de Sede ist eine der traditionsreichsten und bedeutendsten Schweizer Manufakturen im
Bereich hochwertige Einrichtung. Seit mehr als 50 Jahren entwickelt, produziert und polstert
die Manufaktur de Sede in der Schweiz und richtet mit ihren hochwertigen Möbeln weltweit
Wohnräume und öffentliche Gebäude ein. Durch dieses historische Erbe zählt de Sede zu
den markt- und innovationsführenden Unternehmen in ihrem Segment.
Möchtest du die faszinierende Welt der Möbelbranche kennenlernen?
Da uns die Förderung des Nachwuchses am Herzen liegt, suchen wir für den Lehrbeginn im
August 2020 zwei

Lernende Industriepolsterer/-polsterin EFZ
Im Rahmen der praxisorientierten Grundausbildung bekommst du die Möglichkeit in den
verschiedenen Produktions-Abteilungen zu arbeiten. Gemeinsam entwickeln wir deine Persönlichkeit, bereiten dich optimal auf das Berufsleben vor, damit du im späteren Berufsleben
Verantwortung am Arbeitsplatz übernehmen kannst.
Das bringst du mit:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sehr gute und gute Noten in der Real- und Sekundarschule
Handwerkliches Geschick
Gute Deutschkenntnisse
PC-Kenntnisse
Freude an einem kreativen, handwerklichen Umfeld
Begeisterung für modernes Möbeldesign
Aufgeweckte, interessierte und flexible Persönlichkeit
Teamfähigkeit, gute Umgangsformen und gepflegtes Erscheinungsbild
Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein
Bereitschaft, immer wieder etwas Neues zu lernen

Das bieten wir:
•
•
•

Schrittweise Einführung in die Arbeitswelt und professionelle Begleitung durch
Fachpersonen
Einblick in verschiedene Abteilungen
Inspirierendes Arbeitsumfeld

Haben wir dein Interesse geweckt und hast du Lust deine Lehre in einem modernen
Unternehmen der Möbelbranche zu absolvieren und uns tatkräftig zu unterstützen? Dann
freuen wir uns auf deine vollständige Bewerbung mit Foto, Motivationsschreiben, Zeugniskopien, Check S2/S3, Multicheck.
Bist du bereit dich über eine Schnupperlehre für die Lehrstelle zu informieren? Gerne werden
dir unsere Lernenden ihre Arbeitswelt vorstellen.
Sende deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail an de Sede AG Frau Christine EgerszegiSchmid hr@desede.ch. Für weitere Auskünfte stehen wir dir gerne zur Verfügung.
de Sede AG, Oberes Zelgli 2, 5313 Klingnau, T. 056 268 01 11, www.desede.ch

