
 
 
 
„Wir stellen die Menschen ins Zentrum unseres Handelns“ 
 
 
Für August 2023 bieten wir eine abwechslungsreiche  
und spannende Lehrstelle an als  

 
Kaufmann/-frau EFZ (Dienstleistung  
und Administration B / E-Profil)  
 
 
Warum es sich für dich lohnt, deine Ausbildung bei uns zu absolvieren 
 
Als Ausbildungsschwerpunkt zählt es dazu, die Anliegen und Wünsche unserer Bewohner:innen, 
sowie unserer Gäste am Empfang kompetent und zuvorkommend umsetzen zu können. Während 
3 Jahren wirst du ausgebildet, gefördert und begleitet, um dein Fachwissen aufzubauen. Das 
Verteilen der Post, die Entgegennahme und Weiterleitungen von Telefongesprächen, sowie 
Mithilfe beim Erstellen der Heimrechnung sind nur wenige Aufgaben.  
Neugierig? Bewirb dich noch heute.  
 
Das solltest du mitbringen 
 

• Freude am Umgang mit Menschen und gute Umgangsformen 
• Toleranz und Offenheit gegenüber Menschen jeden Alters und verschiedener Kulturen 
• Sek. A, oder Sek. B mit guten Noten 
• Gute Deutschkenntnisse in Sprache und Schrift (mind. B2-Niveau) 
• Teamgeist, klare Kommunikation und Humor  
• Einfühlungsvermögen und Reflexionsfähigkeit 
• Verantwortungsbewusstsein, Selbstständigkeit, Ordnungssinn und Flexibilität 

 
Wenn dich dieser Lehrberuf interessiert und du an einem abwechslungsreichen 
Arbeitsplatz Freude hast, dann bist du bei uns genau richtig!  
 
Wir suchen motivierte und begeisterte Talente. Starte deine Zukunft bei uns und sende 
uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per Mail zu.  
 
Dies sollte deine Bewerbung beinhalten: 

• Motivationsschreiben 
• Lebenslauf mit aktuellem Foto 
• lückenlose Sekundarschulzeugnisse 
• Multicheck / Beurteilungsblätter/-Berichte Schnupperlehren 
• Angabe von zwei Referenzpersonen 

 
Wenn du dich angesprochen fühlst, so freuen wir uns auf deine Bewerbung per Mail an:  
Herr Cedric Jordan, Personalverantwortlicher  
E-Mail: jobs@wollishofer-heime.ch 
 
Für weitere Auskünfte steht dir Frau Duygu Imran, Leiterin Administration, gerne telefonisch zur 
Verfügung. Tel. 044 485 48 50 oder per E-Mail: duygu.imran@wollishofer-heime.ch 
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