In einem Netzwerk von drei starken Firmen, pi-System GmbH, swisspro Automation AG und ceed AG wird
der Schwerpunkt auf moderne Technologien und Dienstleistungen gesetzt – von der Digitalisierung bis zu
IoT für Gebäude. Gemeinsam haben wir Grosses vor auf dem Weg, zu einer der führenden Anbieterinnen im
Bereich Gebäude- und Infrastruktur-Automation zu werden: Weiterentwicklung und am Puls der Zeit zu sein,
treibt uns dabei an.
Bei uns kannst du über deinen Lehrbetrieb hinauswachsen: Als Netzwerk von drei Firmen uns hast du bei
uns die Möglichkeit, auch die anderen beiden Unternehmen kennen zu lernen und Einblicke in ihre Arbeit zu
erhalten. Für unseren Hauptsitz in Oberkirch suchen wir per 1. August 2023 eine/n

Lernende Gebäudeinformatiker/in EFZ
Fachrichtung Gebäudeautomation
Als Gebäudeinformatiker/in erweckst du ganze Gebäudekomplexe zum Leben: Du lässt Räume im richtigen
Moment selbstständig aufheizen oder Fenster bei Regen automatisch schliessen. Du ermöglichst Menschen,
ihr Haus von der Küche über das Heimkino bis zur Sicherheitsanlage mit dem Smartphone zu bedienen. Du
wirst zur Expertin oder zum Experten für die Planung, Vernetzung, Wartung sowie Inbetriebnahme –
natürlich samt aller technischen Komponenten und smarten Devices. Dafür arbeitest du im Betrieb oder
vor Ort bei der Kundschaft und stehst im stetigen Austausch mit Kollegen und anderen Fachpersonen.
Das bringst du mit:
• Du interessierst dich sowohl für Technik als auch für Informatik und wie das alles funktioniert
• Du kannst eigenverantwortlich und exakt arbeiten
• Konstant gute Leistungen in der Schule auf Niveau Sekundarschule A
• Teamarbeit liegt dir und du besitzt gute Umgangsformen sowie ein angenehmes Auftreten
• Hohe Lernbereitschaft und viel Eigeninitiative
• Idealerweise beschäftigst du dich in deiner Freizeit mit Internet und Informatik-Endgeräten
• Flair für logische Zusammenhänge und abstrakt-vernetztes Denken
• Gute Umgangsformen und ein angenehmes Auftreten
Das gibt’s ausserdem von uns:
• Ein Top-Lohnpaket - eines der besten der Branche
• Diverse Vergünstigungen und von uns übernommene Kosten wie ÖV-Abo und Schulmaterial
• Eine erfolgsversprechende Begleitung während der Lehre: unsere LAP-Quote liegt über 90%
• Engagierte Ausbildner, die dich fördern und unterstützen
• Zusätzliche Einblicke in Netzwerk, Planung etc. (HLK/Elektro)
• Gute Leistungen werden mit einem Bonus oder Zustupf an die Autoprüfung belohnt
• Ein Lehrlingslager und eine intensive individuelle Vorbereitung für die LAP
• Attraktive Anschlusslösungen nach dem Lehrabschluss
• Eine perfekte Firmengrösse, um abwechslungsreiche und spannende Arbeiten auszuführen
Hast du dich entschieden, Gebäudeinformatiker/in mit Fachrichtung Gebäudeautomation zu werden?
Dann sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an hr@pi-system.ch. Wenn du Fragen hast, bist
du bei Melissa Mammele (044 448 31 19) am richtigen Ort.
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