
Die seit über 30 Jahren bestehende Optimatik AG gehört zu den führenden 
Schweizer Anbietern von innovativen Software-Lösungen für Energieversor-
gungsunternehmen. Mit rund 35 Spezialisten und Experten sorgt Optimatik 
für Effizienz- und Wettbewerbsvorteile bei ihren Kunden.

Auf Lehrbeginn 2020 suchen wir eine motivierte, zuverlässige, junge Per-
sönlichkeit, die interessiert ist an der Ausbildung zum Informatiker (m/w) 
EFZ Systemtechnik mit Basislehrjahr am ZbW.

Tätigkeit
Eine Ausbildung zum Informatiker bei der Optimatik AG ist vielfältig und 
abwechslungsreich: Office-Werkzeuge benutzen, Software installieren und 
einführen, die interne IT-Infrastruktur unterhalten, Informationen analysieren 
und aufbereiten sowie Kunden im Umgang mit unseren diversen Energie-
markt-Applikationen unterstützen. Dies sind nur einige Themen, die du bei 
uns kennenlernen wirst und in denen du Gelegenheit bekommst, deine 
Fähigkeiten zu entdecken und weiter zu entwickeln.

Das erste Lehrjahr wird als Basislehrjahr ICT am ZbW St. Gallen absolviert. 
Das Basislehrjahr ICT beinhaltet den betrieblichen Teil der Ausbildung im ers-
ten Lehrjahr. Parallel besuchst du an zwei Arbeitstagen die Berufsfachschule. 
Während den Schulferien findet die Ausbildung direkt im Lehrbetrieb statt.

Wir erwarten von dir
• Sekundarstufe E oder Oberstufe mit höherem Niveau
• Multicheck und/oder Basic-Check, Stellwerk oder Kompass 

Das zeichnet dich aus
• Informations- und Kommunikationstechnologien begeistern dich
• Logisch-abstraktes Denken ist eine Stärke von dir
• Du arbeitest systematisch
• Du hast eine schnelle Auffassungsgabe
• Du bist neugierig, ausdauernd und geduldig
• Du arbeitest gerne im Team und bist kommunikativ
• Du bist selbständig, zuverlässig und verantwortungsbewusst
• Du arbeitest gerne mit Computern

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende uns bitte deine vollständi-
gen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an personal@optimatik.ch mit:

• Foto
• Lebenslauf
• allen Oberstufenzeugnissen
• Testauswertungen (Multicheck und/oder Basic-Check, Stellwerk oder 

Kompass)

Weitere Auskünfte erteilt dir gerne Pius Huber, Lehrlingsverantwortlicher.

Optimatik AG
Alte Haslenstrasse 5
9053 Teufen
T +41 71 791 91 00
personal@optimatik.ch
www.optimatik.ch

Stelle gemeinsam mit uns die Weichen für deine
berufliche Zukunft.


