
Lehrstelle als Kauffrau / Kaufmann 
(E/M-Profil)

Sandra Zurbrügg, Personelles 
Eric Schweizer AG, Postfach 150, CH-3602 Thun

Tel. +41 33 227 57 01, www.ericschweizer.ch
E-Mail: sandra.zurbruegg@ericschweizer.ch 

Als erfolgreiches Produktions- und Handelsunternehmen bieten wir 
hochstehende Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Tier-
nahrung, Rasen/Begrünung, Landwirtschaft und Umweltanalytik an.

Lernen. Erfahrung sammeln. Deine mögliche Zukunft entdecken. 
Ab August 2017 suchen wir einen aufgestellten, engagierten und 
motivierten Lernenden. 

Was bieten wir dir: Es erwartet dich eine spannende und abwechs-
lungsreiche Lehrzeit in der du verschiedene Abteilungen wie Verkauf, 
Buchhaltung, Marketing und Personal kennen lernst. Du wirst in alle 
relevanten Themen eingearbeitet und während deiner ganzen Lehr-
zeit von Fachpersonen begleitet. 

Was bringst du mit: Du bist eine teamorientierte, zuverlässige sowie 
verantwortungsbewusste Person mit Lern- und Leistungsbereitschaft. 
Du hast die Sekundarschule oder die Realschule mit sehr guten Noten 
abgeschlossen, eventuell ergänzt mit einem 10. Schuljahr. In den gän-
gigen MS-Office-Programmen bringst du grundlegende Anwender-
kenntnisse mit. Bist du ausserdem offen, kommunikativ und vielseitig 
interessiert? Dann bist du unser zukünftiger Lernender.

Wir suchen eine aufgestellte Person die motiviert und zuverlässig ist, 
Engagement und Begeisterung mitbringt und im Betrieb sowie in der 
Berufsschule Freude am Lernen hat. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung via E-Mail an:



Lehrstelle als Kauffrau / Kaufmann 
(E/M-Profil)

Sandra Zurbrügg, Personelles 
Eric Schweizer AG, Postfach 150, CH-3602 Thun

Tel. +41 33 227 57 01, www.ericschweizer.ch
E-Mail: sandra.zurbruegg@ericschweizer.ch 

Als erfolgreiches Produktions- und Handelsunternehmen bieten wir 
hochstehende Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Tier-
nahrung, Rasen/Begrünung, Landwirtschaft und Umweltanalytik an.

Lernen. Erfahrung sammeln. Deine mögliche Zukunft entdecken. 
Ab August 2017 suchen wir einen aufgestellten, engagierten und 
motivierten Lernenden. 

Was bieten wir dir: Es erwartet dich eine spannende und abwechs-
lungsreiche Lehrzeit in der du verschiedene Abteilungen wie Verkauf, 
Buchhaltung, Marketing und Personal kennen lernst. Du wirst in alle 
relevanten Themen eingearbeitet und während deiner ganzen Lehr-
zeit von Fachpersonen begleitet. 

Was bringst du mit: Du bist eine teamorientierte, zuverlässige sowie 
verantwortungsbewusste Person mit Lern- und Leistungsbereitschaft. 
Du hast die Sekundarschule oder die Realschule mit sehr guten Noten 
abgeschlossen, eventuell ergänzt mit einem 10. Schuljahr. In den gän-
gigen MS-Office-Programmen bringst du grundlegende Anwender-
kenntnisse mit. Bist du ausserdem offen, kommunikativ und vielseitig 
interessiert? Dann bist du unser zukünftiger Lernender.

Wir suchen eine aufgestellte Person die motiviert und zuverlässig ist, 
Engagement und Begeisterung mitbringt und im Betrieb sowie in der 
Berufsschule Freude am Lernen hat. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung via E-Mail an:


