
Mit einer Berufslehre bei Swisscom.

Gestalte deine 

 Zukunft.



Fit für den 
 Arbeitsmarkt.

Eine Berufslehre führt dich von der Schule direkt ins Arbeitsleben. 
Heute sind auf dem Arbeitsmarkt selbständiges Denken und  
eigenverantwortliches Handeln genauso wichtig wie Fachwissen –  
Swisscom fördert diese Fähigkeiten bei ihren Lernenden. Du nimmst 
deine Zukunft selbst in die Hand – wir helfen dir dabei.

In der Grundausbildung spielt die Arbeit im Team eine wichtige  
Rolle. Du arbeitest gemeinsam mit anderen Mitarbeitenden in  
verschiedenen praxisorientierten Projekten und übernimmst  
Aufgaben mit klaren Zielen. So lernst du laufend Neues und bewegst 
dich mit jedem Tag selbständiger in deinem Arbeitsumfeld. Nach 
dem Lehrabschluss bist du nicht nur fachlich voll auf der Höhe,  
sondern fit für den Einstieg in die moderne Arbeitswelt.



«Ich kann sehr selbständig arbeiten, bin aber auch  
ziemlich gefordert. Man muss sich selbst organisieren, 
bekommt nichts vorgesetzt. Das Zeitmanagement ist 
dabei sehr wichtig.»
Lukas, Mediamatiker im 2. Lehrjahr

«Es passt mir, dass ich meinen Ausbildungsplan  
zunehmend selber bestimmen kann. Ich weiss ja, wo 
ich stehe und was ich als Nächstes lernen muss.»
Sandra, Kauffrau im 3. Lehrjahr

«Mir gefällt es extrem gut. Ich glaube, im  
Informatikbereich gibt es nirgendwo sonst eine so  
vielseitige Ausbildung wie hier bei Swisscom.» 
Dario, Informatiker im 4. Lehrjahr



 Wir lernen
uns kennen.

Deine Ausbildung beginnt mit den so 
genannten «First Steps» bei Swisscom. 
In einer intensiven Einführung lernst 
du Swisscom kennen, und du erfährst 
alles über deine Berufslehre. Du triffst 
auch deinen persönlichen Lernbeglei-
ter, der dir während deiner ganzen 
Lehre zur Seite steht.



 Entwickle deinen 
Ausbildungsplan.

Die Lehrabschlussprüfung ist das oberste Ziel  
einer Berufslehre. Den Weg dahin kannst du bei  
Swisscom selbst bestimmen. Unser Ausbildungsplan 
lässt viel Freiraum für individuelle Lösungen und  
eigenständige Entscheidungen. Und wenn du einmal 
Rat brauchst, ist deine Lernbegleiterin für dich da.

Zwischen den einzelnen Etappen der Ausbildung 
beurteilst du deine Leistungen selbst und bestimmst, 
welche Lernziele als Nächstes auf dem Programm  
stehen. Um deine Ziele zu erreichen, lernst und 
arbeitest du in praxisnahen Projekten. So kannst du 
Schritt für Schritt dein Wissen ausbauen und deine 
Fähigkeiten entwickeln.



Projekte,
 die dich
 weiter   
 bringen.

Du lernst und arbeitest in Projekten, die 
Mitarbeitende aus allen Bereichen von 
Swisscom auf einem elektronischen Portal 
ausschreiben.  Wenn du dich für ein Projekt 
interessierst, bewirbst du dich intern um die 
Mitarbeit. Dabei musst du mit Konkurrenz 
von anderen Lernenden rechnen – ganz wie 
im späteren Berufsleben.

Auf dem elektronischen Portal findest du 
ausserdem aktuelle Infos zur Berufsbildung, 
tauschst dich mit deinem Lernbegleiter aus 
und führst dein Lernjournal.



Ein Schritt in die
 Selbständigkeit.

Eine Lehre bei Swisscom ist ein Schritt in Richtung 
Selbständigkeit. Dein Lernbegleiter steht dir immer 
zur Seite, wenn du Fragen hast oder Hilfe brauchst. 
Als Ansprechpartner und Vorgesetzter begleitet er 
dich vom ersten Tag an und unterstützt dich bei der 
Umsetzung des Ausbildungsplans.

Lernbegleiter sind persönliche Trainer, die dich fit fürs 
Arbeitsleben machen. Sie geben Leitlinien vor, greifen 
wenn nötig ein und vermitteln Anregungen und Tipps 
für die berufliche Entwicklung. Die Hauptverantwor-
tung für deine Ausbildung trägst du selbst.



Im offenen 
Gespräch.
Bei Swisscom weisst du immer, was Sache 
ist. In regelmässigen Gesprächen mit deiner 
Lernbegleiterin kannst du Fragen und  
Probleme offen diskutieren.

Vor Beginn jedes Projekts besprichst  
du mit deinem Lernbegleiter und dem  
Projektanbieter die Projektziele und das  
Vorgehen. Nach Beendigung des Projekts  
diskutiert ihr darüber, ob die Vorgaben 
erreicht und die gegenseitigen Erwartungen 
erfüllt wurden.



Fünf Fragen 
 schaffen Klarheit.

Dieser kurze Test verrät dir, ob eine Berufslehre bei Swisscom das Richtige für 
dich ist. Kreuze einfach die zutreffenden Antworten an:

Willst du selbstständig sein und die Verantwortung für dein Handeln  
übernehmen? 
 Ja  Nein

Willst du dich frei entwickeln und bei der Bestimmung deiner Lernziele mitreden? 
 Ja  Nein

Willst du deine Talente entdecken und Initiative zeigen? 
 Ja  Nein

Willst du mitbestimmen und dich in das Team einbringen? 
 Ja  Nein

Willst du Spass bei der Arbeit haben, aber auch etwas leisten? 
 Ja  Nein

Wenn du alle Fragen mit Ja beantworten kannst, freuen wir uns auf deine  
Bewerbung!



 Wo liegt 
deine Zukunft?

Swisscom bildet Lernende in sechs Berufen aus:

 > Informatikerin / Informatiker
 > Mediamatikerin / Mediamatiker
 > Telematikerin / Telematiker
 > Kauffrau / Kaufmann
 > Detailhandelsfachfrau / Detailhandelsfachmann
 > Fachfrau / Fachmann Kundendialog

Bewirb dich jetzt online!
Mehr Informationen findest du unter www.swisscom.ch/berufsbildung

E-Mail: berufsbildung.info@swisscom.ch 
Gratisnummer: 0800 55 9000


