INNOVATION, PRÄZISION,
BEGEISTERUNG!

EINEN ERSTEN EINBLICK
ERHALTEN?

«Innovation im Kopf, Präzision in der Hand, Begeisterung im
Herz» ist das Motto, das unser Familienunternehmen leitet
und prägt. Wir bieten:

Um dir einen ersten Einblick zu gewähren, freuen wir uns auf deinen
Besuch. Du kannst bei uns eine Schnupperlehre machen. Dabei
kannst du die Berufe Polymechaniker/-in, Produktionsmechaniker/in und Kaufmann/Kauffrau näher kennenlernen.

• eine fundierte, praxisorientierte Ausbildung,
• ein zukunftsorientiertes Industrieunternehmen,

Interessiert? Nimm mit den Lehrlingsverantwortlichen Kontakt auf.

• gute Betreuung durch motivierte, erfahrene und qualifizierte
Berufsbildner/innen,
• eine herausfordernde und vielfältige Tätigkeit,
• gute Chancen für eine Festanstellung nach dem Abschluss der
Berufslehre,
• einen modernen Arbeitsplatz,
• einen gut mit dem öffentlichen Verkehr erreichbaren Standort,
• ein gutes Betriebsklima und zahlreiche Firmenanlässe,
• ein Personalrestaurant (Ambiance) + Cafeteria,
• Förderung bei der Sprachweiterbildung (Englandaufenthalt für
KV-Lernende),
• eine motivierte Gruppe von Lernenden.

Für kaufmännische Berufe:

Für technische Berufe:

Natürlich wünschen wir uns auch etwas von unseren
Lernenden. Wir suchen junge Menschen, die

Natalie Möri
Telefon +41 (0)32 396 07 13
natalie.moeri@laubscher-praezision.ch

Reto Koller
Telefon +41 (0)32 396 07 86
reto.koller@laubscher-praezision.ch

• sich engagieren,
• uns durch ihre Persönlichkeit und Ausstrahlung überzeugen,
• durch unsere Unterstützung einen soliden Start in die
Berufswelt erhalten wollen,
• sich mit unserem Familienunternehmen identifizieren können.
• motiviert sind, Neues zu lernen,
• Selbstständigkeit erlangen wollen.
Laubscher Präzision AG
Hauptstrasse 101
2575 Täuffelen
www.laubscher.swiss

EINEN BERUF LERNEN –
MIT KOPF, HAND UND HERZ.

WAS WILL ICH WERDEN?

TECHNIK ODER BÜRO?

Zu entscheiden, welchen Beruf man lernen und ausüben
möchte, ist nicht einfach. Was macht mir Spass? Wo habe ich
meine Fähigkeiten? Welche Arbeitsumgebung sagt mir zu?
Was ist cool? Wo finde ich einen Job? Wie kann ich mich
später weiterentwickeln?

Ob es dich eher zur Technik oder ins Büro zieht, bei Laubscher
findest du eine passende Lehrstelle. Du kannst 3 Berufe lernen:

Bei Laubscher nehmen wir die Wünsche junger Menschen ernst.
Es ist uns wichtig, dass sich Lernende wohl fühlen und einen Beruf
lernen, bei dem sie voll dabei sein können – mit Kopf, Hand und Herz.
Wir bilden jährlich ca. 20 Lernende aus. Sie sind seit Jahrzehnten
ein fester Bestandteil unseres Unternehmens. Dass uns die Pflege
des Nachwuchses ein Anliegen ist, belegt unsere Geschichte:
Laubscher ist seit 1846 ein Familienunternehmen, das heute in
der sechsten Generation geführt wird.
Polymechaniker/-in EFZ, 4 Jahre

Kauffrau/Kaufmann EFZ (Profil E), 3 Jahre EFZ

Wir freuen uns, wenn sich Lernende entschliessen, auch nach
Abschluss ihrer Ausbildung für uns tätig zu sein. Gemeinsam
besprechen wir Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten.
Junge Menschen sind ein wichtiger Antrieb für unser Unternehmen.
Im Gegenzug können wir ihnen spannende Jobs in einem stabilen
Umfeld bieten.

Vertiefte Informationen zu den drei
Berufen und einer Lehre bei Laubscher
findest du unter:
www.laubscher.swiss/jobs

Produktionsmechaniker/-in EFZ, 3 Jahre

