
Informatiker/in
Vierjährige Grundbildung mit Eidg. Fähigkeitszeugnis EFZ und Berufsmaturität BMS

Was macht der/die Informatiker/in? 
Informatiker/innen mit Fachrichtung Betriebsinformatik entwickeln, realisie-
ren, installieren, testen, betreiben und unterhalten Informatiklösungen. Sie sind 
Fachleute mit Aufgaben in der Systemtechnik und der Software-Entwicklung und 
arbeiten an unterschiedlichen Projekten. Sie installieren beispielsweise Geräte für 
Benutzer/innen, übernehmen deren Support und unterhalten Server und Netze. 
Sie sind aber auch an Projekten der Applikationsentwicklung beteiligt, ermitteln 
Anforderungen, programmieren, erstellen Testkonzepte und setzen Datenmodelle 
in einer Datenbank um.

Fachrichtung Betriebsinformatik

Eine Institution des Kantons Bern



 - Kombination mit Spitzensport möglich
 - Optimale Vorbereitung auf ein anschliessen-

des Studium an einer Fachhochschule.
 - 3-1-Modell: In den ersten drei Lehrjahren 

liegt der Schwerpunkt auf der praktischen 
und fachtheoretischen Ausbildung und einer 
gezielten Vorbereitung auf die Berufsmatu-
rität im vierten Lehrjahr.

 - systematische und breit gefächerte Lehre
 - Vernetzung von Theorie und Praxis
 - berufsspezifische Ausbildung im nachhalti-

gen und ressourcenschonenden Wirtschaf-
ten (Cleantech)

 - lernförderndes Klima in Klassen
 - viele Aktivitäten zur Förderung deiner indivi-

duellen Kompetenzen
 - zehn bis zwölf Wochen Ferien

Verwandte Berufe, die du bei uns 
lernen kannst
 - Elektroniker/in EFZ mit BMS
 - ICT-Fachfrau/mann EFZ

Möchtest du mehr erfahren?
 - Informiere dich über die genauen Inhalte der 

vier Ausbildungsjahre.
 - Komm an einen «Treffpunkt Mittwoch» der 

Technischen Fachschule Bern.
 - Melde dich für eine Schnupperlehre an.
 - Besuche uns an der BAM.
 - Besuche uns am «Tag der offenen Tür» am 

letzten Samstag im Oktober.

Interessiert an einer Lehre bei uns?
 - Informiere dich über das Aufnahmeverfah-

ren.
 - Melde dich für die Lehre an. 

Technische Fachschule Bern
Lorrainestrasse 3, 3013 Bern
www.tfbern.ch

Arbeitsmarkt
Informatiker/innen mit Fachrichtung Betriebs-
informatik sind in Dienstleistungs-, Industrie- 
und Gewerbebetrieben sowie in öffentlichen 
Verwaltungen tätig. Informati-
ker/innen mit Fachrichtung Betriebsinforma-
tik haben eine solide Basis, um sich in der 
Informatik durch ständige Weiterbildung rasch 
weiter zu entwickeln. Auf dem Arbeitsmarkt 
haben sie sehr gute Chancen. 

Karriere
 - Weiterbildungen auf allen Stufen
 - Fachhochschule
 - nach Passerelle: ETH und Universität

Was brauchst du für die Lehre?
 - Sekundarschulabschluss oder vergleichbare 

Schulbildung
 - hohes Interesse und eine ausgeprägte Moti-

vation für die Ausbildung
 - überdurchschnittliches Engagement und 

hohe Leistungsbereitschaft
 - gute Leistungen in den naturwissenschaftli-

chen, mathematischen Fächern
 - gute Leistungen in Deutsch, Französisch 

und Englisch
 - Teamfähig und offen
 - Freundlich und kundenorientiert
 - Vertraulichkeit

Was uns ausmacht?
Als Vollzeit-Berufsschule stellt dir die 
Technische Fachschule Bern das gesamte 
Grundbildungsangebot zur Verfügung. Das 
heisst, wir sind Lehrbetrieb und Berufsschule 
in einem und bieten dir auch die überbetrieb-
lichen Kurse an.

Was die Lehre als Informatiker/in EFZ mit 
BMS bei uns auszeichnet?
 - für Frauen und Männer geeignet

www.tfbern.ch

Noch Fragen?
Pia Bönzli, Sekretariatsleiterin Informatik
T 031 337 38 29
pia.boenzli@tfbern.ch


