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Ab August 2022 bieten wir dir eine Lehrstelle in der Gemeinde Zunzgen als

Fachmann/Fachfrau Betriebsunterhalt EFZ
Fachrichtung Werkhof
Eine Lehre beim KMU Lehrbetriebsverbund (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 erledi-en 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 Gemeinde Zunzgen erwartet:
 eine spannende und abwechslungsreiche Ausbildung im Werkhof
 vielseitige Tätigkeiten und ein moderner Ausbildungsplatz
 Unterstützende Aufgaben im Bereich Hausdienst
 Arbeiten mit, bzw. bedienen von neuen und modernen Maschinen
 ein zwar kleines, aber sehr kollegiales Team, das mit einer guten Portion Humor auf dich
wartet
 eine familiäre und hilfsbereite Arbeitsatmosphäre
 Profitiere von einem vielfältigen Fachwissen deines Ausbildungsteams, das über eine langjährige
Erfahrung mit Lernenden verfügt
 Die Gemeinde Zunzgen ist eine attraktive, innovative und zuverlässige Arbeitgeberin
Was dich beim LBV erwartet:
 Professionelle Betreuung
 Events und Weiterbildungskurse sowie eine Prüfungsvorbereitungswoche
 Diverse Lern- und Unterstützungs-angebote
 Aufbau eines Netzwerks mit anderen Lernenden aus unterschiedlichen Berufen
Was du mitbringst:
 Handwerkliches Geschick
 Du bist Wind- und Wetterfest
 Du bist körperlich fit und hast keine Angst vor Staub und Chemikalien
 Du hast Freude am Bedienen von Maschinen
 Du arbeitest sorgfältig und exakt
 Du bist zuverlässig, engagiert & motiviert
 Du hast eine offene und humorvolle Art, arbeitest gerne im Team und bist hilfsbereit
 Du besitzt gute Umgangsformen und Deutschkenntnisse
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
Zeugnisse der letzten zwei Schuljahre.

