
Kaufmann /-frau

Bi üs häsch  
TeamTechnologieZukunft
Hast du Interesse an kaufmännischen Arbeiten? Zählst 
du Fremdsprachenkenntnisse, eine gute Auffassungs-
gabe, Organisationsfähigkeit und ein Flair für Zahlen zu 
deinen Stärken? Wenn du dann noch Freude an Com-
puterarbeiten und ein kundenorientiertes Verhalten hast, 
dann könnte Kauffrau oder Kauffmann dein perfekter 
 Beruf sein.

Kaufleute sind sehr kommunikative Mitarbeiter, die zum grössten 
Teil am Computer arbeiten. Administrative Arbeiten gehören  
ebenso zu dem Tätigkeitsgebiet, wie der tägliche Mail- oder Tele-
fonverkehr. Kaufleute sind sehr vielfältig und arbeiten in den 
 verschiedensten Bereichen wie Administration, Produktehandel, 
Spedition und Rechnungswesen.

Dauer
3 Jahre

Berufsfachschule
1 bis 2 Tage pro Woche am bzb in Buchs

Warum gerade Oerlikon?
Unsere Firma hat sehr grosse Erfahrung mit der Ausbildung 
 Jugendlicher in den verschiedensten Berufssparten. Wir haben 
 bereits mehr als 1200 Lernende erfolgreich ausgebildet. Unsere 
 Berufsbildner sind in permanenter Weiterbildung und ausgewiesene 
Prüfungs-Experten ! Viele externe Firmen in der Region vertrauen 
uns ihre Lernenden in der Grundbildung an.
Neben einer gesamtheitlichen Grundbildung können wir unseren 
Lernenden folgendes bieten:
 – Ausbildung, die sich an der Praxis orientiert
 – Arbeiten mit modernster Infrastruktur
 – Berufsübergreifende Projekte
 – Alle Lehrwerkstätten unter einem Dach
 – Zielgerichtete Prüfungsvorbereitungen
 – Internationale Wettkämpfe und Austauschprogramme
 – Karrieremöglichkeiten nach der Lehre
 – Workshops zur Lebensschulung
 – Belohnung für gute Leistungen
 – Zug- und Busbillette zur Schule und zur Arbeit werden bezahlt
 – Ein Teil der Schulmaterialkosten wird ebenfalls übernommen
 – Vergünstigtes Essen in der Kantine
 – Ferien: 1. Lehrjahr 7 Wochen, 2. Lj. 6 Wo., 3. und 4. Lj. 5 Wo.

Es ist im Interesse der Firma, möglichst viele Lehrabgänger weiter 
zu beschäftigen. Das bedingt natürlich eine tadellose Gesamt-
leistung während der Lehre.



Berufsbeschreibung
Kaufleute arbeiten in einem sehr vielfältigen und abwechslungs-
reichen Tätigkeitsfeld. Anlässe organisieren, Reisen planen, Offer-
ten, Bestellungen und Briefe verfassen gehören ebenso dazu  
wie Bestandteile einkaufen, Maschinen und Ersatzteile ins Ausland 
versenden und Zahlungen abwickeln. Die Zusammenarbeit im  
Team ist im kaufmännischen Bereich besonders wichtig. Der Kon-
takt mit internen und externen Kunden in Deutsch oder Fremd-
sprachen machen die Arbeit als Kaufmann /-frau besonders inte-
ressant. Durch die breite Ausbildung erhalten unsere Kaufleute ein 
vertieftes Verständnis für das gesamte Unternehmen und seine 
 Abläufe.

Voraussetzungen
Kaufleute verfügen über gute Leistungen in den sprachlichen Fä-
chern. Freude an Computerarbeiten ist ebenso wichtig wie Team-
fähigkeit und Organisationstalent. Kaufleute sind selbständig, 
 flexibel, kommunikativ, engagiert, motiviert und ausdauernd. Sie  
haben eine gute mündliche und schriftliche Sprachgewandtheit  
und haben Interesse für wirtschaftliche und technische Zusammen-
hänge. Für den Besuch des Berufsschulunterrichtes auf dem 
 Profil E wird eine abgeschlossene Sekundarschule (CH) oder Real-
schule (FL) mit guten Leistungen vorausgesetzt.

Ausbildung
Wir sind bestrebt, dass unsere Lernenden die gesamte Firma 
 kennenlernen. Deshalb wechseln sie alle 6 Monate die Abteilung.  
In jeder Abteilung steht dem Lernenden eine Bezugsperson als 
 Betreuung zur Seite. Nach jeden 6 Monaten wird der Lernende an-
hand einer ALS (Arbeits- und Lernsituation) bewertet. Ebenfalls  
wird jährlich eine betriebliche PE (Prozesseinheit) durchgeführt. Die-
se Bewertungen zählen zu dem betrieblichen Teil der Lehr-
abschlussprüfung.

