
pharmaSuisse, der Schweizerische Apothekerverband als Dachorganisation der 

Schweizer Apothekerschaft, engagiert sich für ein qualitativ hochstehendes, praxisnahes 

und zukunfts orientiertes Berufsbild. pharmaSuisse vertritt die Interessen der 

Apothekerschaft in der Politik und der Wirtschaft, um so optimale Rahmenbedingungen zu schaffen.  

 

 

Für den Ausbildungsbeginn August 2018 suchen wir einen Lernenden für die  

 

Lehrstelle als Kauffrau/Kaufmann EFZ 

 

Deine Rolle 

Während deiner dreijährigen Ausbildung bei pharmaSuisse lernst du im Rotationsverfahren verschiedene Bereiche 

(Zentrale Dienste, Kommunikation, Präsidium & Stab, FPH) kennen und eignest dir alle Tätigkeiten einer 

kompetenten Kauffrau oder eines kompetenten Kaufmannes an.  

 

Deine Aufgaben 

 Allgemeine Sekretariatsaufgaben (Korrespondenz, Terminplanung mit Outlook, Post, etc.) 

 Bedienen der Telefonzentrale und des Empfangs 

 Verwalten der internen Bibliothek 

 Organisation und Koordination von verschiedenen Kursveranstaltungen 

 Tätigkeiten im Bereich der Kommunikation & Kampagnen 

 Arbeiten rund um die Buchhaltung (Kreditoren / Debitoren) 

 Unterstützung im Mitgliederdienst 

 Diverse Administration 

 

Dein Profil 

Du hast gute Schulnoten auf dem Niveau Sekundarschule oder das 10. Schuljahr erfolgreich abgeschlossen. Du 

bist eine aufgeschlossene, verantwortungsbewusste und zuverlässige Persönlichkeit, die sich auch für 

Fremdsprachen interessiert und die französische Sprache schätzt. Es macht dir Freude, Aufgaben aktiv 

anzugehen und selbstständig Lösungen zu finden. Du schreibst gerne am Computer und beherrschst das 10-

Fingersystem. Ebenfalls magst du den Kontakt zu Menschen, bist gerne eine dienstleistende Person und fühlst 

dich im Gesundheitswesen wohl. 

 

Unser Angebot 

Es erwartet dich eine abwechslungsreiche Ausbildung mit interessanten Aufgaben am Puls des Schweizerischen 

Gesundheitswesens. Unsere ausgebildeten Praxisbildner begleiten und unterstützen dich auf dem Weg zum 

erfolgreichen Lehrabschluss. Wir legen auf eine umfangreiche Ausbildung in der Branche Dienstleistung & 

Administration hohen Wert. Zudem lernst du selbstständig zu Arbeiten und übernimmst sehr schnell 

Eigenverantwortung. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln sind wir sehr gut erreichbar. 

 

Für weitere Auskünfte steht dir Frau Noëmi Gilgen, Berufsbildnerin, unter Tel. 031 978 58 58 gerne zur Verfügung.  

Informationen über unseren Verband findest du unter www.pharmaSuisse.org. 

 

Haben wir dein Interesse geweckt? 

Wir freuen uns auf deine vollständige Bewerbung (Motivationsschreiben, Zeugnisse, Multicheck) an 

hr@pharmaSuisse.org.  

 

 


