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 Ab August 2023 besetzen wir eine Lehrstelle in Pratteln bei der IWF Communications als 

Veranstaltungsfachmann/-frau EFZ  
 

Als Veranstaltungsfachmann/-frau EFZ bist du bei diversen Veranstaltungen mit dabei, sorgst für 

einen einwandfreien Auf- und Abbau und bist zuständig für die Beschallung, Beleuchtung,  

Projektionen und anderer Bühnen- und Veranstaltungstechnik. Bei der IWF AG lernst du zusätz-

lich zur normalen Ausbildung noch Video- und Audioschnitte zu erstellen und Fachbeiträge zu 

schreiben.  
 

Was dich bei der IWF AG erwartet: 

 Spannende Lehrzeit bei einem  

Betrieb mit vielseitigen Tätigkeiten  

 Ein angenehmes Arbeitsumfeld in einem kre-

ativen, jungen und dynamischen Team 

 Zentrale Lage und nahe am Bahnhof 

 Moderner Arbeitsplatz mit höhenverstellbaren 

Tischen im neuen Haus der Wirtschaft 

 Inhouse-Restaurant «Boost» inklusiv Essens-

gutscheine 

 Kostenlose Nutzung des Fitness-Centers 

 Kostenloser Kaffee (Nespresso), Tee, gekühl-

tes Wasser und Früchte zur freien Verfügung 

 Regelmässig stattfindende Firmen-Events, 

wie das User-Groups, Fitness Workouts und 

weitere Aktivitäten 

 

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: 

 Abgeschlossene Volksschule mit mittleren 

oder hohen Anforderungen 

 Bereitschaft für unregelmässige Arbeits-

zeiten 

 Handwerkliches Geschick und techni-

sches Verständnis 

 Rasche Auffassungsgabe und räumliches 

Vorstellungsvermögen 

 Gute körperliche Verfassung (Farbsehen, 

körperliche Belastbarkeit, volles Hörver-

mögen, schwindelfrei) 

 Freude am Bedienen technischer Geräte 

sowie Beleuchtungsanlagen 

 Sorgfältige und exakte Arbeitsweise  

 Ausgeprägte Teamfähigkeit 

 Zuverlässige, engagierte und motivierte 

Persönlichkeit  

 Offene, kommunikative und humorvolle 

Art 

 Sehr gute Umgangsformen  

 

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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