Kaufmann / Kauffrau EFZ

1. Lehrjahr

3. Lehrjahr

Zusammen starten

Voller Einsatz

Deine Ausbildung bei uns beginnt mit dem
Basisseminar – einem Lager, in welchem du einen
Grossteil deiner Mitlernenden kennenlernst. Da
geht es um Teamwork, Kommunikation, Motivation
und Weiteres. Dazu erarbeitest du zusammen mit
anderen aus dem Seminar Projekte – eine tolle
Chance, sich kennen zu lernen.

Mehr als 80 Firmen arbeiten mit uns zusammen; im
dritten Lehrjahr lernst du noch einen letzten
Ausbildungsplatz kennen und fügst dich in ein
neues Team ein. Das ist eine tolle Chance, dich als
Berufsmann / -frau in der Wirtschaft zu behaupten
und Produkte, Kunden und Prozesse kennen zu
lernen. Du kannst 1:1 zeigen, dass du gelernt hast,
vernetzt zu denken und Probleme ganzheitlich zu
betrachten. Durch deine hohe Selbständigkeit,
deine Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz bist
du für die Firma von Anfang an ein wertvoller und
wichtiger Mitarbeiter, auf den bald niemand mehr
verzichten will.

Von Grund auf
Nach dem Basisseminar absolvierst du einige
Kurse, die dir wichtiges Basiswissen vermitteln. Für
dich heisst das konkret: Du lernst zusammen mit
Kollegen deines Alters die Grundfertigkeiten deines
Berufes.

2. Lehrjahr
Vertiefung
Jetzt geht es um die vertiefte Bearbeitung der
Lernziele für deinen Beruf – du lernst einen neuen
Arbeitsort kennen und erhältst Einblick in neue
Gebiete deines Berufes. Wenn du bei uns gute
Leistungen bringst, kannst du vielleicht im zweiten
Lehrjahr für 3 Wochen nach Schweden. So machst
du deine ersten internationalen Berufserfahrungen,
die dich interessanter machen für den Arbeitsmarkt.

Auf dem letzten Stück hin zum erfolgreichen
Abschluss deiner Lehre als Kaufmann / Kauffrau1
begleiten dich erfahrene Berufsleute. Sie motivieren
dich zur Weiterbildung nach der Lehre und du
entdeckst Möglichkeiten und Wege in eine
erfolgreiche berufliche Zukunft.
Lehrabschluss in Sicht
Jetzt bekommst du von uns wichtige Informationen
für die Stellensuche nach der Lehre. Und du hast
tolle Aussichten: Wir haben bei den Lehrabschlussprüfungen eine Erfolgsquote von über 99 %!
Jetzt hast du alles, um als Lebensunternehmer/in
deine weitere Laufbahn zu gestalten.

Auf dich kommt’s an - auf deinen Willen, dein
Engagement, deine Zuverlässigkeit. Dann klappt es
mit den Kundenaufträgen, mit der Zusammenarbeit,
mit den Erfolgen. Weil du aus der beruflichen
Grundbildung alles mitbringst, was der künftige
Arbeitsmarkt von dir erwartet.
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Anforderungen aus unserer Sicht
Als Kaufmann / Kauffrau EFZ musst du dich für Sprachen interessieren, vor allem für Englisch. Eigentlich
sind Sprachen das A und O in diesem Beruf, und dazu gehört auch Französisch. Deshalb empfehlen wir dir,
in der Schule bei dieser Sprache möglichst dran zu bleiben und nicht aufzugeben. Sonst verbaust du dir
wichtige Möglichkeiten.
Ein Flair für Zahlen solltest du als Kauffrau / Kaufmann EFZ auch haben. Es kann ja sein, dass du
Statistiken oder Listen führen musst oder in der Buchhaltung eingesetzt wirst. Dann gibt es natürlich auch
Routineaufgaben zu erledigen; und wenn du einen guten Job machen willst, erledigst du diese genau so mit
Sorgfalt und Durchhaltevermögen wie alles andere.
Wie du weißt, bieten wir Ausbildungsplätze in verschiedenen Firmen an. Das verlangt von unseren
Lernenden auch örtliche Flexibilität. Dafür hast du die Chance, viele verschiedene Bereiche kennen zu
lernen. Als angehende/r Kauffrau / Kaufmann EFZ bist du im Kontakt mit internen und externen Kunden. Da
kannst du zeigen, was du als Dienstleister/in zu bieten hast und wie gut du mit Menschen umgehen kannst.
Beim selbständigen Arbeiten, besonders wenn du mal alleine im Büro bist, ist deine hohe
Eigenverantwortung gefragt.
Während der ganzen Ausbildung steht deine ganzheitliche Förderung im Zentrum. Weil wir über
verschiedene Ausbildungsplätze verfügen, können wir deinen Lernort und deinen Einsatz auf deine
persönlichen Interessen und Fähigkeiten abstimmen. Damit du deine Stärken voll ausspielen kannst, haben
wir das M-Profil, das E-Profil sowie das B-Profil im Angebot.

Anforderungen

Weiterbildungsmöglichkeiten

-

Wer in der sich stetig wandelnden Berufswelt erfolgreich
sein will muss seinen Horizont erweitern. Immer wieder.
libs bietet eine breite Palette an soliden Grundausbildungen. Doch wer in seinem Beruf weiterkommen will muss
seine Fähigkeiten und Wissen stetig ausbauen. Gerne
verweisen wir auf zahlreiche Weiterbildungsstätten.

Freude an kaufmännischen Arbeiten
Interesse für Technik
gute Auffassungsgabe
mündliche und schriftliche Sprachgewandtheit
Selbstständigkeit, Zuverlässigkeit
Organisationsfähigkeit
Flair für Zahlen
kundenorientiertes Verhalten
Freude an Computerarbeit
gute Fremdsprachenkenntnisse
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Für kaufmännische Berufe:
- Fachhochschule Nordwestschweiz
- zB. Zentrum Bildung – Wirtschaftsschule KV Baden
- Kaufmännisches Lehrinstitut Zürich
- KV Zürich Business School
- Swissmem Kaderschule
- Kaufmännischer Verband Schweiz
- KV Bildungsgruppe Schweiz
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