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Einführung  00:15 Informatikerinnen und Informatiker entwickeln, realisieren und 
betreiben Informatiklösungen. Sie bauen gemäss Kundenwünschen 
Netzwerke auf, testen diese, nehmen sie in Betrieb und übernehmen 
Wartungsarbeiten. Ebenfalls entwickeln und schreiben sie Programme, 
die Arbeitsprozesse vereinfachen und erleichtern. 

   
   00:40 Janic Siegenthaler absolviert die 4-jährige Lehre zum Informati-

ker mit Fachrichtung Betriebsökonomie bei der Swisscom in Bern. Der 
17-Jährige ist im dritten Lehrjahr.  

    
  01:36 Zurzeit arbeitet Janic in einer kleinen Projektgruppe, die eine 

App für Handys und Tablets entwirft. Janic behält den Überblick, indem 
er Arbeitsschritte und Probleme auf dem Whiteboard aufschreibt.  

   
Rückblick  02:55 1623 wurde die erste mechanische Rechenmaschine erfunden. 

Die ersten Computer waren so gross, dass sie ganze Hallen füllten. Mit 
der Zeit wurden sie kleiner und günstiger. Heute ist eine Welt ohne 
Computer nicht mehr denkbar.  

    
  03:52 Janic hat in seinem Lehrbetrieb keinen fixen Arbeitsplatz. Er 

kann sich selber aussuchen, wo im Gebäude er arbeiten möchte. Sei-
nen Computer hat er immer dabei. Für seinen aktuellen Auftrag arbeitet 
Janic mit der Programmiersprache «Swift». 

   
Berufsschule  04:28 Zweimal in der Woche besucht Janic die Berufsschule. Seit eini-

gen Wochen arbeiten die Schüler an eigenen Projekten, wie beispiels-
weise an einem Videospiel. 

   
Voraussetzungen  05:02 Informatikerinnen und Informatiker müssen offen sein für Neues. 

Sie müssen sich an die Entwicklungen in der Technologie anpassen 
können und dabei kreativ sein.  

   
Plus:Minus   05:22 Die Berufsschüler schätzen, dass sie gut darauf vorbereitet wer-

den, mit zukünftigen Entwicklungen umzugehen. Ein weiterer Plus-
punkt sind die vielfältigen Weiterbildungsmöglichkeiten. Als negative 
Punkte nennen die Schüler die Theorielastigkeit des Unterrichts, sowie 
den anstrengenden Einstieg in die Materie. 

   
  06:21 Janic wird regelmässig von seinem Betreuer Thomas Albori un-

terstützt. Albori meint, dass ein guter Informatiker selbst nach Lösun-
gen für Probleme sucht und dabei auch einiges an Kreativität braucht.  

   
Laufbahn  08:05 Informatiker sind gesuchte Fachleute. Nach der Lehre können 

sie mit einem Gehalt von 4500-5500 Franken rechnen. Ebenfalls gibt 
es ein breites Weiterbildungsangebot: Mit der Berufsprüfung kann man 
sich zum Beispiel zur Netzwerktechniker weiterbilden, die Höhere 
Fachprüfung ermöglicht ein ICT-Manager-Diplom, die Höhere Fach-
schule bietet den Studiengang Wirtschaftsinformatik an. Mit einer Be-
rufsmaturität können auch weiterführende Studiengänge an einer Fach-
hochschule besucht werden.  
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Berufsprofi  09:40 Miriam Schluep hat nach der Lehre die Fachhochschule besucht. 
Heute ist sie mit ihrer Firma selbstständig und unterrichtet an der Be-
rufsschule angehende Informatiker.  
 

 


