
Dein Homemade-Limonaden-Marktstand hat schon als Kind zu einer sicheren Aufbesserung deines Taschen-
geldes geführt. Du liebst es, die Preise im Internet zu vergleichen und das beste Angebot zu finden.  
Du berätst deine Familie und Freunde in Sachen Investitionen. Hast du Spass im Umgang mit anderen 
Menschen? Dann bist du bei uns goldrichtig!

Was wir bieten
Individuelle und praxisorientierte Ausbildung: Du erhältst Einblick in die vielen Fassetten des kaufmänni-
schen Alltags – Kundenberatung, Marketing, Finanzen, Einkauf/Logistik u.v.m. Im Laufe deiner Entwicklung 
übernimmst du auch mehr und mehr Verantwortung für kleinere abteilungsübergreifende Projekte.  
Spannendes Umfeld: Du hast die Möglichkeit, ganz nah am Puls einer extrem dynamischen Branche zu 
sein. D.h. du beobachtest stets die neusten Trends und analysierst den Markt. Gute Konditionen: Wir  
bieten dir top Anstellungsbedingungen sowie helle und moderne Büroräumlichkeiten.

Dein Profil
Du bist eine aufgeweckte und kommunikative junge Person, welcher der Umgang mit anderen Menschen 
Spass bereitet. Du hast bereits gelernt, auf deinen eigenen Beinen zu stehen und bist dir eine hohe Selbst-
ständigkeit gewöhnt. Du bringst deine eigenen Ideen mit ein und packst gerne an.
Freundlichkeit und gute Umgangsformen sind für dich eine Selbstverständlichkeit, genauso wie Pünktlich-
keit und Zuverlässigkeit. Dich gekonnt schriftlich und mündlich in Deutsch auszudrücken fällt dir leicht. 
Deine Weiterentwicklung ist dir wichtig und du bist motiviert, dein Bestes zu geben.

Deine Zukunft
Wir sind ein Unternehmen, bei dem die Entwicklung der Mitarbeitenden gross geschrieben wird.  
Es besteht die Möglichkeit, dass du während deiner Ausbildung auch die Berufsmatura abschliessen  
und nach deinem Abschluss bei uns arbeiten kannst.  

Bewirb dich jetzt! Klicke auf den Bewerberbutton im Stelleninserat  
und lade dein Bewerbungsdossier hoch. 

Folgende Unterlagen erwarten wir von dir: 
– Motivationsschreiben
– Lebenslauf
– Zeugniskopien
– Resultate des ICT-Multichecks oder des basic-checks

Lass deine ganze Kreativität in dein Bewerbungsdossier einfliessen. 

Wir freuen uns auf deine etwas andere Bewerbung.

Quickline AG
Jasmin Imboden
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032 559 98 48

Lehre Kaufmann/Kauffrau
Dienstleistung & Administration

«Als Kauffrau / Kaufmann stehen dir viele Türe offen. Finde bei Quickline heraus, durch welche du gehen möchtest.»

Myriam Hess, Management Assistant und Berufsbildnerin


