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Seit 1868 fertigt die Schweizer Uhrenmanufaktur IWC Schaffhausen  
anspruchsvolle Haute Horlogerie, die höchste Präzision mit exklusivem  
Design verbindet. Als eine weltweit führende Marke im Luxusuhren- 
segment lebt  das traditionsreiche Unternehmen täglich den Pioniergeist  
und die Innovationskraft, die den Erfolg von IWC begründen.

Die Tradition von IWC lebt und hat Zukunft. Um unsere ehrgeizigen  
Unternehmensziele auch zukünftig zu erreichen, bilden wir unsere  
Nachwuchskräfte selbst aus:

offene Lehrstellen 2016:
• Oberflächenveredler/in Uhren und Schmuck EFZ
 
offene Lehrstellen 2017:
• Informatiker/in EFZ (Betriebsinformatik)
• Kaufmann/-frau EFZ (Dienstleistung und  
 Administration)
• Polymechaniker/in EFZ
• Uhrmacher/in Produktion EFZ
• Uhrmacher/in EFZ

Für alle Berufslehrgänge (ausser Informatiker/in und Kaufmann/frau)  
bietet IWC begeisterungsfähigen jungen Menschen Bewerbungspraktika 
an. Das ist die Gelegenheit die interessanten Berufsbilder und den exzel-
lenten Ausbildungsstandard der IWC-Lehrgänge kennenzulernen. 

Wir freuen uns auf deinen Anruf. Für alle technischen Berufe wähle bitte  
die Nummer 052 235 75 67, für Kaufmann/frau 052 235 74 07 und für  
Informatiker/in 052 235 77 88.

IWC Schaffhausen, Postfach 686, CH-8201 Schaffhausen  
www.iwc.com/de/berufsausbildung

ZEIT FÜR EINE ERSTKLASSIGE 
BERUFSBILDUNG 

Neuer Diplomlehrgang 
«Office Kompakt»

PR – Ob Einsteigerin und Einstei-
ger, Anwenderin und Anwender, 
oder ob Fortgeschrittene: Mit dem 
neuen, speziellen dreistufigen 
Office-Kompakt-Lehrgang von 
Compucollege in Schaffhausen 
wird der nächste Schritt zur effi-
zienten Computernutzung in nur 
einem Semester genommen.

Die Situation ist hinlänglich bekannt: Fast 
jede und jeder setzt heute einen Computer 
ein. Sei dies privat, für den Verein oder bei 
der Arbeit. Schnell ist es möglich, im Inter-
net zu surfen, Texte zu schreiben und Lis-
ten zu erfassen. Sobald die Anforderungen 
jedoch steigen, artet die Computernutzung 
rasch in ein zeitraubendes «Gebastel« aus. 
Selbst bei Anwenderinnen und Anwendern, 
die schon täglich mit Office von Microsoft 

arbeiten. Was liegt also näher, als während 
nur einem Semester, entsprechend seinen 
persönlichen Vorkenntnissen, den nächsten 
Schritt zu einer effizienteren Computernut-
zung zu nehmen. Mit dem neuen dreistufi-
gen Diplomlehrgang «Office Kompakt» am 
Compucollege in Schaffhausen ist das jetzt 
problemlos möglich.

Die Stufe eins eignet sich für Einsteige-
rinnen und Einsteiger sowie Wiedereinstei-
gerinnen und Wiedereinsteiger in die PC-
Welt und solche, die ihre Grundkenntnisse 
in den neuen Versionen auffrischen wollen. 
Mit dieser sicheren Basis oder als Anwen-
derin und Anwender, die schon gut mit der 
täglichen Arbeit in Word, Excel, PowerPoint 
und Co. vertraut sind, belegt man die Stufe 
zwei. Nebst einer viel effizienteren Nutzung 
schliesst diese Stufe mit dem international 
anerkannten ECDL-Zertifikat ab. Die Fortge-
schrittenen, wie zum Beispiel Absolventin-
nen und Absolventen einer Handelsschule, 

schliessen in Stufe drei die Lücken zum Profi-
wissen und trainieren auf Zeit, um das im 
kaufmännischen Bereich als Standard gel-
tende Diplom Informatik-Anwenderin und 
Informatik-Anwender II SIZ zu erreichen.

Als langjährige Partnerschule von ECDL, 
dem Schweizerischen Informatik-Zertifikat 
SIZ und auch dem kaufmännischen Verband, 
weiss Compucollege, wie die Diplomprüfun-
gen erfolgreich bestanden werden. Die er-
fahrene Kursleitung unterstützt die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer gezielt und dank 
kleiner Lerngruppen in ihrem individuellen 
Lernprozess. Die Lerngruppen, die sich ein-
mal die Woche am Vormittag, Nachmittag 
oder Abend treffen, starten am Schützen-
graben 20 in Schaffhausen ab 29. Februar 
2016 in ihre Lehrgangsstufen. Detaillier-
te Informationen und Auskünfte sind auf  
www.compucollege.ch oder per Telefon un-
ter 052 620 28 80 erhältlich. Die Kontaktper-
son ist Schulleiter Boris Litmanowitsch.

Die erfahrene Kursleitung von Compucollege unterstützt die Teilnehmenden gezielt und in kleinen Lerngruppen. Bild: zVg.
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Die Berufslehre
bringt’s:

Es ist der erste Schritt auf dem Weg zu einer
erfolgsversprechenden Berufslaufbahn!

Giovanni Russo AG
Flaacherstrasse 20/22
CH-8450 Andelfi ngen
Fon 052 305 28 00
Fax 052 305 28 09
info@gipser-russo.ch
www.gipser-russo.ch

Giovanni Russo AG, mit gegen 60 Mitarbeitenden einer der grössten Gipserbetriebe der 
Schweiz, bildet junge Leute im kaufmännischen wie auch im Gipser-Bereich aus, damit 

sie mit erfolgreichem QV das eidgenössische Berufsdiplom erhalten. – Eine Lehre bei 
Russo ist das beste Fundament für den berufl ichen Start, denn wir unternehmen viel und 

unterstützen unsere Lernenden aktiv, damit sie fachlich und persönlich top werden.

Simona, Sari und Ariana lernen im ersten, 
zweiten und dritten Jahr Kauffrau Typ E

«Hier bei Russo gibts wohl eine der besten KV-Lehrstellen. Weil du in allen wichtigen Bereichen 
praktisch arbeitest. Dadurch lernst du alle Geschäftsvorgänge kennen von der Auftragserfassung 
über die Buchhaltung bis zu Material, Verkauf und Marketing. So hast du die beste Ausgangslage: 
Für die Schule, für die Prüfung, für deine spätere Karriere. Auch die Büroumgebung ist modern 
und jung. Und im Team ists sympathisch familiär. Du trägst schon als Stift echte Verantwortung, 
aber hast dafür auch Kompetenzen. Das ist mega cool und spannend. Und noch was: Hinterfragen 
ist hier nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht. Wie übrigens deine frischen Ideen 
auch. Denn der Chef ist an deiner Meinung interessiert und nimmt dich voll ernst. Dabei ist ihm 
auch die Balance zwischen deinem Job, der Schule und deiner Freizeit wichtig. – Also, worauf 
wartest du noch? Komm zu uns und mach deine Kauffrau-Lehre bei uns!»


