
Gemeinsam erfolgreich 
 

Die EOS Gruppe ist ein erfolgreiches Unter-
nehmen der Otto Group und gehört zu den 
führenden internationalen Anbietern im Bereich 
Inkasso. Bei uns bewegt sich viel – nicht zuletzt 
dank unserer rund 7.500 Mitarbeiter weltweit.  
 
Wir bieten sinnstiftende, vielseitige Tätigkeiten in 
einem innovativen Arbeitsumfeld. Und legen 
großen Wert auf einen fairen und 
vertrauensvollen Umgang miteinander. 
 

 

 

Lernende Kauffrau/-mann EFZ - Lehrbeginn 2022 
Profil E+M 
 

 

Kloten 

Die Lehre bei der EOS Schweiz ist vielseitig und abwechslungsreich, so dass du später für zukünftige Herausforderungen bestens gerüstet sein 
wirst.  

 

   

◼ Bei der EOS Schweiz bieten wir dir eine kaufmännische 
Lehrstelle in der Branche «Dienstleistung und Administration» 
in einem internationalen und multikulturellen Umfeld an. 

◼ Du absolvierst die 3-jährige Grundbildung als Kauffrau/-mann 
im E- oder M-Profil  

◼ Während deiner Ausbildung gewinnst du Einblicke in 
verschiedene Bereiche und Abteilungen. Du arbeitest in den 
unterschiedlichsten Teams und wirst in jedem Einsatz von 
einer Praxisbildnerin oder einem Praxisbildner unterstützt und 
begleitet. 

◼ Dein modern eingerichteter Arbeitsplatz befindet sich in 
unseren Büros auf dem Flughafen-Areal und ist gut mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. 

◼ Als Lernender bist du von Anfang an ein wichtiges Mitglied in 
unserem Team, baust deine Talente bei uns aus und erhältst 
individuelle Förderung. 

◼ Wir bieten dir die Möglichkeit während deiner Lehrzeit einen 
Austausch an unseren Standorten in Lausanne oder Bellinzona 
zu absolvieren. 

 ◼ Wir legen Wert auf gute Leistungen in der Schule (Noten 
sowie Arbeits/-Lernverhalten)  
(Sekundarstufe A) 

◼ Du hast Freude am Lernen und bist neugierig?  
Wir suchen interessierte Lernende, die gerne Verantwortung 
übernehmen, mitdenken und sich engagieren. 

◼ Du arbeitest gerne exakt, bist ein Organisationstalent und 
verfügst über eine gute Auffassungsgabe? 

◼ Wir wünschen uns eine aufgeweckte und neugierige 
Persönlichkeit, mit einer positiven Grundeinstellung und guten 
Umgangsformen die Freude am Kontakt mit Menschen hat. 

◼ Hast du unser „EOS Lehrlingsvideo – von Lernenden für 
Lernende!“ schon gesehen? 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 
Wählen Sie einen Dokumentbaustein aus. 
Wählen Sie einen Dokumentbaustein aus. 

 

 
 

 

6 Wochen Ferien 

Finanzielle Beteiligung am ÖV-Ticket 

Gute Leistungen werden mit Zulagen 
belohnt 

Diverse Vergünstigungen  

 

Bist du interessiert, bei uns deine kaufmännische Berufsausbildung zu absolvieren? 
Dann bewirb dich jetzt und schick uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen! 
 

human-resources@eos-schweiz.com 

https://ch.eos-solutions.com/career.html
https://ch.eos-solutions.com/career.html

