Suchst du auf Sommer 2022 eine interessante, abwechslungsreiche sowie
anspruchsvolle Lehrstelle und willst du dabei die bestmögliche Basis für
deine berufliche wie auch private Zukunft aufbauen? Dann bewirb dich für
unsere freue Lehrstelle als

Kauffrau / Kaufmann (Profil E) oder mit Berufsmatur (Profil M)
Wir, die Dr. Röthlisberger AG sind eine regional bekannte und etablierte Treuhandunternehmung. Für
unsere Kunden, welche vorwiegend aus dem KMU-Bereich stammen, erbringen wir unter anderem
Dienstleistungen auf dem Gebiet der Wirtschaftsprüfung (Revision), Buchführung und Abschlusserstellung, Wirtschafts- und Steuerberatung sowie verschiedenste zusätzliche Leistungen.
Unser Lernender (im Sommer 2022 im 3. Lehrjahr) sucht zur Ergänzung eine umgängliche und motivierte Unterstützung. Falls du dabei eine Menge lernen willst, bist du genau die/der Richtige!
Was erwarten wir von dir?








Freude am Umgang mit Zahlen,
Interesse an wirtschaftlichen Vorgängen und deren Auswirkungen,
eine gute und rasche Auffassungsgabe,
eine umgängliche Art und Teamgeist,
gute Schulkenntnisse (idealerweise Sekundarschule mit guten Noten)
Grundkenntnisse im Tastaturschreiben (bis zum Lehrbeginn)

Falls wir dein Interesse geweckt haben, sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf, Schulzeugnisse und wenn möglich Multicheck oder ähnlicher Vergleichstest, zusätzliche Qualifikationen, etc.) per Post oder E-Mail an:
Dr. Röthlisberger AG
Kathrin Zimmermann
Schönburgstrasse 41
Postfach 561
3000 Bern 22
kathrin.zimmermann@roethlisbergerag.ch
Tel. 031 336 14 14
(jeweils Montag- und Mittwoch-Vormittag nicht im Büro)
Weitere Informationen zum Beruf und zur Ausbildung in einem Treuhandbüro findest du beim OKGT
(Verantwortlich für Branchenausbildung) https://www.okgt.ch/de/ueber-uns/medien.html/15.
Bei allfälligen Fragen kannst du dich telefonisch oder per E-Mail direkt an Kathrin Zimmermann wenden.
Wir freuen uns auf dich und warten gespannt auf deine Bewerbung!

Aus zeitlichen Gründen können wir im Moment leider nur im Rahmen des weiteren Auswahlverfahrens Schnuppertage
anbieten. Für dein Verständnis danken wir dir.
Uns ist aber wichtig, dass du vor Lehrstellenantritt genau weisst, was dich erwartet, deshalb laden wir die potentiellen Lernenden im Rahmen des gegenseitigen Kennenlernens zu einem späteren Zeitpunkt zu einem Schnuppertag ein.

