
GESTALTE DEINE ZUKUNFT
MIT EINER BERUFSLEHRE BEI 
SWISSCOM



DEINE TALENTE UND 
IDEEN SIND GEFRAGT 

Eine Berufslehre führt dich von der Schule direkt ins Ar-
beitsleben. Du willst deine Ideen einbringen und täglich 
Neues lernen? Bei Swisscom kannst du das. Du arbeitest 
von Anfang an gemeinsam mit anderen Mitarbeiten-
den in praxisrelevanten Projekten und übernimmst 
verantwortungsvolle Aufgaben. Mit jedem Tag bewegst 
du dich selbstständiger in deinem Projektumfeld, lernst, 
eigenverantwortlich zu handeln, und machst dich fit für 
die moderne Arbeitswelt. 

WIR LERNEN UNS 
KENNEN

Deine Ausbildung beginnt mit einer umfassenden Ein-
führung. Hier lernst du Swisscom kennen und erfährst 
Wichtiges über deine Berufslehre. Du triffst auch dei-
nen persönlichen Coach, der dir während deiner ganzen 
Lehre beratend zur Seite steht.



Während deiner Projekte besprichst 
du mit deinem Coach und dem 
Projektanbietenden regelmässig deine 
Projektziele, deine Beiträge und das 
weitere Vorgehen. Wenn das Projekt 
abgeschlossen ist, evaluierst du deine 
Leistungen und ihr diskutiert darüber, 
ob die Vorgaben erreicht und die 
gegenseitigen Erwartungen erfüllt 
sind. Du legst zudem fest, welche 
Kompetenzen du als Nächstes vertie-
fen möchtest. So kannst du Schritt 
für Schritt dein Wissen ausbauen und 
deine Fähigkeiten entwickeln.

DU GESTALTEST DEINE LEHRE 
SELBST

Deine Lehre bei Swisscom ist so individuell wie du: Den Weg bis zur Lehrab-
schlussprüfung kannst du selbst bestimmen. Der Ausbildungsplan lässt dir den 
Freiraum, eigenständig zu entscheiden, wie du deinen Rucksack mit Fähigkeiten 
und Erfahrungen füllen willst.  

Um deine Ziele zu erreichen, lernst und arbeitest du in Projekten, die Mitarbei-
tende aus allen Bereichen von Swisscom auf dem Swisscom Online-Marktplatz 
ausschreiben. Wenn dich ein Projekt interessiert, bewirbst du dich beim Pro-
jektanbietenden und musst mit Konkurrenz von anderen Lernenden rechnen 
– ähnlich wie im späteren Berufsleben. 

WIR BLEIBEN IM 
GESPRÄCH



GESTALTE DEINE ZUKUNFTBEWIRB DICH JETZT ONLINE 
Mehr Informationen findest du unter
swisscom.ch/nextgeneration
E-Mail: next.generation@swisscom.com
Gratisnummer: 0800 55 90 00

Eine Lehre bei Swisscom ist ein grosser Schritt in Rich-
tung Selbstständigkeit. Du arbeitest flexibel und mobil. 
Wenn du Fragen zu deinem Ausbildungsweg hast, un-
terstützt dich dein Coach. Wie deine Lehre verläuft und 
welche Fortschritte du machst, bestimmst du selbst.  


