
 

Die kaufmännische Lehre bei der Schweizer Berghilfe ist nicht einfach ein Bürojob sondern viel 
mehr: Du hilfst in unserem Team aktiv mit, dass das Schweizer Berggebiet auch zukünftig 
lebenswert bleibt! 
 

Wir bieten eine abwechslungsreiche und spannende Lehrstelle als: 

Kaufmann/-frau (KV) EFZ Profil E  

Was erwartet dich?  
 

• Du erhältst einen spannenden Einblick in die moderne Kommunikation, wie Social 
Media  

• Du hilfst bei Videodrehs und Reportagen für unsere Webseite mit 

• Du begleitest uns bei Exkursionen ins Berggebiet  

• Du lernst, Kundenanfragen schriftlich und mündlich professionell zu beantworten 

• Du wirst in die Organisation von Anlässen eingeführt 

• Du arbeitest in der Buchhaltung  
 
und das alles in einem offenen Team mit unkomplizierten Vorgesetzten. 
 
Wer bist du? 
 

• Du absolvierst zurzeit die Sek A 

• Du bist freundlich, aufgestellt und offen  

• Du bist kontaktfreudig 

• Du kannst gut organisieren  

• Du arbeitest selbständig und sorgfältig 

• Du bist pünktlich und zuverlässig 
 
Treffen diese Punkte auf dich zu?  

Dann ist die Lehre als Kaufmann/-frau in der Branche Dienstleistung und Administration bei uns 

genau die richtige für dich! 

Der Arbeitsort in Adliswil ist wenige Meter von der S-Bahn Haltestelle Sood-Oberleimbach entfernt. 

Mit dem Zug bist du ab Zürich HB innert 15 Minuten bei uns. 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann melde dich bei uns per E-Mail mit deinen 

Bewerbungsunterlagen für einen Schnuppertag. Sende deine E-Mail an: 

karin.balzaretti@berghilfe.ch  

Willst du noch mehr über uns und die Lehrstelle wissen? Dann melde dich bei Karin Balzaretti, 

Schweizer Berghilfe, Soodstrasse 55, 8134 Adliswil, Tel. 044 712 60 60, oder besuche unsere 

Webseite berghilfe.ch 

Wir freuen uns auf dich! 

Über die Schweizer Berghilfe   

Mithilfe von Spenden unterstützen wir innovative und 
zukunftsorientierte Projekte in den Bergen. Damit wirken 
wir der Abwanderung entgegen und tragen dazu bei, dass 
die Berggebiete lebendig bleiben. Wir erhalten wichtige 
Arbeitsplätze und sorgen dafür, dass neue geschaffen 
werden. Zum Beispiel, indem wir in den naturnahen 
Tourismus, in die Entwicklung des Gewerbes, in die 
Berglandwirtschaft oder in die digitale Weiterbildung 
investieren. Viele spannende Projektideen gelangen zu 
uns und werden von unseren ehrenamtlichen Expertinnen 
und Experten sorgfältig vor Ort geprüft.  
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