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In 4 Jahren zur Informatikerin/zum Informatiker.
Du interessierst dich für eine Lehrstelle als Informatiker? Dann bist du bei uns richtig! Wir
bieten motivierten und interessierten Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, eine
vierjährige Informatiklehre zu absolvieren.
Während der vierjährigen Lehrzeit in der Schaffhauser Kantonalbank werden diverse
Fachgebiete vertieft und angewendet. Unsere vier Informatikabteilungen bieten dir eine
praxisorientierte, breit aufgestellte Berufsausbildung. Du profitierst vom direkten Kontakt und
Austausch mit unseren Fachspezialisten. Die interne, modulare „IT-Lehrwerkstatt“ stellt sicher,
dass die Ausbildung flexibel und individuell gestaltet werden kann.
Diese und weitere spannende Aufgaben erwarten dich bei uns: Du lernst den Aufbau und
die Wartung von Informatiksystemen kennen. Du wählst geeignete Hard- und Software für
unsere Auftraggeber aus und installierst diese. Du stellst PC-Arbeitsplätze bereit und
administrierst Informatikdienste. Du nimmst Datenbanken, Server und Netzwerke in Betrieb.
Du lernst Fach- und Bankapplikationen kennen und berätst unsere internen Mitarbeitenden bei
Informatikanliegen.
Der Schulunterricht findet am Berufsbildungszentrum des Kantons Schaffhausen (BBZ) statt. In
den ersten beiden Jahren der vierjährigen Lehre wird die Schule an zwei Tagen pro Woche,
ab dem dritten Lehrjahr im Blockunterricht à 12 Wochen pro Lehrjahr besucht. Insbesondere
im ersten Schuljahr kommen noch Einführungskurse zu diversen Informatik-Themen hinzu.
Zudem hast du die Möglichkeit, die Berufsmatura zu erwerben. Ergänzend besuchst du
überbetriebliche Kurse sowie das Center for Young Professionals in Banking (CYP) in Zürich.

Du…
• …verfügst über gute bis sehr gute Leistungsausweise der Sekundarschule A oder der
gegliederten Oberstufe in der Stammklasse mit erweiterten Anforderungen
• …besitzt ein logisches, abstraktes Denkvermögen und eine schnelle Auffassungsgabe
• …hast Spass an Gruppenarbeiten und Freude an der Arbeit mit dem Computer
• …hast eine gute Ausdrucksweise und tadellose Umgangsformen
• …zeigst grossen Einsatz, bist teamfähig und verantwortungsbewusst?
Willst du mit einer fundierten Ausbildung zum Informatiker den ersten Meilenstein für deine
berufliche Zukunft setzen? Ergreife deine Chance und mach den ersten Schritt - werde Teil
unseres Teams! Alles Wichtige zur Bewerbung findest du unter hier
hier.
Unter http://www
http://www.bbz-sh.ch
.bbz-sh.ch erhältst du zusätzliche Informationen.
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Hast du Fragen zu unseren Ausbildungsmöglichkeiten?
Andrina Moretti hilft dir gerne weiter.

Schaffhauser Kantonalbank,Vorstadt 53,8201 Schaffhausen,Telefon:+41 52 635 22 22



Kontaktfor
Kontaktformular
mular



+41 52 635 22 15

2 von 2

