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Informatiker/in EFZ für Berufsumsteigende 
Fachrichtung Plattformentwicklung 
Bern
 
Informatiker/in als Zweitberuf 
Als Informatiker/in mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) bist 
du sehr gesucht, denn in sämtlichen Branchen kommt heute kaum ein 
Produkt oder eine Dienstleistung ohne Informatik aus. Der Beruf ist zu 
einem der wichtigsten in der heutigen digitalen Welt avanciert. Mit die-
sem Lehrgang kannst du als Berufsumsteiger/in auf dem zweiten Bil-
dungsweg den Beruf Informatiker/in mit Fachrichtung Plattforment-
wicklung erlernen. 
 

IT-Infrastruktur mit Hackerschutz 
Die Arbeit als Informatiker/in EFZ mit Fachrichtung Plattformentwick-
lung ist vielseitig und komplex. Du stellst sicher, dass die IT-Infrastruk-
tur im Betrieb reibungslos funktioniert und vor Hackern geschützt ist. 
Du planst Computer, Drucker und Maschinen im Netzwerk, schliesst 
diese Clients ans Internet an und bindest sie an diverse Services. Du 
begleitest ICT-Projekte, arbeitest im Benutzersupport und bist auch in 
der virtuellen Welt zu Hause. Die Installation und Konfiguration von 
Betriebssystemen, Anwendungsprogrammen und Netzwerken gehört 
zu deiner täglichen Arbeit. In kleinen Betrieben können Computersys-
teme aus ein paar wenigen Geräten bestehen. Bei grossen Firmen 
jedoch sind solche Anlagen weltweit vernetzt und bestehen aus meh-
reren Tausend Geräten. Entsprechend anspruchsvoll können auch 
die damit verbundenen Tätigkeiten sein. 
 

Lehrgangsinhalt und Handlungskompetenzen 
 

Kompetenzfelder 
Markenzeichen und Stärke der schulisch organisierten Ausbildung an 
der WISS ist der enge Bezug zur Arbeitswelt. Du profitierst zu Beginn 
von der intensiven Grundausbildung und vertiefst dein Wissen danach 
mit einem 18-monatigen Praktikum in einem Unternehmen. Nach dei-
ner Ausbildung verfügst du über alle Handlungskompetenzen, die für 
den erfolgreichen Start in den Arbeitsmarkt erforderlich sind. Du wirst 
in den Bereichen Fachkompetenz, Methodenkompetenz, Sozialkom-
petenz und Selbstkompetenz geschult. 
 

Begleiten von ICT-Projekten / ICT Projektmanagement 
Du kennst die grundlegenden Techniken, um in einem IT-Projekt er-
folgreich mitzuarbeiten und schliesslich ein Projekt zu führen. Zu Be-
ginn eruierst du die Projektziele, klärst die Rahmenbedingungen (Ini-
tial Road Mapping) und definierst die Eigenschaften für die Projekt-
verwaltung (Requirements Management). Du bist mit Moderations- 
und Kreativitätstechniken vertraut, um Stakeholder und Kundenbe-
dürfnisse genau erfassen zu können. Du analysierst Anforderungen, 
um Systemabgrenzungen zu erkennen, und erarbeitest Lösungen, um 
Zielkonflikte zu minimieren (Requirements Elicitation). Durch eine 
klare und modellbasierte Dokumentation eliminierst du Interpretati-
onsspielraum im Projektablauf und den Projektzielen (Requirements 
Documentation and Communication). Im nächsten Projektschritt setzt 
du Methoden ein, um die erarbeiteten Resultate validieren zu können. 
Du prüfst dabei, ob die Projektziele und Anforderungen messbar, kon-
sistent, vollständig, notwendig sowie korrekt sind und referenziert wer-
den können (Requirements Validation). 
 

