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 Ab August 2023 besetzen wir für Baselland Tourismus und das Haus der Wirtschaft in Pratteln eine 

Lehrstelle als 

Kauffrau/Kaufmann EFZ, Dienstleistung & Administration 

Du kommst aus dem Baselbiet und interessierst dich für deinen Kanton? Du liest gerne Nach-

richten, hast ein gutes Allgemeinwissen und bist sehr aktiv und kreativ? Dann ist diese Lehrstelle 

als Kaufmann/-frau EFZ genau das Richtige für dich! 

 

Was dich beim Ausbildungsbetrieb erwartet: 

 Moderner Arbeitsplatz im Haus der Wirtschaft  

 Zentrale Lage, nahe am Bahnhof 

 Einarbeitung in zwei Abteilungen innerhalb 

des Unternehmens 

 Ein kleines, kreatives, sehr motiviertes Team 

mit einer positiven Grundeinstellung bei Ba-

selland Tourismus 

 Ein kollegiales, hilfsbereites, engagiertes 

Team mit einer guten Portion Humor in der 

Abteilung KMU-Förderung im HdW 

 Spannende Einblicke und Tätigkeiten in den 

Bereichen Tourismus, Wirtschaft, Politik, Mo-

bilität etc. 

 Mithilfe bei Kampagnen und Events 

 Content für Social Media und Webseiten  

erstellen 

 Möglichkeiten, Aktivitäten (Wander- oder 

Fahrradtouren etc.) auszuprobieren und  

eigene Projekte zu verwirklichen 

 Inhouse-Restaurant «Boost» inklusiv Essens-

gutscheine 

 Kostenlose Nutzung des Fitnessbereichs 

 Kostenloser Kaffee (Nespresso), Tee, gekühl-

tes Wasser und Früchte zur freien Verfügung 

 

Was du mitbringst: 

 Abgeschlossene Volksschule, mittlere oder 

hohe Stufe 

 Berufsmaturität wird unterstützt 

 Sehr gutes Allgemeinwissen 

 Sehr gute mündliche und schriftliche 

Sprachgewandtheit 

 Sehr gute Umgangsformen und gepflegtes 

Erscheinungsbild 

 Fremdsprachen- und Computerkenntnisse 

 Sorgfältige und exakte Arbeitsweise 

 Kundenorientiert, kommunikativ und offen 

 Kreative, zuverlässige, engagierte und 

sehr motivierte Persönlichkeit 

 Interesse an den Themen Tourismus, Wirt-

schaft, Politik, Mobilität etc.  

 Grosse Lernbereitschaft und Neugier 

 

Was dich beim LBV erwartet: 

 Coole Events und Coaching 

 Diverse Lernangebote 

 Prüfungsvorbereitungswoche 

 LBV-Abschlussfest 

 Aufbau eines Netzwerks mit anderen  

Lernenden aus unterschiedlichen Berufen  

 

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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