Berufliche Grundbildung Kauffrau/
Kaufmann EFZ bei der Gemeinde Spiez
Ab Sommer 2023 bietet die Einwohnergemeinde Spiez zwei Lehrstellen
als Kauffrau/Kaufmann EFZ an.
Die Gemeinde Spiez liegt am Südufer des Thunersees
mit der schönsten Bucht Europas. Sie besteht aus den fünf
Bäuerten Spiez, Spiezwiler, Hondrich, Faulensee und Einigen. Die Gemeindeverwaltung ist Arbeitgeberin von
ca. 130 Mitarbeitenden, welche in insgesamt sieben Abteilungen Verantwortung übernehmen.
Die kaufmännische Grundbildung wird dank der BiVo 2023
wettbewerbsfähiger und attraktiver. Der Umgang mit Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft und die Motivation zum lebenslangen Lernen sind zentral.
Letzten Sommer habe ich meine Lehre hier angetreten und
ich erlebte einen Superstart ins Berufsleben. Sie ist das
Sprungbrett für meine Karriere und wer weiss, wo ich einst
landen werde. Denn im Anschluss an meine KV-Lehre stehen mir vielfältige und spannende Weiterbildungs- und
Laufbahnmöglichkeiten offen.
Wer von uns hätte sich damals vorgestellt, dass wir einst
zum Team der Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung
Spiez zählen würden. Meine Gspähnli und ich heissen dich
schon heute herzlich willkommen.

übrigens gar keine trockene Materie. Auch im Personaldienst fühle ich mich schon daheim und habe hier nun die
Möglichkeit, diese beiden Lehrstellen auszuschreiben und
dich «gluschtig» zu machen. Das nächste Ausbildungsjahr
bringt mich dann in die Einwohnerkontrolle. Hier soll die
Post so richtig abgehen; darauf freue ich mich schon heute.
Wenn du im Sommer 2023 die Lehre bei uns beginnst, kann
ich dir dann einiges über die Aufgaben der Gemeindeschreiberei erzählen. Einzelne Aufgabenpakete bearbeite
ich selbstständig und übernehme dabei gerne Verantwortung. Die zuständigen Praxisausbildner/innen fördern und
fordern uns Lernenden und begegnen uns auf Augenhöhe.
Wir sind alle total gut integriert und fühlen uns wichtig und
wertvoll. Das gibt mir ein gutes Gefühl und ich bin sicher,
auch dir wird es bei uns gefallen. Zudem ist die Gemeindeverwaltung am Sonnenfels super gelegen. Brütest du
über eine scheinbar unlösbare Aufgabe, lass den Blick über
den Thunersee oder in die Berge schweifen, denk dabei
gut nach, und plötzlich liegt die Lösung vor dir.
Trifft folgendes auf dich zu, bist du bei uns goldrichtig:
• Sekundarschul- oder Realschulabgänger/in mit
abgeschlossenem berufsvorbereitendem Schuljahr;
• du beherrschst das Zehnfingersystem und
arbeitest gerne am Computer;
• Sprachen und Mathematik zählen zu deinen
Lieblingsfächern;
• auf dich ist Verlass;
• du bist fröhlich, offen und aufgestellt;
• und du bist interessiert und mitdenkend unterwegs;
Die Praxisausbildner/innen freuen sich, dich in den nächsten drei Jahren zu coachen, und wir Lernenden versichern
dir: Eine KV-Lehre hier bei der Gemeindeverwaltung ist
einfach cool; es herrscht ein herzliches Arbeitsklima und
ich fühlte mich von Beginn an überall wohl.

Das sind wir im Alter von 14 Jahren:
Lynn, Micha, Katja, Alisa, Carmelle, Johanna und Lea.

Foto: zvg

Seit meinem Eintritt im August 2021 staune ich regelmässig über die zahlreichen Aufgaben, die in einer Gemeindeverwaltung zu erledigen sind. Gegenwärtig lerne ich bei
der Abteilung Finanzen, worum es sich bei der Kreditorenund Debitorenbewirtschaftung handelt und lerne den
sorgfältigen Umgang mit unseren Steuergeldern. Das ist
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Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf mit Foto, Schulzeugnisse, Multi
check) bis am 20. Juni 2022 an die Einwohnergemeinde
Spiez, Personaldienst, Sonnenfelsstrasse 4, 3700 Spiez.
Unsere Lehrlingsverantwortliche, Pia Steiner, steht dir für
allfällige Fragen gerne zur Verfügung: 033 655 33 80. Und
google uns doch mal auf www.spiez.ch.
KV-Lernende 1. Lehrjahr,
Stage im Personaldienst
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