</schule>
Starte nach dem Schulabschluss durch. Mit unserer IT-Lehre.

Was bieten wir dir?
Wir bieten dir eine umfassende IT-Lehre mit hohem Praxisbezug in Zürich an. Mit dieser Ausbildung hast du super
Chancen für deine berufliche Zukunft. Du wirst nicht nur
schulisch top ausgebildet, sondern bist danach auch ein
Profi in IT-Fragen.
Diese beiden Fachrichtungen stehen dir zur Wahl:
–	
Systemtechnik: Ausbildung in den Bereichen Support,
Betriebssystem, Netzwerk, Hardware und Software
–	
Applikationsentwicklung: Ausbildung im Bereich
Softwareentwicklung

Was bringst du mit?
Wir suchen Menschen wie dich, die bereit sind, laufend
Neues zu lernen und Top-Leistungen zu erbringen. Die
folgende Checkliste hilft dir zu prüfen, ob du die nötigen
Anforderungen mitbringst:
–	Absolventin oder Absolvent der höchsten
Volksschulstufe
–	Konstante Leistungen in der Schule (v. a. Mathematik,
Deutsch, Englisch)
– Grosse Begeisterung für Technik und Informatik
– Sehr gutes logisches und mathematisches Verständnis
– Motivation und Einsatzwille

Mache dir dein eigenes Bild von der IT-Lehre bei UBS auf
ubs.com/check-in.

Übrigens: Die Computerwelt ist nicht nur Männersache!
Wir freuen uns auch über Bewerberinnen.

Infoveranstaltungen
Komm zu einer unserer Infoveranstaltungen und lerne uns
persönlich kennen. Wir zeigen dir, wie die tägliche Arbeit
unserer IT-Lernenden aussieht. Du findest alle Daten auf
ubs.com/check-in.

Was erwartet dich?
Ausbildung am Arbeitsplatz
Während deiner Ausbildung lernst du die Grundlagen der
Informatik kennen. Bei deiner Arbeit an konkreten
Projekten kannst du dein Grundwissen vertiefen und dir
weitere wichtige Fähigkeiten aneignen. Als Ansprechperson
steht dir während deiner ganzen Ausbildungszeit eine
Praxisausbilderin oder ein Praxisausbilder zur Seite.
Ausbildung in der Schule
Du besuchst neben der Ausbildung bei uns wöchentlich
die Berufsschule oder die Berufsmaturitätsschule. Nebst
den Informatik-Modulen werden an den Schulen Fachbereiche wie Betriebswirtschaft, Sprachen oder naturwissenschaftliche Grundlagen unterrichtet.
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Wie bewirbst du dich?
Bewirb dich unter ubs.com/check-in und lade folgende
Unterlagen hoch:
– Motivationsschreiben
– Passfoto
–	Kopie des Ergebnisses «Multicheck ICT»
(multicheck.org)
–	Zeugniskopien respektive Lernberichte der letzten
zwei Schuljahre
–	Falls vorhanden: Diplome, Zertifikat
Tastaturschreiben etc.
Wir freuen uns, dich persönlich kennenzulernen.

ubs.com/check-in

