Als Applikationsentwickler/in
bei der Etimark arbeitest Du
in einem kleinen Team mit
Fachleuten. Du beurteilst
die Probleme der Mitarbeiter,
erarbeitest mögliche Lösungsvorschläge und zeigst deren
Vor- und Nachteile auf. Dann
gilt es, die optimale Lösung
umzusetzen bzw. zu programmieren und dies auf Herz
und Nieren zu testen, bevor
sie eingefu
̈hrt wird.
Suchst Du nach einer qualitativ
hochwertigen und abwechslungsreichen Ausbildung?
Dann bist du in unserem hochmotivierten, kleinen Team gut
aufgehoben.
Wir bieten eine
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mehr Flexobilität
Deine Aufgabe
Während der vierjährigen Lehre unterstu
̈tzt Du die interne IT bei der Softwareentwicklung und wirkst bei der Entwicklung von Softwaremodulen
mit. Nebenbei hilfst Du beim Support und bei der Beratung der internen
User mit. Als angehender Applikationsentwickler bei der Etimark AG
erhältst Du zusätzlich kleine Einblicke in die Systemtechnik. Somit ist fu
̈r
Dich eine interessante und abwechslungsreiche Lehre garantiert.
Dein Profil
Wir suchen einen motivierten Computercrack, der sein Hobby zum Beruf
machen möchte. Du beschäftigst Dich gerne mit komplexen Aufgaben
und interessierst Dich fu
̈r technische Zusammenhänge. Dabei setzt Du
dein gutes logisches und abstraktes Denkvermögen und deinen Sinn fu
̈r
theoretische Vorgänge und Abläufe ein. Analytisches, exaktes und
selbständiges Arbeiten sind dir genauso wichtig, wie gute Teamarbeit.
Sprachgewandtheit, gute Leistungen in den naturwissenschaftlichen,
mathematischen und sprachlichen Fächern sowie eine systematische
Arbeitsweise runden dein Profil ab.
Wir bieten
Wir bieten dir eine selbständige, verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in modernster ICT-Landschaft. Du bekommst einen
Einblick in die verschiedensten Tätigkeitsbereiche unseres Unternehmens
und wirst in ein top motiviertes, dynamisches Team integriert.
Zukunft und Weiterbildung
Mit dem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ) als Informatiker/in
Applikationsentwicklung stehen dir ̈
uberdurchschnittlich viele Wege offen.
Informatikerinnen und Informatiker werden in Zukunft immer wichtiger.
Aus diesem Grund hast Du bei der Etimark die Möglichkeit, die BMS
auch während der Lehre zu absolvieren.
Spricht Dich diese Herausforderung an?
Wir freuen uns ̈
uber deine schriftliche Bewerbung inklusive Stellwerkcheck und/oder Multicheck an:
Etimark AG, Herr Jathurshan Gnanaselvam, Fabrikstrasse 24, 9472 Grabs

