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 Ab August 2023 bieten wir dir eine Lehrstelle in Muttenz als 

Anlagenführer / Anlagenführerin EFZ  

 
Eine Lehre beim LBV ist mehr als nur eine Lehre. Du erlernst deinen Wunschberuf in einem 
unserer Ausbildungsbetriebe und wirst von den dort verantwortlichen Praxisbildnerinnen und  
Praxisbildnern ausgebildet. Gleichzeitig begleiten wir dich während deiner gesamten Lehrzeit 
und unterstützen dich bei allem, was du während der Lehre erledigen und woran du denken 
musst. Und wenn du sonst Unterstützung oder einfach mal einen Rat benötigst, sind wir für dich 
da. 

 

Schwerpunkte der Tätigkeit 

 Anlagenführer/-innen, betreuen, bedienen  

und überwachen Produktions- und 

Verpackungsanlagen 

 Sie planen Arbeitsabläufe und richten Anlagen 

um und ein 

 Sie beheben Pannen und Störungen oder 

führen kleinere Reparaturen an den Maschinen 

durch 

 Qualitätsprüfung 

 Dokumentierung der Arbeiten 

 

Was dich bei der Müller AG Plastics erwartet 

 Hilfsbereites und freundliches Team  

 Kollegiale Stimmung in einem familiären Betrieb 

 Umfassende Ausbildung  

 Betreuung und Unterstützung während der 

gesamten Ausbildung 

 Du erwirbst neben den betriebsspezifischen 

Kenntnissen in der Produktion vor allem die 

Grundlagen der industriellen Fertigung 

 Die Müller Group ist daran interessiert, 

erfolgreich ausgebildete Lernende nach 

Lehrabschluss weiter zu beschäftigen 

 

 

 

Was du mitbringst: 

 Du verfügst über handwerkliches 

Geschick 

 Du hast ein praktisch-technisches 

Verständnis  

 Genaue und sorgfältige Arbeitsweise 

 Hohe Konzentrationsfähigkeit 

 Ein Flair für technische Arbeiten 

 Du bist zuverlässig, engagiert & motiviert  

 Du arbeitest gerne im Team und bist 

hilfsbereit 

 Du bist Verantwortungsbewusst 

 Gute Kenntnisse in der Mathematik 

 

Was dich beim LBV erwartet 

 Professionelle Betreuung 

 Events und Weiterbildungskurse sowie 

eine Prüfungsvorbereitungswoche 

 Diverse Lern- und Unterstützungs-

angebote 

 Aufbau eines Netzwerks mit anderen 

Lernenden aus unterschiedlichen 

Berufen 

 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine vollständige elektronische 
Bewerbung an info@kmu-lehrbetriebsverbund.ch inklusive Bewerbungsschreiben (oder gerne 
ein Bewerbungsvideo), Lebenslauf, Check S2/S3 mit dem Anforderungsprofil deines 
Wunschberufs und Zeugnisse der letzten zwei Schuljahre. 
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