Unterstützen und beraten im ICT-Umfeld 
Nachdem du deinen eigenen Arbeitsplatz nach ergonomischen und 
arbeitstechnischen Richtlinien eingerichtet hast, trainierst du den Sup-
port von Benutzern. Du kannst komplexe Benutzersupportfragen ent-
gegennehmen, diese aufschlüsseln und entsprechend mit dem Se-
cond Level Support lösen. Du unterstützt deine Benutzerinnen und 
Benutzer bei Fragen rund um Schutz und Sicherheit von Daten und 
IT-Infrastrukturen. Du kannst zudem aufgrund einer Kundenanforde-
rung die benötigten Informationen und Prozesse recherchieren und 
wenn nötig entwickeln. Anschliessend dokumentierst du diese zuhan-
den des Kunden. 
 

Aufbauen und pflegen von digitalen Daten 
Du kannst Daten und Datenbestände hinsichtlich Datenqualität und 
Struktur charakterisieren. Unstrukturierte Daten bringst du in eine 
strukturierte Form, um Auswertungen zu ermöglichen, und hinter-
fragst und kommentierst kritisch die Bedeutung und Aussagekraft der 
Auswertung (4V-Modell, volume, variety, velocity, veracity). Dies sind 
Voraussetzungen, um ein konzeptionelles Datenbankschema zu 

interpretieren (objektrelational, relational, verteilt/zentral). Du bist nun 
in der Lage, ein logisches Datenbankschema mit einer Datenbank-
software zu implementieren. Dies gelingt dir mit der Datenbankspra-
che SQL, um Datenstrukturen zu definieren sowie den wichtigsten Be-
fehlen einer Datendefinitionssprache (DDL), um eine Datenbank zu 
errichten. Nebst deinem Verständnis über die Funktionen eines Da-
tenbankmanagementsystems kennst du auch die Grundsätze der Da-
tensicherheit und des Datenschutzes.  
 

Ausliefern und betreiben von ICT-Lösungen 
ICT-Prozesse kannst du analysieren und visualisieren. Du standardi-
sierst und automatisierst diese Prozesse und führst sie in der Unter-
nehmung ein, um eine höhere Effizienz und Qualität sicherzustellen. 
Für die Automatisierung setzt du Scriptsprachen (Infrastructure as 
Code) und/oder Automatisierungsframeworks ein. Du hältst dich an 
empfohlene Vorgehensweisen und berücksichtigst dabei Best Prac-
tices.  
Danach stellst du die definierte Ausführungsplattform bereit (z.B. Con-
tinuous delivery toolchain, Virtualisierungsplattform). Dabei pflegst du 
einen engen und proaktiven Austausch mit relevanten Projektbeteilig-
ten. Weiter konfigurierst du die Plattform gemäss den geplanten An-
forderungen. Du dokumentierst die Schritte und Einstellungen, die du 
vorgenommen hast, und machst sie so nachvollziehbar. Abschlies-
send überprüfst du, ob die vorbereitete Plattform für eine Inbetrieb-
nahme abgenommen werden kann.  
Du bist dabei in regelmässigem Austausch mit den Stakeholdern und 
informierst diese über den Fortschritt der Inbetriebnahme. Du testest 
die entsprechende Lösung gemäss Testkonzept und überprüfst sie 
schliesslich auf Sicherheitsrisiken. Die umgesetzte ICT-Lösung über-
gibst du dem Auftraggeber. Bei Bedarf führst du eine Schulung durch 
oder erstellst eine Dokumentation. 
 

