Wir sind ein Architekturbüro welches hochwertige, individuelle sowie werthaltende Chalets im
Saanenland plant und baut. Unser Ziel ist es nicht nur Wohnraum zu erschaffen, sondern
Wohnträume auf höchstem Niveau für unsere Kunden zu entwerfen. Unsere
Dienstleistungspalette wird mit der Verwaltung von Chalets und Privathaushalten komplettiert.
Wir haben uns in diesem vielseitigen Aufgabengebiet exzellenten Service auf die Fahne
geschrieben. Unsere internationale Kundschaft betreuen wir sehr persönlich.

Für Sommer 2021 haben wir in diesem spannenden Umfeld eine

Lehrstelle als
Kauffrau / Kaufmann E-Profil
anzubieten.

Wir bieten dir
Du hast Einblick in sämtliche kaufmännische Bereiche der Architektur- und Immobilienwelt,
welche unter demselben Dach angeboten werden.
Während den 3 Jahren Lehrzeit erwartet dich:






Vielseitiger und abwechslungsreicher Alltag
Kontakt mit unserer internationalen Kundschaft, Behörden und Fachunternehmen
Ein aufstrebender Spirit innerhalb eines motivierenden Teams
Moderner Arbeitsplatz in einem dynamischen Umfeld
Unterstützung und Betreuung durch Praxisbildner

Was du mitbringen solltest
Wenn du dich für die Immobilienbranche sowie eine spannende, nicht alltägliche
Kaufmännische Lehre interessierst, dann bist du bei uns richtig. Zudem solltest du:






Lernbereitschaft und Interesse mitbringen
Eine motivierte und verantwortungsbewusste Persönlichkeit sein
Teamfähig und zuverlässig arbeiten
Lust und Freude am Kontakt mit Menschen haben (u.a. unsere anspruchsvollen
Kunden)
Vorzugsweise ein Zwischenjahr mit Fremdsprachenkenntnissen vorzuweisen haben

Wie deine Lehrzeit aussieht
Zusätzlich zu deiner praktischen Ausbildung bei uns im Betrieb, wirst du dein Fachwissen auch
branchenspezifisch erweitern:



Berufsschule Gstaad: 2 resp. 1 Tag(e) pro Woche
Branchenspezifische überbetriebliche Kurse (wochenweise)

Bewerbung
Folgendes solltest du mit deiner Bewerbung an uns (elektronisch oder per Post) zukommen
lassen (Adresse findest du unten aufgeführt):





Motivationsschreiben
Lebenslauf mit Foto
Schulzeugnisse der letzten drei Semester
Multicheck wenn vorhanden

Wenn dir unser Betrieb sowie unsere Philosophie zusagen, freuen wir uns über deine
Bewerbung!
matthias.riesen@rieder-architektur.ch
Rieder Architektur AG
z.H. Matthias Riesen
Bahnhofstrasse 5
3792 Saanen
Tel 033 748 41 73
Solltest du Fragen haben, dann melde dich doch bei dem Praxisbildner Matthias Riesen.

