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Dass a Computerkeschta amol 

ned lauft , das gits. D
ass mer si 

aber ned weder zum laufa bringen 

gits  ned. O da Häcker machen 

mers z’vertlaada - miar vom 

Informatiker-Team.

4 Jahre

Berufsmittelschule (BMS) bei sehr guten 
Leistungen und bestandener Prüfung 
möglich

*Fähigkeitszeugnis FL

1–2 Tage pro Woche in Buchs

Mathematik, naturwissenschaftliche 
Grundlagen (Physik, Chemie), erweiter-
te betriebswirtschaftliche Grundlagen, 
Elektrotechnik / Elektronik, Informatik, 
Information und Kommunikation / Lern- 
und Arbeitstechnik, technisches Englisch, 
Deutsch, Geschäftskunde, Staats- und 
Wirtschaftskunde, Turnen und Sport

Ist das etwas für mich?
Ja, wenn du Freude an neuester Computertechnologie und In-
teresse an der Installation von Computersystemen und Software 
hast. Zu deinen Stärken gehören Geduld, Ausdauer und logisches 
Denken. Wenn du kundenorientiert bist und gerne im Team arbei-
test, dann könnte diese Lehre etwas für dich sein.

Worum geht’s da genau?
Firmen wie Oerlikon Balzers sind ohne Informatik undenkbar. 
Riesige Datenmengen aus Forschung, Entwicklung, Produktion 
und Geschäftstätigkeiten werden gespeichert und übertragen. Mit 
deiner Arbeit als Informatikerin oder Informatiker stellst du den 
Mitarbeitern die für den Betrieb erforderlichen EDV-Geräte und 
Anwendungen sowie Kommunikationsmittel bereit. Deine Aufgabe 
ist es, die Computersysteme einzurichten, Probleme zu lösen und 
Anwender zu schulen. Du sicherst die Computersysteme so ab, 
dass keine Sicherheitslücken mehr bestehen und ausgenützt wer-
den können. Deine Abteilung ist dafür zuständig, dass alle Com-
puter jederzeit möglichst störungs- und fehlerfrei funktionieren. 
Zu diesem Zweck informierst du dich zusammen mit dem Team 
ständig über neue Technologien und  Sicherheitssysteme, die dies 
gewährleisten.

Informatiker/in FZ*

Systemtechnik

Du arbeitest auch mit bei der Planung und Installation von PCs, 
Notebooks, Tablets, Smartphones, Servern, Netzwerken, Pe-
ripheriegeräten (Drucker, Scanner), von Betriebssystemen und 
Programmen. Kurz gesagt, du hilfst beim Aufbau von ganzen 
EDV-Landschaften. Du bist die Fachfrau oder der Fachmann für 
IT-Systemtechnik und unterstützt die Computernutzerinnen und 
Computernutzer der Oerlikon Balzers mit deinem Wissen.

Die Lehre besteht aus verschiedenen Modulen, die du Schritt für 
Schritt lernst. Mit jedem erlernten und abgeschlossenen Modul 
kannst und darfst du mehr. 

Was du mitbringen solltest:
Einen Realschul- (FL) oder Sekundarschulabschluss (CH), grosses 
Interesse an naturwissenschaftlichen Fächern (Physik, Chemie) 
sowie an Mathematik. Du kannst dich gut konzentrieren und hast 
gute Englischkenntnisse. Wenn du zudem gerne selbständig arbei-
test und teamfähig bist, dann bist du bei uns am richtigen Ort.  




