
Die Neoperl AG bietet engagierten jungen Menschen eine fundierte Berufsausbildung. Die Ausbildung von 
Lernenden ist ein fester Bestandteil der Firmenkultur und geniesst einen hohen Stellenwert. 
Im kaufmännischen Bereich bieten wir zum Lehrbeginn 2021 eine 

Lehrstelle als  
Kauffrau EFZ / Kaufmann EFZ

Als Lernende/r zur Kauffrau EFZ oder zum Kaufmann EFZ durchläufst du im Verwaltungsbereich 
verschiedene Abteilungen, wie:
• Verkauf International & Fachhandel Schweiz 
• Marketing 
• Produktmanagement 
• Einkauf & Disposition 
• Finanzbuchhaltung  
• Empfang & Sekretariat
• Umfassende Einblicke in die verschiedenen Bereiche einer modernen Logistik runden deine              

vielseitige und umfassende 3-jährige Ausbildung ab.

Während dieser Lehrzeit lernst du wesentliche Aufgaben einer Kauffrau oder eines Kaufmanns kennen 
und arbeitest an lehrreichen und spannenden Aufgaben sowie Projekten mit.

Wenn du die Sekundarschule Niveau E mit guten Noten in den Hauptfächern absolvierst und eine 
zuverlässige, motivierte und lernfreudige Persönlichkeit bist, die gerne kommuniziert, teamfähig und 
interessiert ist sowie über eine rasche Auffassungsgabe verfügt, dann sollten wir uns kennenlernen.

Wir bieten dir abwechslungsreiche Aufgaben mit einem strukturierten Ausbildungssystem, eine moderne 
Cafeteria zur Selbstverpflegung, das U-Abo und einen freien Tag nach deinem Geburtstag sowie eine 
BYOD-Beteiligung für IT-Klassen (Bring Your Own Device -> finanzielle Beteiligung an den persönlichen 
Laptop, zwecks Nutzung in der Schule) und noch einiges mehr.

Deine Bewerbung sollte ein aussagekräftiges Motivationsschreiben und einen aktuellen Lebenslauf mit 
Foto umfassen sowie die letzten vier Semesterzeugnisse und den Multicheck, falls dieser bereits 
vorhanden ist.

Wenn deine Bewerbung unser Interesse geweckt hat und überzeugt, besteht die Möglichkeit, dass du die 
Neoperl AG und den Beruf der Kauffrau oder des Kaufmanns im Rahmen von Schnuppertagen kennenler-
nen kannst.

Deine vollständige Bewerbung nimmt Frau Iris Heuberger gerne, via www.yousty.ch oder direkt per E-Mail 
an CH.HR@neoperl.com, entgegen.
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Wir sind Teil einer erfolg-
reichen mittelständischen 
Unternehmensgruppe mit 
circa 1.800 Beschäftigten 
weltweit in 16 Ländern.

Die Neoperl AG in Rei- 
nach, BL, ist die älteste Fir-
ma der gesamten Neoperl-
Gruppe. Als Schwei- 
zer Niederlassung beliefert 
sie den nationalen und in-
ternationalen Markt. Hier 
wurde in den 60 Jahren des  
Bestehens ein kompetentes 
Sortiment an  Sanitärpro-
dukten aufgebaut, mit wel-
chem Schweizer und inter-
nationale Kunden mit allen 
innerhalb der Neoperl-
Gruppe hergestellten Pro-
dukten für die Armaturenin-
dustrie und mit einem 
laufend wachsenden Sorti-
ment an Handelsprodukten 
bedient werden.
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