Berufsbezogene Schulfächer
Lernbereiche: Basiskurs, Information / Kommunikation / Administra-
tion, Wirtschaft und Gesellschaft, Deutsch, Fremdsprachen sowie 
überbetriebliche Kurse

Berufsmatura
Bei sehr guten schulischen Leistungen kann die Berufsmittelschule 
besucht werden

Abschluss
Eidg. Fähigkeitszeugnis als «Kaufmann /-frau erweitere Grund-
bildung»

Berufliche Perspektiven
Nach Abschluss der Lehre stehen viele Weiterbildungsmöglich-
keiten offen: Betriebsökonom FH, Betriebswirtschafter FH, 
 Verkaufsleiter /-in, Marketingplaner, Fachmann /-frau des Finanz- 
und Rechnungswesens, Personalfachmann /-frau, Direktions-
assistent /-in, Speditionsfachmann /-frau, Exportfachmann /-frau. 
Generell ist das neue Berufsbildungsgesetz durchlässig, d. h. es 
gibt keinen Abschluss ohne Anschluss. Die berufliche Grundbildung 
ist eine hervorragende Basis für einen Fachmann oder für eine 
 berufliche Karriere.

Die Lehre –  
mehr als Lernen

Für diese Werte steht OC Oerlikon

Integrität Innovation

Teamwork Excellence



Ein Tag als  
Kaufmann /-frau
Das Team
Mein Name ist Andrea Näff und ich bin im 3. Lehrjahr bei der OC 
Oerlikon Balzers AG. Im Verlauf meiner Lehre habe ich die unter-
schiedlichsten Abteilungen besucht und dabei viel Neues lernen 
können. Durch die Möglichkeit, verschiedene Abteilungen zu 
 besuchen, habe ich viele tolle Menschen kennengelernt, von deren 
Erfahrung ich profitieren konnte. Natürlich ist es schade, wenn  
man von einem tollen Team weg muss. Aber insbesondere durch 
die Teamwechsel konnte ich super an meiner Teamfähigkeit 
 arbeiten. So ist es nun für mich persönlich kein Problem, mich 
schnell in ein neues Team einzufügen.

Ein typischer Arbeitstag
Momentan bin ich im Kundenservice der Division Systems, was 
ganz schön interessant ist. Ich habe hier nicht nur mit dem Einkauf, 
sondern auch im Verkauf zu tun. Dies bedeutet, dass ich den 
 gesamten Ablauf von Bestellung beim Lieferanten bis zu der Rech-
nung an den Kunden bearbeite.

Mein Arbeitstag beginnt damit, dass ich meine E-Mails nach 
 Dringlichkeit bearbeite. Hier sind schon die ersten Bestellungen  
von Kunden eingetroffen. Diese erfasse ich im System, wenn  
alles passt, kann ich den Auftrag bereits auslösen und die Ware 
 verschicken. Dann braucht es nur noch eine Auftragsbestätigung, 
welche ich dem Kunden faxe. Dazwischen kontrolliere ich die 
 Auftragsbestätigungen unserer Lieferanten. Wenn hier alles stimmt, 
scanne ich diese ein und speichere sie bei uns im System ab,  
damit jederzeit darauf zugegriffen werden kann.

Als nächstes ruft ein Kunde aus Indien an; ihm steht die Anlage  
still und er braucht dringend ein Ersatzteil. Wir prüfen, welches Teil 
der Kunde braucht und machen ihm sofort ein Angebot – getreu 
unserem Motto, dass der Kunde König ist. Dazu muss ich zuerst 
einmal klären, ob das gewünschte Teil verfügbar ist, was das  
Teil kostet und wie ich das Teil am schnellsten zum Kunden bringe. 
Dann erhält der Kunde per E-Mail sofort sein Angebot, auf dem  
der Preis und die Lieferzeit, sowie unser Liefervorschlag stehen. So-
gleich meldet sich der Kunde und bestätigt telefonisch das erhal-
tene Angebot mit der Bitte, das Teil sofort auszuliefern. Nun wird es 
langsam eng, es ist schon später Nachmittag und die Zeit drängt. 
Sofort erstellen wir den Kundenauftrag mit Bezug auf das Angebot, 
dass geht dann ganz schnell, legen die Lieferung an und teilen dem 
Lager sowie der Versandabteilung mit, dass eine dringende Liefe-
rung sofort per FedEx ausgeliefert werden muss. Das klappt wie am 
Schnürchen und trotz einiger Vorschriften, die wir für den Versand  
in solche Länder zu beachten haben, sind wir bereits innerhalb der 
nächsten halben Stunde in der Lage, unserem Kunden nicht nur  
die Auftragsbestätigung, sondern auch die Sendungsverfolgungs-
nummer mitzuteilen. Mit dieser kann er im Internet jederzeit kon-
trollieren, wo sich das Teil zur Zeit befindet, was natürlich für ihn  
von grösstem Vorteil ist. Der Kunde ist zufrieden und bedankt sich 
per E-Mail für die schnelle Abwicklung. Dank schneller Beförde-
rungsmöglichkeiten hat er sein Teil schon innerhalb von ein bis zwei 
Tagen bei sich in Indien. Anschliessend verrechnen wir das Teil und 
senden dem Kunden die Rechnung.

