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 Ab August 2023 besetzen wir eine Lehrstelle in Liestal bei der Nanosurf AG als 

Elektroniker/Elektronikerin EFZ 
 

Als Elektroniker/in bei Nanosurf fertigst, misst und prüfst du elektronische Geräte und Anlagen, 

die es erlauben Atome sichtbar zu machen und die Natur in der Nanometerskala zu erforschen. 

Die Herstellung solcher Mikroskope erfordert die Konstruktion und Programmierung von hoch-

präzisen Bauteilen und Baugruppen. Du bist technikinteressiert, schätzt ein breites Betätigungs-

feld und würdest gerne die englische Sprache fachmännisch einsetzen? Dann ist dieser Beruf 

genau das richtige für dich! 
 

Was dich bei der Nanosurf AG erwartet: 

 Profitiere vom breiten Fachwissen der Praxis-

bildner/innen und Spezialisten/innen 

 Familiäres und kollegiales Team 

 Ein modernes Unternehmen mit einer 

guten Firmenkultur 

 Eine attraktive Büroumgebung und eine Kan-

tine für Mitarbeitende 

 Flexible Arbeitszeiten 

 spannende Firmenevents  

 Kennenlernen von innovativen Dienstleistun-

gen und Produkten in der Nanotechnologie 

 Möglichkeit, die Berufsmaturität während der 

Lehre zu absolvieren 
 

Was dich beim LBV erwartet: 

 Coole Events und Coaching 

 Diverse Lernangebote 

 Prüfungsvorbereitungswoche 

 LBV-Abschlussfest 

 Aufbau eines Netzwerks mit anderen Lernen-

den aus unterschiedlichen Berufen  
 

Was du mitbringst: 

 Sehr gute Englischkenntnisse  

 Interesse an Elektronik und technisches 

Verständnis 

 Abstraktionsvermögen und analytisches 

Denken 

 Experimentier- und Lernfreudigkeit 

 Lösungsorientiertheit 

 Mathematikkenntnisse 

 Flexibilität und Pflichtbewusstsein 

 Zuverlässige, engagierte und motivierte 

Persönlichkeit 

 Computerkenntnisse 

 Sorgfältige und exakte Arbeitsweise 

 Teamfähigkeit 

 Gute Umgangsformen 

 

Eine Lehre beim LBV ist mehr als nur eine Lehre. Du erlernst deinen Wunschberuf in einem 

unserer Ausbildungsbetriebe. 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 einfach mal einen Rat benötigst, sind wir ebenfalls für dich da. 
 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine vollständige elektronische 

Bewerbung an info@kmu-lehrbetriebsverbund.ch inklusive Bewerbungsschreiben oder Be-

werbungsvideo, Lebenslauf, Check S2/S3 mit dem Anforderungsprofil deines Wunschberufs 

und Zeugnisse der letzten zwei Schuljahre. 
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