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 Ab August 2022 bieten wir dir eine Lehrstelle in Frenkendorf als 

Kauffrau/Kaufmann EFZ, Internationale Speditionslogistik 
 

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 Lehrze it 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 Swissterminal erwartet: 

• Interessante Lehrstelle in einem führenden 

Speditionsunternehmen 

• Abwechslungsreiche und anspruchsvolle 

Lehre mit professioneller Betreuung 

• Planen und Organisieren des Transports 

von Gütern von A nach B 

• Einblick in die verschiedenen Transportarten 

• Kombination von Bürotätigkeit und 

praktischen Arbeiten an der Front 

• Kontakt zu internen und externen Kunden 

• Kennenlernen von Import- und 

Exportbestimmungen 

• Tolles Team und andere Lernende, die dich 

unterstützen 

 

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 

• Interesse am Transportwesen 

• Computerkenntnisse 

• Sorgfältige und exakte Arbeitsweise 

• Teamfähigkeit 

• Freude am Kontakt mit Kunden 

• Organisationstalent und 

Lösungsorientierung 

• Zuverlässige, engagierte und motivierte 

Persönlichkeit mit guten 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 den Zeugnissen der letzten zwei Schuljahre. 
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