Betreiben von Netzen 
Du planst bestehende oder neue IP-Netze für unterschiedlichste Auf-
traggeber (Kleinstbetrieb bis Grossunternehmen) und führst die nöti-
gen Dokumentationen nach. Damit schaffst du nachvollziehbare 
Grundlagen für den Aufbau und Betrieb der Netze. Aufgrund der An-
forderungen leitest du Lösungsvarianten ab. Dabei berücksichtigst du 
betriebliche Gegebenheiten, technische Standards und rechtliche 
Vorgaben. Deinen Vorschlag hältst du schriftlich fest. 
Im Detaildesign konzipierst du die geeignete Netzinfrastruktur (LAN) 
und berücksichtigst dabei die räumlichen Verhältnisse und Vorgaben 
(z.B. Bandbreite, Übertragungsmedien, erforderlichen Dienst-Verfüg-
barkeit und Sicherheit). Die physische und logische Netzstruktur do-
kumentierst du systematisch. Du erstellst ein Testkonzept zur Über-
prüfung der Funktionalität, Performance und Sicherheit des Netzes. 
In den definierten Wartungsintervallen führst du vor Ort Sichtkontrol-
len der Netzkomponenten durch. Basierend auf dieser Grundlage ent-
scheidest du, ob Massnahmen notwendig sind (z.B. Komponenten 
und Lüftungen reinigen). Du führst nötige Updates und Upgrades der 
Komponenten sowie allfällige weitere Wartungsarbeiten durch. Die 
ausgeführten Wartungsarbeiten und Empfehlungen dokumentierst 
du. Dabei berücksichtigst du den Life Cycle der Netzwerkkomponen-
ten und kannst informieren, wann diese voraussichtlich ersetzt wer-
den müssen. Du berücksichtigst zudem ökologische Kriterien, wie z.B. 
Energie Labels oder Nachhaltigkeit. 
Du implementierst, dokumentierst und prüfst die Sicherheit von Net-
zen. Damit stellst du sicher, dass kritische Systeme bedarfsgerecht 
vor Angriffen und Befall mit Schadsoftware geschützt werden. 
Die geplanten Sicherheitsmassnahmen setzt du um, indem du sicher-
heitsrelevante Dienste und Komponenten implementierst (z.B. Fire-
wall, VPN, NAT, VLAN, DMZ). Anschliessend testest du die Sicher-
heitsmassnahmen systematisch und dokumentierst deren Funktiona-
lität. 
Du optimierst und dokumentierst die Leistungsfähigkeit eines Netzes. 
Dies geschieht typischerweise im laufenden Betrieb, in regelmässigen 
Zyklen oder wenn Probleme gemeldet werden (z.B. Monitoring, User-
meldungen). Du analysierst die Netzauslastung und legst anschlies-
send Lösungsvarianten fest (z.B. Loadbalancing, QoS, PoE). Du do-
kumentierst die gewählte Lösung und passt die Konfiguration der ent-
sprechenden Komponenten (z.B. Switch, Router, Access Point) an. 
 
 



         
Betreiben von Serversystemen und Serverdiensten  
Aufgrund der Anforderungen leitest du einen ersten Vorschlag oder 
Lösungsvarianten für mögliche Serversysteme und/oder Server-
dienste (z.B. Webdienste, Datenbanken, Datenspeicherdienste, Data 
Analytics) ab. Dabei berücksichtigst du betriebliche Gegebenheiten, 
technische Standards, rechtliche Vorgaben sowie den IT-Grund-
schutz. Du berätst die Stakeholder, klärst deren Fragen und hinter-
fragst Anforderungen kritisch. Die Lösungsvarianten mit den Anforde-
rungen hältst du schriftlich fest. 
In einem nächsten Schritt bestimmst du die geeignete Plattform (z.B. 
inhouse VM, Cloud, Hybridsystem, Container) sowie die dazuge-
hörenden Leistungsparameter (z.B. OS, CPU, Memory, Storage, Net-
working). Dazu wendest du messbare Bewertungskriterien an. Du 
denkst vorausschauend und beachtest die Rahmenbedingungen, wie 
z.B. die Vorgabe eines Herstellers, Einsatz- und Einbaumöglichkeiten 
oder die Stromversorgung und die Energieeffizienz. 
Weiter definierst du die erforderlichen Dienste und legst die benötig-
ten Ressourcen (z.B. Serverressourcen, Cloud Services, Lizenzen, 
Berechtigungen, SSO) fest. Du berücksichtigst dabei relevante Ab-
hängigkeiten, wie z.B. clientseitige Kompatibilitäten (Browser, 
Ciphers). Du nimmst eine gesamtheitliche Perspektive ein und denkst 
an die möglichen Auswirkungen. 
Schliesslich erstellst du ein Testkonzept, um bei der Inbetriebnahme 
Funktionalität, Performance und Sicherheit der Systeme und Dienste 
zu prüfen. 
Du beschaffst die benötigten Komponenten und/oder Ressourcen 
(z.B. Material, Infrastruktur, Lizenzen, Cloud Services) und nimmst die 
Komponenten und/oder Services in Betrieb, indem du diese aufsetzt 
und konfigurierst. Du prüfst das Serversystem mit den geplanten 
Tests und überführst dieses in den Produktivbetrieb (Serverdiensten 
wie z.B. DNS, Webserver, Datenbank, JRE, Kollaborationsplattform, 
IoT Gateway, Messenging Bus, Big Data Analytics). Schliesslich 
führst du das Betriebshandbuch nach und übergibst es dem Auftrag-
geber. 
Während des Lebenszyklus wartest und verwaltest du Serversysteme 
und Serverdienste. In regelmässigen Zyklen testest du Funktionalität, 
Performance und Sicherheit von den Systemen und Diensten. Wer-
den Änderungen an den Systemen vorgenommen, dokumentierest du 
diese. Ausserdem bist du dir deiner Schweigepflicht bewusst und 
gehst mit Daten vertrauensvoll und sorgfältig um. 
 

