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Die Informatik und die damit verbundenen Tech-
nologien, Methoden und Prozesse sind stetig 
neuen Erkenntnissen unterworfen und entwi-
ckeln sich revolutionär weiter. Mitarbeitende der 
Informatik müssen diesem rasanten Technolo-
giefortschritt folgen können und ihr persönliches 
Wissen aktuell halten.

Ein top ausgebildeter Mitarbeitender ist das 
wertvollste Gut einer Unternehmung, steigert 
die Motivation und Leistungsfähigkeit eines 
jeden Einzelnen und sichert damit nicht zuletzt 
die nötige Wettbewerbsfähigkeit. 

Gerne unterstützen wir Sie bei der spezifi schen 
und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Aus- 
und Weiterbildung Ihrer Mitarbeitenden.
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Ausbildung
Unsere Mitarbeiter als mehrsprachige Fachlehrer, Dozenten und Experten 
von unterschiedlichen Bildungsinstitutionen bringen Ihnen mit ihrem 
Praxisbezug den gewünschten Vorteil

Weitere Informationen: 
www.weroSoft.net/Ausbildung



Die Informatik ist einer sehr schnelllebenden Entwicklung 
unterworfen. Diese sorgt dafür, dass wir uns und die Mitar-
beitenden der Unternehmung mit einer permanenten Aus- 
und Weiterbildung auf dem aktuellsten Stand des techno-
logischen Wissens halten müssen. Durch gut ausgebildete 
Mitarbeitende steigt deren Motivation und damit verbunden 
deren Leistungsfähigkeit, was schlussendlich die Wettbe-
werbsfähigkeit der Unternehmung sichert.

Wir verfügen über top aktuelles Wissen in den Bereichen 
der Softwareentwicklung und -architektur, der Qualitätssi-
cherung sowie dem Projektmanagement, welches wir an 
verschiedenen Weiterbildungsinstitutionen weitervermit-
teln. Die durch weroSoft verfassten Fachbücher attestieren 
uns das Wissen rund um die .NET Technologie. Das aktu-
elle Wissen gepaart mit den unzähligen Projekterfahrungen 
aus verschiedensten Branchen und Projektgrössen brin-
gen Ihnen die richtige Mischung aus Theorie und Praxis. 
Unsere Mitarbeitenden bilden sich regelmässig weiter um 
Ihnen stets die aktuellsten Neuigkeiten und Erfahrungen 
weitervermitteln zu können.    

Durch regelmässige, öff entliche Veranstaltungen in den 
eigenen Schulungsräumlichkeiten der weroSoft stehen 
die eigenen Kurse der Öff entlichkeit zur Verfügung. Gerne 
schulen wir auch Ihre Mitarbeitende durch eine fi rmenspe-
zifi sche, auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtete Ausbildung bei 
Ihnen vor Ort oder bei Bedarf auch in den Örtlichkeiten der 
weroSoft.

Als Partner der Berner Fachhochschule verantworten wir 
die Durchführung mehrerer Certifi cate of Advanced Studies 
in den Bereichen der Softwareentwicklung und des Appli-
cation Lifecycle Managements. 

Für die Ausbildung im Bereich der Softwareentwicklung 
setzen wir auf die durch weroSoft verfasste Fachliteratur.

Unsere Dienstleistungen
• Ausbildung im Bereich der Softwareentwicklung
 • C#.NET
 • Allgemeine Kenntnisse der .NET-Bibliothek
 • Windows Presentation Foundation
 • Windows Communication Foundation
 • Windows Webanwendungen ASP.NET, ASP.NET MVC

• Ausbildung im Bereich der Architektur
 •  Analyse und Design 
 • Datenbankdesign
 • Microservices
 • Verteilte Anwendungen

• Ausbildung im Bereich der Qualitätssicherung
 • Test Management
 • Testpyramide 

• Ausbildung im Bereich des Projektmanagements
 • Vorgehensmodelle
 • Application Lifecycle Management
 • Prozesse optimieren
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