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Unsere Vision – Gestärkt durchs Leben 

 

Das Schulinternat Redlikon unterstützt und fördert 32 Kinder und Jugendliche mit Schul- und 

Verhaltensschwierigkeiten auf 3 Wohngruppen, einer Tagesgruppe sowie einer internen 

Sonderschule. Das Sekretariat ist in diesem lebhaften Betrieb Dreh- und Angelpunkt und 

unterstützt den pädagogischen Auftrag mit effizienten und kompetenten Dienstleistungen.   

 

Für den Start ab 21. August 2023 oder zur Lehrfortsetzung mit Einstieg im 2. Lehrjahr haben 

wir eine offene  

 

Lehrstelle als Kauffrau / Kaufmann EFZ 
 

Was wir bieten 

• eine vielseitige und gründliche Ausbildung als Kauffrau/Kaufmann in der Branche 

Dienstleistung und Administration  

• Einblick in verschiedene Aufgabengebiete des kaufmännischen Bereichs in einem Heim 

(allgemeine Administration, Klientenadministration, Schuladministration, 

Personaladministration, Finanzadministration) 

 

Was du mitbringst 

• Abschluss Sekundarschule Niveau A mit guten oder Niveau B mit sehr guten 

Leistungen 

• Deine Stärke liegt unter anderem in den Sprachen, insbesondere Deutsch, und du 

hast ein gutes Flair für Zahlen. 

• Du bist eine humorvolle Persönlichkeit, hast eine positive Grundeinstellung, gehst offen 

und freundlich auf Menschen zu und kannst dich gegenüber unserem Klientel 

abgrenzen. 

• Du hast eine rasche Auffassungsgabe und vernetztes Denken fällt dir leicht. 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen 

• Motivationsschreiben 

• Lebenslauf mit Foto 

• Vollständige Schulzeugnisse der Sekundarschule 

• Absolvierter Multicheck für Kaufleute (www.multicheck.ch) 

• Berichte von absolvierten Schnupperlehren/Praktika 

 

Bei uns erwartet dich ein spannender Start ins Arbeitsleben. Unsere erfahrene 

Berufsbildnerin führt dich in die jeweiligen Aufgabengebiete ein und unterstützt dich während 

deiner Lehrzeit. Eine persönliche und umfassende Betreuung während der Lehre ist für uns 

selbstverständlich. 

 

Haben wir dein Interesse geweckt? Für weitere Informationen steht dir Petra Beck, 

Verwaltungsassistentin und Berufsbildnerin unter 044 928 22 22 gerne zur Verfügung.  

 

Wir freuen uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen in elektronischer Form an: 

info.redlikon@zkj.ch. Weitere Informationen findest du unter www.schulinternat-redlikon.ch.  
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