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Heutzutage sind wir fast alle täglich im Internet, du auch? Hast du dich schon mal gefragt, was denn alles 
dahinter steckt und wie das funktioniert? Da bist du bei uns genau richtig, quasi im "Herzen" des Internets. 
Die NTS Workspace AG betreibt als mittelständiges, innovatives Unternehmen mehrere Rechenzentren und 
bietet Internet Dienstleistungen für Firmenkunden an. Damit das alles reibungslos funktioniert, verlassen wir 
uns auf eine Vielzahl von Tools und Programmen, die wir im eigenen Softwareteam entwickeln. Da bist du 
gefragt, tatkräftig mitzuhelfen. 

Im Sommer 2022 wird wieder eine Lehrstelle frei als 
 
 

Informatiker / in EFZ, Fachrichtung 
Applikationsentwickler / in 
 

In der Fachrichtung Applikationsentwickler/in lernst du Software-Anwendungen zu programmieren. Du testest 
diese und passt sie bei Bedarf an. Zudem schulst du Anwenderinnen und Anwender, damit sie diese neue 
Software auch einsetzen können. 

Als Applikationsentwickler/in arbeitest du meist im Team mit anderen Fachleuten. Du beurteilst ein Problem, 
erarbeitest mögliche Lösungsvorschläge und zeigst deren Vor- und Nachteile auf. Dann gilt es, die optimale 
Lösung umzusetzen bzw. zu programmieren und auf Herz und Nieren zu testen, bevor sie eingeführt wird. 

Nach einem Basislehrjahr wirst du bei uns schon tatkräftig mithelfen, unsere vielseitige Software zu 
unterhalten und weiter zu entwickeln. 

Dein Profil 

• du arbeitest gerne am Computer und im Team 
• du kannst analytisch und logisch Denken 
• du bist begeistert von der Welt der Datenkommunikation 
• du bist organisiert und lösungsorientiert 
• du bist kundenorientiert 
• du hast die obligatorische Schulzeit auf der oberen Volksschulstufe insbesondere mit guten 

Leistungen in Mathematik abgeschlossen 

Für deine Bewerbung benötigen wir: 

• Motivationsschreiben 
• Lebenslauf 
• Kopien der aktuellsten Zeugnisse 
• Resultat eines Eignungstests: Multi- oder Basic-Check (kann auch später nachgereicht werden)  
• Falls vorhanden: Schnupperlehrberichte, Arbeitszeugnisse und Diplome 

Das bieten wir: 

• Spannende und abwechslungsreiche Tätigkeiten in einem innovativen und zukunftsorientierten IT-
Dienstleistungsunternehmen, in einem hochqualifizierten, effizienten, jungen und aufgeweckten Team 

• Einblick in weitere Bereiche der Informatik, wie Netzwerktechnik 
• moderne Infrastruktur in unserem neu gebauten Bürogebäude 
• als kleines Unternehmen bieten wir ein familiäres Umfeld in dem du dich bestens integrieren wirst und 

auch Kontakt zu anderen Lernenden hast 
• Die Rutschbahn und das Kugelbad bieten wir nicht, dafür aber eine neue, grosszügige Infrastruktur 

inkl. Tischtennistisch und Töggelichaste 
• Tools zu entwickeln, damit andere reibungslosen Zugang zum Internet haben ist doch viel 

spannender als irgendwelche Games zu programmieren, von denen es schon zig gleiche gibt. Oder 
etwa nicht? 

Bist du interessiert? Dann ran an die Tasten und melde dich bei uns. Wir freuen uns auf deine online 
Bewerbung via support@nts.ch. 

https://www.login.org/berufe/eignungstests/eignungstests-fuer-bewerbung-multicheck-basic-check/�

