Eine mächtige Flamme entsteht aus einem winzigen Funken!
(Dante Alighieri)
Jede grosse Flamme war einmal winzig und klein. Möchtest du den Funken deiner beruflichen Karriere als Informatiker/in zünden? Dann bewirb dich jetzt bei
uns für eine Lehre als Informatiker/in Plattformentwicklung (2023).
Damit wir dich für die Lehrstelle als Informatiker/in EFZ Plattformentwicklung berücksichtigen können, setzen wir 2 Schnuppertage voraus. In diesen beiden Tagen möchten wir
dich gerne näher kennenlernen und herausfinden, ob wir gemeinsam die nächsten 4 Jahre
erfolgreich meistern können. Bitte schicke uns deine schriftliche Bewerbung für die Schnuppertage mit Lebenslauf, Zeugniskopien, Foto und Stellwerk an folgende Adresse:
bewerbung@complementa.ch
Nähere Auskünfte erteilen dir Michael Kurer, Leiter IT, Tel. 071 313 84 37 und Armin Lustenberger, Personalverantwortlicher, Tel. 071 313 84 15.

In den 4 Jahren deiner Ausbildung zum Informatiker/in EFZ Plattformentwicklung erhältst
du Zündhölzer in Form von:
▪
▪
▪
▪

Vernetztem Denken
Technischem Geschick gepaart mit vertieften Analysefähigkeiten
Team- und Kommunikationsfähigkeiten
Erkennen von technischen Trends

Du lernst, dich in einem spannenden internationalen IT-Umfeld zu bewegen. Unsere internationalen Kunden sind sehr anspruchsvoll und verlangen nach immer besseren Lösungen. Demzufolge arbeiten wir auch in einem lebhaften und sehr dynamischen Umfeld. Was heute noch
ist, kann morgen schon anders sein. Sei bereit für solche Anpassungen, der Wind weht von
allen Seiten! Du musst auch bereit sein, dich in die technischen und betrieblichen Zusammenhänge hineinzudenken und dich in der Berufsschule weiterzubilden. So kannst du deine
Kenntnisse immer mehr vertiefen und in der Praxis einsetzen.

Speziell fuchsen wir dich in die folgenden Aufgabengebiete ein:
▪
▪
▪
▪
▪

Mitarbeiten beim Betrieb und Unterhalt der physischen und virtuellen Server-Infrastrukturen sowie der IT-Kommunikations-Infrastruktur
Einrichtung und Unterhalt Arbeitsplätze mit Hard- und Software
ICT-Sicherheit, Datenschutz, Firewall
Planung, Realisierung und Administration von Netzwerken
Mitarbeit in Informatikprojekten

Um diese Aufgabengebiete zu meistern, stellen wir die folgenden Anforderungen an dich:
•
•
•
•
•
•
•

Sekundarschule; gute Noten in Mathematik, Deutsch, Englisch und NMG
Gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise
Verständnis für Informatik und Technik
Neugierige und kreative Persönlichkeit mit schneller Auffassungsgabe
Logisches und abstraktes Denken sowie lösungsorientiertes Arbeiten
Sinn für Abläufe und Vorgänge
Bereitschaft, sich ständig weiterzubilden

Wir können dich unterstützen und dich auf das Leben nach der Lehre vorbereiten, aber das
Wichtigste ist dein Einsatz und Wille, Lasse dich von Rückschlägen nicht entmutigen. Denke
stets daran: Auch Wolkenkratzer haben einmal ganz unten angefangen!

Mehr über uns
Complementa ist ein typisches St. Galler KMU im Privatbesitz und operiert nun schon seit
bald 40 Jahren in den Bereichen Planung, Gestaltung und Überwachung von Anlage- und Finanzierungsprozessen. Die objektiven Analysen unserer Finanzfachleute für institutionelle Investoren und Family Offices werden von Führungskräften im In- und Ausland als Navigationsinstrument bei der Bewirtschaftung der Vermögensanlagen eingesetzt und dienen dazu, auch
in turbulenten Marktphasen den Überblick zu bewahren. Wir durchleuchten komplexe Vermögensstrukturen, schaffen Transparenz und generieren für unsere Kundschaft eine übersichtliche und nachvollziehbare Organisation des Gesamtvermögens. Wir messen und beurteilen Performance. Weitere Details zu uns findest du auf www.complementa.ch.

2

