« Ein guter Start

in Deine Zukunft − eine
Ausbildung bei der Schmid AG!

»

Wir sind ein international tätiges und innovatives Familienunternehmen, welches sich seit 1936 mit Fragen rund um die
Holzenergie befasst und zu den weltweit führenden Unternehmen der Branche zählt. Unsere Anlagen (bis 8.5 MW) sind auf
technisch höchstem Niveau und ermöglichen eine zukunftsorientierte und umweltfreundliche Energieerzeugung. Mit der
Erfahrung und dem Knowhow unserer rund 380 Mitarbeitenden garantieren und gewährleisten wir höchste Qualität.
Für interessierte und motivierte Schüler bieten wir ab August 2023 folgende Lehrstelle an:

Kauffrau / Kaufmann EFZ
Deine Hauptaufgaben
Als angehende/r Kauffrau/Kaufmann erlernst du bei uns
typische kaufmännische Fertigkeiten und wie du diese im
Berufsalltag anwendest. Du arbeitest von Anfang an aktiv
mit und erhältst einen optimalen Einblick in folgende
Geschäftsbereiche:
•
•
•
•

Empfang
Beschaffung
Kundendienst Innendienst
Buchhaltung

Während deiner Ausbildungszeit erledigst du viele
administrative Aufgaben, die du hauptsächlich am Computer
ausführst. Du wickelst Materialbestellungen ab, erstellst
Lieferscheine, führst Terminvereinbarungen mit Kunden
durch, verfasst unterschiedliche Korrespondenzen und hilfst
bei Buchhaltungsaufgaben mit. In unseren Abteilung hast du
es mit verschiedenen Kundengruppen zu tun und lernst,
diese kompetent zu beraten.

Dein Profil
Du bist interessiert, das Berufsbild Kauffrau/Kaufmann zu
erlernen? Dann bringst du folgendes mit:
•
•
•
•
•
•

Gute Noten in den Hauptfächern der
Sekundarschulklasse (vorzugsweise
Niveau E)
Schnelle Auffassungsgabe
Freude am Umgang mit dem Computer
Organisationsflair
Lernbereitschaft und Selbständigkeit
10-Finger-Tastaturschreibkenntnisse

Du bist eine aufgestellte und kontaktfreudige Persönlichkeit,
die gerne im Team arbeitet und gefördert werden will.
Selbständiges Arbeiten liegt dir und du magst es, dein
Organisationstalent einzubringen. Der Umgang mit Zahlen
macht dir genauso viel Spass, wie der Kontakt mit
unterschiedlichen Kundengruppen.

Deine Perspektive
Bei der Schmid AG begleiten dich erfahrene Praxisausbildner, die dich in die Berufswelt einführen und gezielt unterstützen. Du
profitierst von einer abwechslungsreichen Ausbildung in einem sehr engagierten Familienunternehmen . Gemeinsam wollen wir die
Zukunft der nächsten Generation sichern!

Haben wir Dich neugierig gemacht?
Wir freuen uns über die Zustellung deiner vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. Stellwerk-Test und Multicheck unter dem folgendem
Link. Bei Fragen steht dir die Abteilung Personal/Berufsbildung gerne zur Verfügung.

