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Die TRINAMO AG ist eine führende Sozialfirma im Kanton Aargau und engagiert sich im Bereich der 

Arbeitsintegration. An verschiedenen Standorten werden diverse Arbeitsbereiche im geschützten Rahmen 

sowie ein umfassendes Bildungs- und Beratungsangebot geführt. 

 

 

In der Abteilung Grafik&Web werden digitale Inhalte und Printprodukte hergestellt für die 

Kommunikationskanäle verschiedener Betriebe der TRINAMO AG. Fachleute im Bereich Web, Grafik und 

Mediamatik erstellen Webseiten, Info- und Werbebroschüren wie auch Social Media Content. 

 

 

Auf Anfrage und Verfügbarkeit bieten wir einen 4-jährigen Ausbildungsplatz an: 

 

Mediamatiker*in EFZ Aarau  
 

Dein Ausbildungsprogramm: 

 Planung und Produktion von digitalen Medieninhalten 

 Organisation und Gestaltung von Kommunikationsmassnahmen 

 Mitwirkung in der Betriebsadministration 

 Erstellung und Aktualisierung von Webseiten 

 

Du … 

… hast die obligatorische Schulbildung auf hohem Niveau abgeschlossen. 

… hast Freude an der deutschen Sprache und bist sprachgewandt (mündlich und schriftlich). 

… besitzt ein Flair für Gestaltung. 

… interessierst dich für die digitale Welt und deren gestalterischen Möglichkeiten.  

… bringst Fremdsprachenkenntnisse mit.  

… erledigst Aufgaben zuverlässig und sorgfältig. 

… bist kontaktfreudig und arbeitest gerne im Team. 

… hast von Vorteil bereits Photoshop, InDesign und/oder Illustrator benutzt.  

… bist fasziniert von Fotografie und/oder Video und hast vorteilhafterweise bereits Erfahrung damit.  

 

Wir …  

… bieten geregelte Arbeitszeiten innerhalb einer 5-Tage-Woche. 

… arbeiten in einem abwechslungsreichen Umfeld. 

… unterstützen dich gerne in deinen Lernprozessen. 

… sind ein gutes Team und helfen einander. 

… begleiten dich als qualifizierte Fachpersonen. 

… fördern dich individuell nach deinen Fähigkeiten und Interessen. 

… haben viel Erfahrung in der Ausbildung von Lernenden. 

… bieten eine spannende Lehrstelle mit viel Gestaltungsfreiraum. 

 

Für weitere Auskünfte wende dich an Luana Cancellara unter Tel. 062 834 51 51. 

Deine schriftliche Bewerbung mit Foto richtest du bitte an:  

TRINAMO AG  |  HR Sekretariat  |  Wässermattstrasse 8  |  5001 Aarau 

info@trinamo.ch 
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