Allgemeinbildung 
Die Allgemeinbildung hast Du bereits im erlernten Erstberuf absol-
viert. Daher bist Du von diesem Fach dispensiert. 
 

Grundlagenfächer 
Mathematik und Englisch unterstützen die vier Bereiche Fachkompe-
tenz, Methodenkompetenz, Sozialkompetenz und Selbstkompetenz. 
 

Berufsbild – vier Beispiele  
Die Nachfrage nach Informatikern ist sehr gross. Nach Abschluss der 
Ausbildung warten zahlreiche spannende Tätigkeiten auf dich. Hier 
vier Beispiele: 
 

Als ICT-Supporter/in unterstützt und berätst du Anwender bei auftre-
tenden Problemen. Du installierst, betreust und wartest Arbeitsplätze, 
Peripherie-, Server- und Virtualisierungs- und Kommunikationssys-
teme sowie deren Software.  
 

Als 2nd Level Service Desk Engineer stehst du in direktem Kunden-
kontakt und bist zuständig für die Abwicklung von Kundenanfragen 
sowie 2nd-Level Support und Unterstützung des 1st und 3rd Level 
Supports.  
 

Als Microsoft System Engineer unterstützest du die IT-Infrastruktur im 
Betrieb mit Projekten mit Microsoft Technologien,  
 

Als IT System Engineer Cloud-Computing bist du für die Planung, Be-
schaffung, das Inbetriebnehmen, Testen und Abnehmen von Plattfor-
men im Betrieb zuständig (Hardware, Systemsoftware, Netze, Cloud-
Umgebungen) und legst Betriebsanforderungen fest. 
 

Zielgruppe 
Erwachsene mit Berufserfahrung oder abgeschlossenem Gymna-
sium, die gerne eine kompetente und gründliche Informatikausbildung 
mit Zukunft absolvieren möchten. Ziel ist es dabei, in die Berufswelt 
der Informatik einzusteigen.  
 

Voraussetzungen /Zulassungsbedingungen 
▪ Berufserfahrung oder Berufsabschluss mit einem EFZ 
oder 
▪ Abschluss einer Maturitätsschule oder eine von Bund und Kanton 

anerkannte dreijährige Handelsschule 
und 
▪ Gute Englischkenntnisse 
▪ Erfahrung mit Office Programmen, vor allem im Umgang mit Daten 

in Tabellenkalkulationsprogrammen 

Für den Informatikberuf benötigst du zudem folgende Eigenschaften: 

▪ Logisch-abstraktes Denkvermögen 
▪ Rasche Auffassungsgabe 
▪ Freude an Teamarbeit 
▪ Flair für konzeptionelle Arbeit 
▪ Gutes Vorstellungsvermögen 
▪ Grosse Lernbereitschaft 

 

Ausbildungsziel 
Du eignest dir alle Fachkompetenzen an, die es für den Informatik-
beruf braucht. Im Vordergrund stehen das Erlernen und Üben der 
Grundkompetenzen sowie die Vertiefung in der Fachrichtung Platt-
formentwicklung. Dein Wissen aus der schulischen Ausbildungszeit 
vertiefst du mit einem Praktikum in einem Unternehmen. Das Ziel ist 
der erfolgreiche Abschluss als Informatiker/in mit EFZ. 
 

