„Frienisberg – üses Dorf“ steht für begleitetes Leben im Alter und Leben mit Beeinträchtigungen. Als Institution mit einzigartigem Dorfcharakter, bieten wir unseren Bewohnenden ein Zuhause in ländlicher Umgebung. Im Mittelpunkt stehen dabei deren individuellen Bedürfnisse nach selbstbestimmter Alltags- und Freizeitgestaltung. Rund 330 Mitarbeitende setzen sich mit einer professionellen ganzheitlichen Pflege und Betreuung für
die gemeinsamen Ziele ein.
Du möchtest für Menschen Gutes tun und deine Ausbildung im Gesundheitswesen absolvieren? Wir haben mit Lehrbeginn 2019 diese interessante Lehrstelle zu vergeben:

KAUFFRAU/KAUFMANN EFZ
In einem spannenden Lernumfeld der Gesund-

eine abgeschlossene Volksschule mit guten Leis-

heitsbranche eignest du dir während der dreijähri-

tungen in den Kernfächern – ein Zusatzschuljahr

gen Ausbildung alle wichtigen Instrumente des

ist von Vorteil. Deine neugierige, offene und

kaufmännischen Berufes an. Im Rotationsverfah-

freundliche Art und Weise wird bei uns sehr ge-

ren lernst du verschiedene Bereiche kennen und

schätzt. Ebenfalls bringst du ein Flair für Zahlen mit

erweiterst so deine Kompetenzen. Die Praxislehr-

– den diese Voraussetzung ist für den schulischen

personen werden dich Schritt für Schritt in das Be-

Bereich sehr wichtig.

rufsleben einführen und dich auf dem Weg zu deifördern. Dabei achten wir darauf, dir angemessene

Möchtest du mehr über die spannende
Ausbildung bei uns erfahren?

Verantwortung zu übertragen und einen entspre-

Sibylle Schenk, Bereichsleiterin Dienste steht dir

chenden Gestaltungsspielraum zu ermöglichen.

unter der Nummer 032 391 91 52 gerne zur Verfü-

nem Lehrabschluss individuell unterstützen und

gung.
Für die kaufmännische Ausbildung im Frienisberg
digkeit und Verantwortungsbewusstsein sehr wich-

Deine Bewerbungsunterlagen richtest du
an:

tig. Denn du arbeitest mit sensiblen Dokumenten
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und bist mit kantonalen Ämtern, anderen Institutio-
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nen und natürlich unseren Bewohnerinnen und Be-

üses Dorf, Bernstrasse 137, 3267 Seedorf.

wohner in ständigem Kontakt. Du verfügst über

Wir freuen uns auf dich.

ist Zuverlässigkeit, Selbstständigkeit, Kontaktfreu-

www.frienisberg.ch

