Sonnen- und Wetterschutzlösungen
Unsere Kompetenzen liegen in der Entwicklung, der Produktion und im Vertrieb von innovativen Beschattungssystemen, Terrassendächern
und Verglasungen. Mit über 700 Mitarbeitenden gehört die STOBAG Gruppe als international tätiges Unternehmen zu den Marktführern der
Branche.
Deine Zukunft – unsere Zukunft – gemeinsam in die Zukunft!
Suchst du einen vielseitigen und modernen Lehrbetrieb?
Wir sind motiviert, dich in der Grundbildung zu unterstützen – bist du motiviert, diese grosse Herausforderung anzugehen?
Per August 2017 suchen wir aufgeweckte und engagierte Schulabgänger für die abwechslungsreiche Grundbildung zum/zur

Storenmonteur / in EFZ
Als Storenmonteur/in bist du für die Montage, Wartung und Reparatur von Sonnenstoren und Sonnenschutzsystemen zuständig. Du
schliesst die Installationen ans Stromnetz an und stellst die Steuerung und Automation richtig ein. Als Storenmonteur/in arbeitest du
immer wieder in luftiger Höhe und musst daher schwindelfrei sein. Du kennst die Gefahren auf der Baustelle und berücksichtigst stets
die Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Unfallverhütung. Im Kontakt mit Kunden verhältst du dich freundlich und kompetent und
bist bestrebt, unser Unternehmen so gut wie möglich zu vertreten. Als Storenmonteur/in hast du ein umfassendes Verständnis über
die ganze Gebäudehülle. Die Lehre besteht aus zwei Jahren Basisausbildung und danach folgt eine einjährige Schwerpunktausbildung.
Das bringst du mit
■ Abschluss Realschule mit guten Schulnoten, vor allem in den Fächern Mathematik
■ Schwindelfreiheit
■ Praktisches und technisches Verständnis und Verständnis für abstrakte Zusammenhänge
■ Fähigkeit, sich Sachen räumlich vorzustellen
■ Geschick für handwerkliche Arbeiten und Fingerspitzengefühl
■ Gesunde, kräftige Konstitution und Beweglichkeit
■ Organisationstalent und Konzentrationsfähigkeit
■ Selbstständiges und verantwortungsvolles Verhalten
■ Gepflegtes Erscheinungsbild sowie ein kundenfreundlicher Umgangston
■ Teamgeist und angenehme Umgangsformen (Zeugnis Sozial- und Selbstkompetenz: gut bis sehr gut)
Das bieten wir dir
■ Einarbeitung in verschiedenen Abteilungen während der ganzen Lehrzeit
■ Selbstständige und verantwortungsvolle Arbeit
■ Jährlicher Lehrlingsausflug
■ Einen begleiteten Messebesuch (z. B. Giardina)
■ Wöchentliche Lernzeit während der Arbeit
■ Mithilfe bei Mitarbeiteranlässen
■ Übernahme der Lehrmittelkosten im 1. Lehrjahr
■ Übernahme der Unfallversicherungs- und Krankentaggeldbeiträge sowie der BVG-Abzüge
■ 13. Monatslohn
■ Weiterbeschäftigung nach der Lehre sofern eine Möglichkeit besteht
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann starte bei uns deine berufliche Zukunft und sende uns deine vollständigen Bewerbungs
unterlagen inklusive Basis- oder Multicheck und aktuellem Foto an:
STOBAG AG
Elena Atanasova
Corporate HR
Pilatusring 1, CH-5630 Muri AG
Telefon 056 675 48 00
elena.atanasova@stobag.com
www.stobag.com

