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Ab August 2022 bieten wir dir eine Lehrstelle in Laufen als 

Kauffrau/Kaufmann EFZ,  
Dienstleistung & Administration 

 
 

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  
-bildnern 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.  

 

Was dich bei der Bischag AG erwartet: 

 Eine Lehre bei der du nicht nur 

zuschauen, sondern auch anpacken 

darfst 

 Sehr familiäres und offenes Team 

 Herzliche und unterstützende Betreuung 

während deiner Ausbildung 

 Ein Familienbetrieb bestehend aus  

50 Mitarbeitenden 

 Spannende Einblicke in Vermietung und 

Verkauf von Baukranen, Industriekranen 

und Arbeitsgeräten 

 Kennenlernen des Transportwesens 

 Einarbeitung in diverse Abteilungen 

innerhalb des Unternehmens 

 Möglichkeit dein Wissen über den KV-

Beruf hinaus zu erweitern 

 Kontakt mit Kunden und Fachpersonen 

 Interne Firmenveranstaltungen 

Was dich beim LBV erwartet: 

 Professionelle Betreuung 

 Events und Weiterbildungskurse 

 Prüfungsvorbereitungswoche 

 Diverse Lern- und 

Unterstützungsangebote 

 Aufbau eines Netzwerks mit anderen 

Lernenden aus unterschiedlichen Berufen 

 

Was du mitbringst: 

 Mündliche und schriftliche 

Sprachgewandtheit 

 Französischkenntnisse von Vorteil 

 Flair für Zahlen 

 Computerkenntnisse 

 Sorgfältige und exakte Arbeitsweise 

 Teamfähigkeit  

 Offenheit und Hilfsbereitschaft 

 Organisationstalent 

 Zuverlässige, engagierte und motivierte 

Persönlichkeit 

 Gute Umgangsformen 

 

 

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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