
 

 

 

 

Wir bieten smarte Lösungen und…. 

… du setzt sie um! 

 

Wir freuen uns, im Sommer 2018 wieder eine interessante 

Lehrstelle anzubieten. Wir suchen per 02. August 2018 eine/n 

lernwillige/n 

 

Informatiker/in EFZ  

Fachrichtung Applikationsentwicklung 

 

Nutze die Chance, dich in einem sehr innovativen Unternehmen 

zu entfalten.  

Bei uns lernst du Softwarelösungen gemäss V-Modell zu 

entwickeln und zu realisieren. Dazu werden zunächst die 

Wünsche deiner Auftraggeber analysiert und die Anforderungen 

festgehalten. Nach diesen Vorabklärungen lernst du, wie ein 

detailliertes Konzept erarbeitet wird. Schlussendlich bist du in der 

Lage die Software selbständig zu entwickeln, sie ausgiebig zu 

testen und die Anwender zu schulen. Jeder Arbeitsschritt wird 

dabei dokumentiert.  

 

Ebenfalls evaluierst du geeignete Hard- und Software für deine Auftraggeber und installierst Arbeitsstationen, 

Drucker und Server. Zudem konfigurierst, administrierst und dokumentierst du die Infrastruktur und führst die 

vorgegebenen Wartungs- und Inspektionsaufgaben selbständig und verantwortungsbewusst durch. Ausserdem 

behebst du Störungen und wirst zum Ansprechpartner für interne Supportfälle, sobald du unsere Geräte und 

Applikationen kennst.  

 

Wir bieten dir eine praxisorientierte und vielseitige Berufsausbildung in einem sehr innovativen Unternehmen. 

Während des ersten Ausbildungsjahres wirst du das Handwerk der Informatiker erlernen, damit du eine solide 

Basis für den weiteren Aufbau deiner Kenntnisse und Fähigkeiten erwirbst. Das Handwerk des 

Softwareentwicklers erlernst du anschliessend von unseren begeisterten Softwareprofis durch das Rotieren in 

den verschiedenen Teams.  

 

Dein Profil 

 Abgeschlossene Sekundarschule mit guten Leistungen in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern 

 Bereitschaft die BMS zu absolvieren 

 Interesse an der Informatik und der Programmierung 

 Systematische Arbeitsweise & logisches, vernetztes Denken & hohe Konzentrationsfähigkeit 

 Interesse an der Mitarbeit in internen sowie auch in Kundenprojekten 

 Team- und Kommunikationsfähigkeit mit grosser Eigeninitiative & Selbständigkeit 

 

Unser Profil 

Wir bieten eine offene Firmenkultur, die Initiative und 

Verantwortung fördert. Unsere einfache und unkomplizierte Art 

zu kommunizieren schafft dabei ein angenehmes und 

motivierendes Arbeitsumfeld. Flexible Arbeitszeiten, Freiräume 

für individuelle Perspektiven, moderne Arbeitsplätze sowie 

weitere attraktive Anstellungsbedingungen ermöglichen 

unseren Mitarbeitenden eine angenehme Work-Life-Balance.  

Die acs ag gehört zu den führenden 

Lösungsanbietern im Bereich der 

industriellen Automatisierung und der 

Produktionssteuerung in der Prozess-

industrie. Von der Analyse über die 

Konzepterarbeitung bis zur Umsetzung, 

Installation und der Systembetreuung liefern 

wir alles aus einer Hand.  

Unsere Kunden gehören in ihren 

Marktsegmenten zu den Leadern. Dies ist 

der Ansporn, dass auch wir uns methodisch 

und technologisch stets auf dem neuesten 

Stand halten.  

Unser nachhaltiger Erfolg basiert auf dem 

Wissen und dem Einsatz der motivierten und 

innovativen Mitarbeiter, welche die 

kundenspezifischen Bedürfnisse erkennen 

und mit dem nötigen Engagement 

erfolgreich umsetzen. 

Haben wir dein Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns auf deine vollständigen 

Bewerbungsunterlagen:  

 

Automation + Controlsystem ACS AG 

Herr Rafael Wyder 

Flawilerstrasse 27, CH-9500 Wil 

 

+41 71 929 44 43, rw@acs-ag.ch 


