
 

  

Wir setzen Standards für klimafreundliches Bauen – hilfst du mit? 

 
Du interessierst dich für Themen rund um Klimaschutz und suchst den Einstieg ins Berufsleben in 
einem Umfeld mit Zukunft? Du fühlst dich wohl in einem lebendigen Umfeld, bist neugierig darauf 
Neues zu lernen und kannst dich gut selbst organisieren? Dann bist du bei uns richtig! 

Wir sind ein junges Team von rund 30 Mitarbeitenden (tätig in Basel, Zürich und Sion), welche sich mit 
viel Energie dafür einsetzen, dass der Schweizer Gebäudepark eben nicht zu viel Energie verbraucht 
und bereit ist für die Zukunft. Nun möchten wir frischen Wind ins Boot holen und schreiben deshalb für 
unseren Standort in Basel zum ersten Mal eine abwechslungsreiche und spannende Lehrstelle aus im 
Bereich  

Kaufmann/-frau EFZ, Dienstleistung und Administration (Lehrbeginn 01.08.2023) 

Das macht deine Ausbildung bei uns spannend: 

- Du lernst verschiedene Bereiche intensiv kennen – zum Beispiel: Weiterbildung, Marketing & 
Kommunikation oder Administration & Finanzen 

- Du arbeitest in unterschiedlichen Teams und mit unterschiedlichsten Tools 
- Du kannst schnell „richtig“ mitarbeiten und Verantwortung übernehmen 
- Du kannst dein Pult auch mal verlassen und mit an Veranstaltungen oder Kurse gehen 

Das solltest du mitbringen: 

- Sek E (oder vergleichbare Schulbildung anderer Kantone) mit guten Noten in Deutsch. 
- Auf dich kann man sich verlassen, du kannst dich gut organisieren und findest dich in einem 

dynamischen Umfeld gut zurecht. 
- Du magst Abwechslung, bist neugierig und (oft ����) gut gelaunt. 

Wir bieten dir: 

- Ein Team, das mit viel Freude bei der Arbeit ist und in dem das gemeinsame Lachen nicht zu 
kurz kommt  

- Eine sichere Lehrstelle: den Verein Minergie gibt es seit 25 Jahren, es geht uns sehr gut und wir 
haben noch ganz viel vor, bis das Klima gerettet ist! 

- Die Möglichkeit in unserem Französisch-sprachigen Geschäftssitz deine Sprachkenntnisse aufs 
nächste Level zu bringen 

- Die Übernahme der Kosten der Schulbücher und einen einmaligen Beitrag für elektronische 
Geräte (BYOD) 

- Ein Halbtax-Abo der SBB 
- Moderne Arbeitsplätze mitten in der Stadt Basel 



 

  

- Raum für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung (Anstellung im Anschluss an die 
Lehre möglich) 

So geht es weiter: 

- Wir freuen uns auf dein Dossier per E-Mail an angela.husi@minergie.ch 
o kurzes Motivationsschreiben 
o Lebenslauf 
o eine Kopie deiner Schulzeugnisse der letzten beiden Schuljahre 
o Check S2 inkl. Profilabgleich Kauffrau (w/m) und/oder falls vorhanden auch den Multicheck  

- Wir studieren deine Unterlagen und melden uns bei dir. 
- Wenn wir denken, dass es klappen könnte, laden wir dich zu einem ca. 1-stündigen Gespräch zu 

uns an die Bäumleingasse ein und schauen, ob die Reise weiter gehen könnte. 
- Wir laden dich zu zwei Tagen Probearbeiten ein und du lernst die Einsatzbereiche kennen. Du 

entscheidest, ob du Lust hast bei Minergie zu arbeiten – und wir entscheiden uns natürlich auch… 
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