SAGER ist die Schweizer Premiummarke für innovative Wärme- und Schalldämmung.
Wir bieten massgeschneiderte Kundenlösungen und schnellen, zuverlässigen Service. SAGER steht
für mehr Wohnkomfort und hohe Energieeffizienz, schützt die Umwelt und hilft Kosten sparen.
Die Ausbildung Kauffrau / Kaufmann in der Branche «Bauen und Wohnen» ist ein interessanter Einstieg
in die Berufswelt und bietet nach erfolgreichem Abschluss zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten.
Möchtest du deine Berufslaufbahn bei uns starten? Dann haben wir für dich ab August 2023
einen vielseitigen Ausbildungsplatz bei uns in Dürrenäsch!

Kauffrau / Kaufmann (a)
In dieser spannenden Ausbildung

Das macht dich hier erfolgreich

• wirst du während 3 Jahren in verschiedenen
Abteilungen ausgebildet

• du besuchst die Sekundar- oder Bezirksschule
und kannst überzeugende Schulnoten vorweisen

• arbeitest du nach einer Einführungsphase
aktiv in den Fachabteilungen mit

• du kommunizierst problemlos in Deutsch und
Fremdsprachen begeistern dich (E und/oder F)

• hast du Kontakt mit verschiedenen
Berufsgruppen und unterstützt die Fachpersonen in den Bereichen

• eine rasche Auffassungsgabe und Motivation
sowie Freude am selbständigen Arbeiten

• besuchst du zwei Tage pro Woche die
Berufsschule in Aarau, im dritten Lehrjahr
einen Tag pro Woche

• eine grosse Lernfreude und -bereitschaft
• Teamfähigkeit und Freude am Umgang
mit anderen Menschen

Was wir dir bieten
•
•
•
•

Eine attraktive, abwechslungsreiche Ausbildung in einem innovativen KMU
Vielseitige, selbständige und verantwortungsvolle Aufgaben
Gezielte Förderung und Unterstützung durch erfahrene und motivierte Berufsbildner
Einen modernen Arbeitsplatz mit hellen Büros sowie familiärer Arbeitsatmosphäre

Bist du interessiert? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung mit folgenden Dokumenten:
Motivationsschreiben, Lebenslauf mit Foto, Zeugnisse der letzten drei Schuljahre, allfällige
Schnupperlehrberichte sowie einen aktuellen Multicheck.
Sager AG
Andrea Murbach / Assistentin HR, Dornhügelstrasse 10, CH-5724 Dürrenäsch,
andrea.murbach@sager.ch, Tel. +41 62 767 87 87, Fax +41 62 767 87 80, www.sager.ch

Wir sind ein bunter Haufen aufgeschlossener Menschen mit unterschiedlichen Biografien.
Das macht das Arbeiten spannend und uns erfolgreich. Bring du jetzt noch mehr Farbe in unser
Team. Dafür stehen wir und das a, stellvertretend für alle geeigneten Talente, im Jobtitel.

