« Ein guter Start
in Deine Zukunft −
eine Ausbildung zum/zur
Kaufmann/Kauffrau.

»

Wir sind ein international tätiges und innovatives Familienunternehmen, welches sich seit über 80 Jahren mit Fragen rund um die
Holzenergie befasst und zu den weltweit führenden Unternehmen der Branche zählt. Unsere Anlagen (bis 8 MW) sind auf
technisch höchstem Niveau und ermöglichen eine zukunftsorientierte und umweltfreundliche Energieerzeugung. Mit der
Erfahrung und dem Knowhow unserer 250 Mitarbeitenden garantieren und gewährleisten wir höchste Qualität.
Für eine/n interessiert/n und engagierte/n Schüler/in suchen wir eine/n

Kauffrau/Kaufmann EFZ, Lehrbeginn August 2021
Deine Hauptaufgaben
Als Lernende/r Kauffrau/Kaufmann lernst du sämtliche
kaufmännische Fertigkeiten kennen und wie du diese im
Berufsalltag anwenden kannst. Während deiner
Ausbildungszeit arbeitest du von Anfang an aktiv in den
jeweiligen Abteilungen mit und lernst dabei folgende
Geschäftsbereiche kennen:






Empfang
Kundendienst
Einkauf / Beschaffung
Verkaufsinnendienst
Buchhaltung

In deinen Verantwortungsbereich fallen verschiedene
administrative Aufgaben, die du hauptsächlich am Computer
ausführst. Du arbeitest Offerten und Verträge aus, erstellst
Lieferscheine, verfasst Korrespondenzen und hilfst bei der
Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung mit. Dazu lernst du
unsere Kunden am Empfang und Telefon kompetent zu
informieren und zu beraten.

Dein Profil
Du bist motiviert, das Berufsbild Kauffrau/Kaufmann im Profil
B, E oder M zu erlernen? Dann bringst du folgendes mit:


Gute Leistungen in den Hauptfächern der
Sekundarschulklasse (vorzugsweise
Stufe A/E) oder des 10. Schuljahres



Freude am Kundenkontakt und an der Arbeit mit
dem Computer



10-Finger-Tastaturschreibkenntnisse

Du bist eine lernwillige, zuverlässige und aufgestellte
Persönlichkeit, die gerne im Team arbeitet. Dazu wirst du
gerne gefordert und magst es, selbständig zu arbeiten und
dein Organisationstalent einzubringen. Der Umgang mit
Zahlen macht dir genauso viel Spass wie der Kontakt mit
unterschiedlichen Kundengruppen. Wenn du über ein offenes
Auftreten und angenehme Umgangsformen verfügst, freuen
wir uns sehr darauf, dich persönlich kennenzulernen.

Deine Perspektive
Bei der Schmid AG begleiten dich erfahrene Praxisbildner, die dich sorgfältig in die Berufswelt einführen und gezielt unterstützen.
Du profitierst von einer sehr abwechslungsreichen Ausbildung in einem spannenden Umfeld im Bereich der erneuerbare Energie.
Gemeinsam wollen wir die Zukunft der nächsten Generation sichern!

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Sabrina Fellner, Berufsbildnerin, freut sich über die Zustellung deiner vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. Stellwerk-Test und
Multicheck unter folgendem Link.