Ausbildungsdauer 
Die Ausbildung dauert drei Jahre. In den ersten drei Semestern be-
suchst du an drei Tagen pro Woche (Donnerstag, Freitag und Sams-
tag) den Unterricht an der WISS, im vierten und fünften Semester nur 
noch samstags. Ab dem sechsten Semester findet kein Unterricht 
mehr statt. Das Praktikum im Informatikbereich umfasst mindestens 
18 Monate à 100% und muss somit spätestens ab dem vierten Se-
mester gestartet werden. Die gesamthaft 1800% Monatsprozente 
können aber auch über die drei Jahre nach Belieben verteilt werden. 
Im letzten Semester ist ein 100%-Beschäftigungsgrad im Praktikum 
wegen der anstehenden abschliessenden IPA empfohlen. 
 

Aufbau der Ausbildung 
Die Ausbildung ist modular aufgebaut. In den Semestern eins bis fünf 
werden insgesamt 32 IT-Module unterrichtet, 16 davon in der Fach-
richtung Plattformentwicklung. Jedes Modul schliesst du mit einer 
Leistungsbeurteilung ab. Die Noten der Module «IT-Kompetenzen» 
und «Erweiterte Grundkompetenzen» gelten am Ende der Ausbildung 
als Teil der Lehrabschlussprüfung. 
Im Praktikumsbetrieb absolvierst du im sechsten Semester eine zwei-
wöchige individuelle praktische Arbeit (IPA). Die Arbeit wird von kan-
tonalen Prüfungsexperten beaufsichtigt und bewertet. 
 

Abschluss 
Lehrabschluss Informatiker/in mit eidgenössischem Fähigkeitszeug-
nis (EFZ) Fachrichtung Plattformentwicklung. 
 

Anschlussmöglichkeiten 
Nach dem erfolgreichen Abschluss und mindestens zwei Jahren Be-
rufspraxis stehen dir verschiedene spannende Weiterbildungen offen, 
wie beispielsweise: 

▪ Abschluss eines Fachausweises im Bereich Informatik 
▪ Eintritt in eine Höhere Fachschule (HF) 
▪ Nach absolvieren der Berufsmaturität ein Bachelor Studium an ei-

ner Fachhochschule (FH) 
 

Die WISS ist das Kompetenzzentrum für Informatik- und Wirtschafts-
ausbildungen und gehört zur Kalaidos Bildungsgruppe. Dadurch 
kannst du zwischen unzähligen Aus- und Weiterbildungsmöglichkei-
ten wählen. 
 

Deine Vorteile  
▪ Du absolvierst deine Ausbildung beim Marktführer 
▪ Wir unterstützen dich bei der Suche nach einer Praktikumsstelle 
▪ Bei uns unterrichten professionelle Lehrpersonen aus IT und Wirt-

schaft 
▪ Wir beraten dich persönlich – und zwar vor, während und nach der 

Ausbildung 
▪ Wir arbeiten mit einer modernen Online-Lernplattform 

 

Qualität ist uns wichtig 
Die WISS ist nach eduqua-2012 zertifiziert. Diese Zertifizierung ist ein 
Leistungsnachweis für eine gute Unterrichtsqualität und ein modernes 
Managementsystem. Im Zentrum steht der kontinuierliche Verbesse-
rungsprozess, damit die Qualität auch in Zukunft stimmt. 
 

Starttermine 
Die Ausbildung startet jeweils Mitte August. Die nächsten Starttermine 
findest du auf unserer Website: www.wiss.ch 
 

Lehrgangsgebühr und Zahlungsmöglichkeiten 
Die Lehrgangsgebühr findest du auf unserer Produktseite unter 
www.wiss.ch. Wir bieten auch die Möglichkeit, in Raten zu zahlen. 

www.wiss.ch 
 

#ich_will 
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