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 Ab August 2023 bieten wir dir eine Lehrstelle in Bubendorf als 

Logistiker/Logistikerin EFZ, Fachrichtung Lager 
 

Als Logistiker/in transportierst, lagerst und verteilst du Güter aller Art. Eintreffende Waren nimmst 

du entgegen, überprüfst sie und verbuchst sie im Computersystem. Wenn du dich für die Logistik 

interessierst und in einer wachsenden Branche arbeiten möchtest, dann ist diese Ausbildung 

eine perfekte Gelegenheit für dich.  

 

Was dich bei der Lamello AG erwartet: 

 Interessante Einblicke in die 

Holzverarbeitungsbranche 

 Tolle, professionelle Lehre bei einem 

weltweit tätigen Betrieb 

 Spannende und anspruchsvolle Lehrzeit mit 

professioneller Betreuung 

 Familiärer und wertschätzender Umgang im 

Team 

 Vielfältiges, abwechslungsreiches 

Aufgabenspektrum  

 

 

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: 

 Gute Schulnoten  

 Sehr gute mündliche und schriftliche 

Deutschkenntnisse 

 Handwerkliches Geschick und praktisches 

Verständnis 

 Flexibles und selbstständiges Arbeiten 

 Organisationstalent  

 Verantwortungsbewusstsein 

 Zuverlässigkeit und Engagement 

 Sorgfältige und exakte Arbeitsweise 

 Körperliche Belastbarkeit 

 Ausdauer und Konzentrationsfähigkeit 

 Teamfähigkeit und Kontaktfreude 

 Gute Umgangsformen 

 

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.  

 
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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