Andrea Näff, 3. Lehrjahr



Bitte ankreuzen, was zutritt.

1.  Was ist der Vorteil einer Lehre bei OC Oerlikon?
A Die Lehre dauert nur ein Jahr
B Wir verfügen über modernste Infrastruktur
C Die Lernenden haben gleich viel Schul- wie Arbeitsferien
D Das Mittagessen für Lernende ist gratis

2.  Wie viel Ferien hat ein Lernender im 1. Lehrjahr bei 
OC Oerlikon?

A 5 Wochen
B 10 Wochen
C 7 Wochen
D 15 Wochen

3.  Werden die Wegkosten zur Arbeit und in die Schule 
übernommen?

A Ja
B Nur der Arbeitsweg
C Nein
D Teilweise

4.  Welche berufsbezogenen Schulfächer gibt es als 
 Kaufmann /-frau?

A Handarbeit und Kochen
B Technisches Zeichnen und Konstruieren
C Maschinentechnik und Automation
D Fremdsprachen, Information / Kommunikation / Administration

5.  Was für Interessen braucht es als Kaufmann /-frau?
A Interesse an kundenorientiertem Verhalten und  

ein Flair für Zahlen
B Interesse an Autos und Motoren
C Interesse an Geometrie und Algebra
D Interesse an Natur und Wissenschaft

6.  Wie heissen die vier Werte von OC Oerlikon?
A Humor, Teamwork, Freude, Glück
B Kraft, Stärke, Power, Durchsetzungsvermögen
C Integrität, Innovation, Teamwork, Excellence
D Intelligenz, Excellence, Egoismus, Stärke

Was weisst du über die Ausbildung 
 Kaufmann /-frau?

Rückfragen an Berufsbildner (Name, Tel. und Notizen) Rückfragen an Lernenden (Name, Tel. und Notizen)

Auflösung: 1B, 2C, 3A, 4D, 5A, 6C
Für weitere Fragen
OC Oerlikon Balzers AG
Sekretariat Berufsbildung
Iramali 18
Postfach 1000
FL- 9496 Balzers

oder melde dich per E-Mail
berufsausbildung @ oerlikon.com

oder ruf uns an
Tel. + 423 388 62 12

oder informiere dich im Internet
www.berufsausbildung.li
www.oerlikon.com

Auswertung

Fünf und mehr Punkte
Du hast das Faltblatt genau gelesen und hast einen guten Einblick 
in den Beruf der Kauffrau, des Kaufmannes. Sicher hast du noch 
viele Fragen, welche dir unsere Berufsbildner und Fachleute an 
 einer Betriebsbesichtigung, in einem Tagespraktikum oder in einer 
Schnupperlehre gerne beantworten.

Drei oder vier Punkte
Hast du das Faltblatt durchgeblättert, aber noch nicht genau ge-
lesen? Wenn du dich für einen technischen Beruf interessiert, kann 
sich ein genaueres Lesen lohnen. Oder du könntest das Faltblatt 
mit einer Berufsbildnerin oder einem Berufsbildner der OC Oerlikon 
be sprechen. Auch Fachleute können dir weiterhelfen, können deine 
Fragen beantworten und dir den Beruf genauer erklären.

Weniger als drei Punkte
Die überzeugenden Punkte, welche für eine Lehre bei der OC Oerli-
kon sprechen, sind dir noch zu wenig bekannt. Mach dich auch im 
Internet auf die Suche nach den Vorteilen einer Lehre bei der OC 
Oerlikon, oder bewirb dich für eine Schnupperlehre oder ein Tages-
praktikum. Für berufliche Abklärungen wende dich an die Berufs-
beratung.


