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Dr Kontakt met Lüüt us 
aller Welt isch voll miis Ding. 
Und s’organisiara vo Aaläss 

macht uu Spass.

3 Jahre

Berufsmittelschule (BMS) bei sehr guten 
Leistungen und bestandener Prüfung 
möglich

*Fähigkeitszeugnis FL

1–2 Tage pro Woche in Buchs

Information, Kommunikation, Adminis-
tration, Wirtschaft und Gesellschaft, 
Deutsch, Fremdsprachen sowie über-
betriebliche Kurse

 Dauer  Berufsschule  Schulfächer  BMS  Abschluss

Ist das etwas für mich?
Ja, wenn du Interesse an kaufmännischen Arbeiten hast. Du hast 
Freude an Fremdsprachen und hast Talent fürs Organisieren. Der 
Umgang mit Zahlen sowie ein freundliches Auftreten gegenüber 
Kunden sind für dich selbstverständlich. Wenn du zudem gerne 
am Computer arbeitest und kommunikativ bist, dann könnte diese 
Lehre etwas für dich sein.

Worum geht’s da genau?
Als Kauffrau oder Kaufmann arbeitest du in einem sehr vielfältigen 
und abwechslungsreichen Tätigkeitsfeld. Du organisierst Anlässe, 
planst Reisen, schreibst Offerten, Bestellungen und Briefe, kaufst 
Bestandteile ein, versendest Maschinen und Ersatzteile ins Aus-
land und wickelst Zahlungen ab. Die Zusammenarbeit im Team ist 
im kaufmännischen Bereich besonders wichtig. Der Kontakt mit 
internen und externen Kunden in Deutsch oder Fremdsprachen 
macht deine Arbeit interessant.

Durch die breite Ausbildung erhältst du ein vertieftes Verständnis 
für das gesamte Unternehmen und seine Abläufe. 

Kaufmann/frau FZ*

B-Profi l, E-Profi l oder M-Profi l

Du lernst im Verlauf deiner Lehre die ganze Firma kennen. Deshalb 
wechselst du alle sechs Monate die Abteilung. Du bekommst so-
mit einen tollen Einblick in die vielfältigen Tätigkeiten einer Kauffrau 
oder eines Kaufmanns. In jeder Abteilung steht dir eine Bezugsper-
son zur Seite, die dich bei den verschiedenen Lern- und Arbeitssi-
tuationen unterstützt. 

Was du mitbringen solltest:
Einen Realschul- (FL) oder Sekundarschulabschluss (CH), oder 
 einen guten bis sehr guten Oberschul- (FL) oder Realschulab-
schluss (CH) mit guten Leistungen in den sprachlichen Fächern. 
Du kannst dich mündlich und schriftlich gut ausdrücken und mit 
anderen zusammenarbeiten. Du bist selbständig, fl exibel, kommu-
nikativ, engagiert, motiviert und ausdauernd und arbeitest gerne 
am Computer. Wenn du zudem Interesse an wirtschaftlichen und 
technischen Zusammenhängen hast, dann bist du bei uns am rich-
tigen Ort.




