Lehrstelle als ...

Informatiker/in Plattformentwicklung
für den Sommer 2023
Wir suchen dich
Werde Mitglied unseres Teams!
Die comfox AG bietet IT-Lösungen im Bereich Systemintegration, Netzwerk,
Cyber-Security, Cloud Services und vieles mehr an.
Wir bieten die Lehre als Informatiker Plattformentwicklung EFZ als 4-jährige Ausbildung an.
Auf Wunsch natürlich auch mit BMS.

Deine Hauptaufgaben:
Wir machen dich fit, für
deinen erfolgreichen
Lehrabschluss!
D du planst, bewirtschaftest und wartest physische oder virtuelle Serversysteme und -dienste
D du planst lokale Netzwerke (LAN), wählst geeignete Netzkomponenten aus, installierst und konfigurierst diese und
überwachst den laufenden Betrieb
D du kümmerst dich um die Sicherheit und Verfügbarkeit der
Systeme und Dienste sowie die Leistungsfähigkeit des Netzes
D du sorgst dafür, dass Informationen geschützt sind und sicher
verbreitet werden können
D du wirkst in diversen Projekten mit

Deine Voraussetzungen:

Bereits jetzt freuen wir uns
auf deine Bewerbung!

D du hast die Sekundarschule Niveau A erfolgreich abgeschlossen
D du hast ein gute Analysefähigkeit und vernetztes Denken
D du hast ein technisches Geschick und Interesse für technische Trends
D du hast eine rasche Auffassungsgabe und hohe Lernbereitschaft
D du bist geduldig und hast Ausdauer
D du bist eine aufgestellte, zuverlässige und engagierte Persönlichkeit, die gerne im Team arbeitet du hast eine hohe
IT-Affinität
D du bis kommunikativ und teamfähig
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Mehr über uns
comfox AG bietet engagierten Jugendlichen eine fundierte Berufsausbildung – starte mit uns in die Zukunft.
Wir geben Jugendlichen die Chance, ins Berufsleben einzusteigen und so zu ICT-Profis der Zukunft zu werden. Bei
der comfox AG, bieten wir deshalb Lehrstellen als Informatiker/in EFZ mit Fachrichtung Plattformentwicklung
an. Für eine kompetente Ausbildung unserer Lernenden
investieren wir sehr gerne viel, um den geeigneten Nachwuchs für unser Unternehmen sowie den freien Markt

sicher zu stellen. Die Ausbildung erfolgt nebst dem praktischen Arbeiten im Lehrbetrieb, in der Berufsschule sowie in den jeweiligen berufsbezogenen überbetrieblichen
Kursen.
Investitionen in unsere Mitarbeitenden und Lernenden sind für uns die zukunftsgerichtete Garantie für die
Weiterentwicklung der comfox AG. Informiere dich hier
über unser aktuelles Lehrstellenangebot.

Deine Benefits

Notebook und Förderung
beim Lernen

15 bezahlte Feiertage

Sehr gute Anschlussmöglichkeiten mit Zug und Bus

Regelmässige Comfox-Events
(Skiweekend, Sommer- und
Herbstevents etc.)

Gratisgetränke (frischgemahlener Bohnen-Kaffee
und Mineral)

5 Wochen Ferien

Töggelikasten, Comfox
Lounge

Eigene Küche und Verpflegungsmöglichkeiten rundum
den Büro Ort

Bewirb Dich am besten gleich online! Hast du Fragen oder brauchst weitere Informationen? Dann steht dir Janina
Zimmermann gerne telefonisch +41 41 729 07 29 oder per E-Mail lehrstelle@comfox.ch zur Verfügung.

