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Für den Sommer 2021 bieten wir an unserem Standort Schwerzenbach eine 

Lehrstelle  
Kaufmann/-frau EFZ E-/M-Profil (m/w) 
Das lernst du in deiner abwechslungsreichen Ausbildung: 
– bei der Erstellung von Offerten und Verträgen und der anschliessenden Auftragsbearbeitung zu unterstützen

– professionell die Buchhaltung zu führen und Rechnungen zu erstellen sowie zu verbuchen

– Kundenanlässe zu organisieren

– Ansprechperson für Kunden zu sein, Fragen zu beantworten und Anrufe an die gewünschte Stelle weiterzuleiten

– Auskünfte einzuholen und mit Lieferanten zu verhandeln

– Eigenverantwortung für verschiedene Aufgaben zu tragen, bspw. die Postverarbeitung

– selbstständig Geschäftsunterlagen zu archivieren

– du organisierst, planst, verarbeitest Informationen, kommunizierst, prüfst, schreibst, erstellst Konzepte, berätst,

sortierst – und arbeitest dabei gewandt mit dem Computer

Die Ausbildung dauert drei Jahre. Nach dem bestandenen Qualifikationsverfahren erhältst du den eidgenössischen 

Fähigkeitsausweis Kaufmann/-frau.  

Deine Voraussetzungen: 
– abgeschlossene Volksschule, vorzugsweise auf Sekundarstufe A oder mit sehr guten Noten der Stufe B

– sehr gute Leistungen in den mathematischen und sprachlichen Fächern (Deutsch und Französisch)

– zuverlässige Persönlichkeit

– Person, die gerne im Team arbeitet und zielorientiert ist

– gute Auffassungsgabe

– Freude an administrativen und organisatorischen Aufgaben

– gute Kenntnisse in Word, Excel und PowerPoint

Das bieten wir dir: 
– eine umfassende Ausbildung mit hohem Praxisbezug

– deine persönliche Berufsbildnerin, die dir während der ganzen Ausbildung zur Seite steht

– eine sorgfältige Einführung an deinem Ausbildungsort

– ein inspirierendes, hilfsbereites und unterstützendes Team

– einen modernen Arbeitsplatz

– einen Kreis von fünf Lernenden aus den Bereichen Kaufmann/

-frau und Applikationsentwicklung

– Arbeit mit digitalen Hilfsmitteln – Papierstapel waren gestern

Bist du unser motiviertes, neues Teammitglied?  

Lerne uns kennen und bewerbe dich jetzt per E-Mail bei Annette. 

Wir freuen uns auf dich. 

CM Informatik AG 

Frau Annette Bosshard 

Ringstrasse 7 

8603 Schwerzenbach 

annette.bosshard@cmiag.ch 

Stelle besetzt!
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