
Nahrung steht für Leben, Gesundheit, Wohlbefinden, Vitalität, Kultur und
Genuss. Wir sorgen mit genussvollen Lebensmitteln für ein gutes Gefühl
und Vitalität in der Gesellschaft. Bei Ospelt dreht sich alles um Ernährung:
Food Matters.

Bist Du bereit für eine spannende, abwechslungsreiche und herausfor-
dernde Grundausbildung in einem familiengeführten Unternehmen? Dann
bist Du bei uns genau richtig!

Ab August 2021 startet am Standort Bendern deine vierjährige Ausbildung
zum Informatiker oder zur Informatikerin mit Schwerpunkt System-
technik.

Bei uns arbeitest Du in einem motivierten Team, durchläufst mehrere Abtei-
lungen und profitierst von viel Know-how. Unser Unternehmen, die Ospelt
Gruppe, ist in der Lebensmittelbranche tätig und bietet dir darüber hinaus
die Möglichkeit Einblicke in einen Industriebetrieb zu erhalten.

Lehrstelle: Informatiker/in mit
Schwerpunkt Systemtechnik 2021
Ihre Aufgaben:
• Du unterstützt unser Team von 25 Fachkräften und Lernenden bei der In-
stallation von Hard- und Software

• Du bist Teil von Projekten und bringst deine angeeigneten Fähigkeiten in
der Planung, Konzipierung und Durchführung mit ein

• Du hilfst bestehende Abläufe zu analysieren, optimieren und mit IT-Mitteln
umzusetzen

• Du führst Wartungsarbeiten und Reparaturen an unseren IT-Systemen
durch um die Verfügbarkeit zu gewährleisten und Störungen zu minimie-
ren

• Du lernst den Umgang mit unserem Netzwerk und kannst Änderungen
daran vornehmen

• Du schulst unsere Mitarbeiter und hilfst bei Fragen zu IT-Themen
• Du konfigurierst Handys und VoIP-Telefone für unsere Mitarbeiter

Ihr Profil:
• Du bist freundlich, aufgestellt, motiviert und offen für Neues
• Du hast die Realschule (FL) oder Sekundarschule (CH) abgeschlossen
• Du bist eine lernbereite, zielstrebige und begeisterungsfähige Persönlich-
keit

• Du hast gute Schulnoten, vor allem in Naturwissenschaften, Mathematik
und Englisch

• Du denkst logisch-abstrakt und arbeitest sorgfältig
• Du bist ein Teamplayer und übernimmst gerne Verantwortung

Unser Angebot:
• Wir bieten dir interessante und abwechslungsreiche Aufgaben in einem
modernen Betrieb

• Wir zeigen dir die verschiedenen Standorte und Produkte der Ospelt
Gruppe

• Wir führen dich in verschiedene Abteilungen und Themenbereiche ein
• Wir betreuen dich mit einem kompetenten Team
• Wir unterstützen dich bei Weiterbildungen
• Wir führen regelmässig Workshops durch, bei denen du viel lernen kannst
• Wir bieten dir täglich kostenloses Mittagessen im Personalrestaurant an
• Wir schenken dir das Halbtax-Abonnement während deiner gesamten
Ausbildung

Online Bewerbungen sind ausdrücklich erwünscht und unterstützen uns bei
einer schnellen Bearbeitung (http://www.jobs.ospelt.com/).

Frau Franziska Meier, Human Resources freut sich über deine aussage-
kräftige Bewerbung.

Ansprechspartner
Herbert Ospelt Anstalt, Franziska Meier
Schaanerstrasse 79, 9487 Bendern

Die Ospelt Gruppe ist ein
führender Hersteller von in-
novativen und qualitativ
hochwertigen Nahrungsmit-
teln mit Produktionsstandor-
ten in Liechtenstein,
Schweiz und Deutschland.
Als traditionsreiches Famili-
enunternehmen setzen wir
auf die partnerschaftliche
Zusammenarbeit mit unse-
ren Kunden, Lieferanten und
unseren langjährigen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern.


