
  

  

KMU Lehrbetriebsverbund AG   |   Haus der Wirtschaft   |   Hardstrasse 1   |   4133 Pratteln   |   Tel. +41 (0)61 927 64 90  
www.kmu-lehrbetriebsverbund.ch   |   info@kmu-lehrbetriebsverbund.ch   |   www.instagram.com/kmu.lbv   |   www.facebook.com/kmu.lbv 
 

 Ab August 2023 besetzen wir eine Lehrstelle in Pratteln im Haus der Wirtschaft als 

Fachmann/Fachfrau Betriebsunterhalt EFZ,  

Fachrichtung Hausdienst 

Als Fachmann/-frau Betriebsunterhalt EFZ wartest, kontrollierst und reinigst du die Gebäude und 

auch deren Umgebung. Du überwachst die Haustechnik, führst Reparaturen aus, hältst Maschi-

nen instand und du bist für die fachgerechte Entsorgung der Abfälle zuständig. Kurz gesagt, du 

sorgst als Allrounder für einen reibungslosen Betrieb in deinem Unternehmen.  
 

Was dich im Haus der Wirtschaft erwartet: 

 Moderner Arbeitsplatz im Premium Segment  

 Zentrale Lage und nahe am Bahnhof 

 Unterstützung im Tagungs- und Eventcenter 

inklusiv technischem Support (Audio- und  

Videoanlagen etc.) 

 Kundenkontakt mit Mieter/innen, Gäste etc.  

 Bedienen von Reinigungsmaschinen und 

Schneepflug  

 Der Staplerausweis wird unterstützt 

 Ein kleines, kollegiales und hilfsbereites 

Team mit Humor 

 Inhouse-Restaurant «Boost» inklusiv  

Essensgutscheine 

 Kostenlose Nutzung des Fitness-Centers 

 Kostenloser Kaffee (Nespresso), Tee, gekühl-

tes Wasser und Früchte zur freien Verfügung 
 

Was dich beim LBV erwartet: 

 Coole Events und Coaching 

 Diverse Lernangebote 

 Prüfungsvorbereitungswoche 

 LBV-Abschlussfest 

 Aufbau eines Netzwerks mit anderen  

Lernenden aus unterschiedlichen Berufen  

 

Was du mitbringst: 

 Obligatorische Schule oder eine  

abgeschlossene EBA-Ausbildung 

 Praktisch-technisches Verständnis 

 Grosse Eigenverantwortung und  

Lernbereitschaft 

 Handwerkliches Geschick  

 Kommunikativ und kontaktfreudig 

 Interesse an EDV-Kenntnissen 

 Rasche Auffassungsgabe und Organisati-

onstalent 

 Körperliche Belastbarkeit, schwindelfrei 

und keine Allergien auf Reinigungsmittel 

 Freude am Bedienen von Maschinen 

 Selbständige, sorgfältige und exakte  

Arbeitsweise  

 Zuverlässige, sehr flexible und engagierte 

Persönlichkeit  

 Hilfsbereiter, offener und humorvoller 

Teamplayer 

 Sehr gute Umgangsformen und gute 

Deutschkenntnisse 

 

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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