
  

 

 

 

Informatiklehre bei der Encontrol AG 

Fundament für eine spannende Zukunft 

 Du interessierst Dich für Computer und möchtest genauer wis-

sen, was im Hintergrund abläuft. 

 Du hast ein analytisches Denkvermögen und kannst exakt ar-

beiten.  

 Du liebst es, mit andern im Team zu arbeiten und zu kommuni-

zieren.  

 Du lernst gerne Neues kennen und möchtest Dich weiterentwi-

ckeln.  

Mit diesen Eigenschaften hast Du gute Voraussetzungen für den Einstieg in die spannende Informa-

tikwelt. Gemeinsam mit andern kannst Du etwas bewegen, intelligente Softwarelösungen entwickeln 

und pflegen sowie komplexe Computersysteme planen. Als Fundament für Deine berufliche Zukunft 

bieten wir Dir die Möglichkeit für eine Informatiklehre in Fachrichtung Applikationsentwicklung. 

Du erlernst die Entwicklung und Pflege von Programmen und analysierst Abläufe, Funktionen sowie 

Anforderungen an neue Softwarelösungen. Später erarbeitest Du Konzepte, programmierst und tes-

test die Software. 

Bei der Encontrol AG profitierst Du von einer guten Grund- und Fachausbildung mit hohem Praxisbe-

zug. Du bekommst eine ganzheitliche Ausbildung, die nebst dem Erlangen von hohen fachlichen 

Fähigkeiten auch grossen Wert auf Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz legt.  

In einem spannenden Umfeld 

 In unserem kleinen Unternehmen hast Du vom ersten Tag 

an Einblick in den Arbeitsprozess. Du lernst  Aufgaben im 

Bereich Energiemarkt und Buchhaltung kennen, insbe-

sondere die Verbindung zwischen dem technischem 

Messwesen und dem Finanzwesen. 

 Die fundierte Grundausbildung wird von einem ausgebil-

deten Berufsbildner begleitet.  

 Du übernimmst schon bald einfache Aufgaben für Kun-

denprojekte und trägst Verantwortung für Dein Handeln.  



 

  

  

 Du kannst erfahren wie kleinere und grössere Erfolgserlebnisse Deine Motivation beeinflussen 

und lernst auch die Konsequenzen von Fehlern kennen. 

Die Lehrzeit beträgt 4 Jahre. Während 1½ - 2 Tagen pro Woche besuchst Du die Berufsschule in 

Baden. Ausserdem nimmst Du an 4 obligatorischen Einführungskursen teil. Bei guter schulischer 

Leistung kannst Du während der Lehrzeit auch die Berufsmaturität absolvieren.  

Das bringst Du mit 

Es ist spannend in einem Umfeld tätig zu sein, das sich in grossem Tempo entwickelt. Für diese Her-

ausforderung sind junge Menschen gefragt, die etwas bewegen wollen und den Blick in die Zukunft 

richten. 

Als Basis-Fundament bringst Du folgende Eigenschaften und Fähigkeiten mit: 

 Du schliesst die Sekundar- oder Bezirksschule mit guten 

Schulleistungen ab. 

 Du zeigst grosses Interesse und Begeisterung für die Infor-

matik. 

 Du bist motiviert und hast Freude am Lernen, um das Ziel 

eines erfolgreichen Lehrabschlusses zu erreichen. Dafür en-

gagierst Du Dich im Betrieb und in der Schule mit Einsatz- 

und Durchhaltewillen. 

 Du bist konzentrationsfähig und ausdauernd. 

 Du arbeitest gerne mit andern zusammen und pflegst einen 

respektvollen und freundlichen Umgang mit den Mitmenschen. 

Das geben wir Dir 

Wir bieten Dir eine abwechslungsreiche, interessante und herausfordernde Ausbildung.  

 In einem familiären Umfeld lassen wir Dich teilhaben am 

spannenden Betrieb eines Informatikunternehmens.  

 Das überschaubare Unternehmen gibt Dir die Möglichkeit für 

einen ganzheitlichen Einblick in die vielfältigen Aufgaben.  

 Wir ermöglichen Dir, lehrreiche, praxisnahe Arbeiten auszu-

führen und dabei Deine Fähigkeiten einzusetzen.  

 Du wirst unterstützt von erfahrenen und kompetenten Berufs-

fachleuten.  

 Du profitierst von neuesten Technologien und einer offenen, 

konstruktiven Lernkultur.  



 

  

  

Das ist uns wichtig 

Mit einem Leitbild hat sich die Encontrol AG Werte und Verhaltensgrundsätze gegeben. Diese unter-

stützen uns, einander besser zu begegnen und im Team gute Leistungen zu erbringen. Sie definie-

ren unser Handeln untereinander und gegenüber unseren Kunden. 

Darauf legen wir besonderen Wert: 

 Wertschätzung 

 Kommunikation 

 Zuverlässigkeit 

 Nachhaltigkeit 

 Offenheit für Neues 

So erreichst Du uns 

Wir geben Dir gerne weitere Auskünfte zu einer Informatik-Ausbildung bei der Encontrol AG. Du hast 

die Möglichkeit, mit einer Schnupperlehre einen ersten Einblick ins Berufsbild zu erhalten. Rufe uns 

an oder sende uns eine E-Mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Encontrol AG 

Bremgartenstrasse 2  

CH-5443 Niederrohrdorf 

Telefon 

E-Mail 

Internet 

 +41 56 485 90 44 

 info@encontrol.ch 

www.encontrol.ch 

Energiewirtschaft                        IT-Lösungen und Dienstleistungen 
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