Die SASIS AG, ein Unternehmen der santésuisse-Gruppe, ist ein dynamisches IT-Unternehmen, welches als
zentrale Drehscheibe im Gesundheitswesen tätig ist. Sie entwickelt, betreibt und vertreibt elektronische
Branchenapplikationen und Dienstleistungen von höchster Qualität und Datensicherheit. Zu den Kunden
gehören vorwiegend Versicherer, Leistungserbringer und deren Organisationen, Behörden sowie
Branchenverbände.
Wir bieten für Ausbildungsstart Sommer 2020 am Arbeitsort in Solothurn ein/e

Lehrstelle / Praktikum
als Informatiker/in EFZ Applikationsentwicklung
Das Aufgabengebiet
Unser dynamisches Entwicklungsteam arbeitet mit modernster Infrastruktur und den neusten
Programmiersprachen, die du am Ende deiner Ausbildung perfekt beherrschen wirst. Die SASIS AG steht für
hohe Qualitätsansprüche. Wenn dich dieser Lehrberuf und das Gesundheitswesen interessiert und du Teil
eines tollen Teams werden willst, dann bist du bei der SASIS AG genau richtig! Wir suchen motivierte,
lernfähige und begeisterte Talente mit technischem Flair. Nimm deine Zukunft selbst in die Hand und bewirb
dich noch heute.
Das Anforderungsprofil
• Abgeschlossene Schulausbildung (Sekundarschule oder Gymnasium)
• Optional: in Ausbildung zum Informatiker EFZ oder im Rahmen des Informatik-Studiums
• IT-Affinität
• Selbständige, strukturierte und lösungsorientierte Vorgehensweise
• Analytische Fähigkeiten und Problemlösungskompetenzen
• Qualitätsbewusstsein und Kundenorientierung
• Gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch; Englisch von Vorteil
Unser Angebot
Bei uns wirst du mit den neusten Technologien und Methoden vertraut werden. Wir bieten dir
hervorragende Sozialleistungen sowie eine kameradschaftliche, offene und innovative Unternehmenskultur.
Die SASIS AG weiss, dass nur zufriedene Mitarbeiter auch motivierte Mitarbeiter sind. Dein Arbeitsplatz liegt
im Herzen von Solothurn - einen Steinwurf von der Aare mit Badestelle entfernt - und ist ab Bahnhof
bequem zu Fuss oder mit ÖV (Haltestelle Postplatz) erreichbar.
Kontakt
Falls du unsere Anforderungen erfüllst, dich diese spannende Aufgabe anspricht und du nach neuen,
herausfordernden Aufgaben in einem Umfeld suchst, in welchem du etwas bewegen und die Zukunft
unseres Unternehmens mitprägen kannst, dann sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl.
Multicheck ICT an:
hr@sasis.ch
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