
Willst du nebst solider
Ausbildung auch die 
Möglichkeit auf  
spannende fachliche 
Weiterbildungen?

Das erwartet dich
Während der 3-jährigen Lehre wirst  
du dich mit den unterschiedlichsten 
administrativen Aufgaben der Spitex 
Untermarch beschäftigen wie z.B. 
Material/Waren oder Dienstleistungen 
bewirtschaften. 

Mit dem nötigen Einfühlungsvermögen 
verwaltest du alles rund um die 
Klient:innen, vom Neueintritt bis zum 
Austritt, darunter fallen Beratung, 
Auftragsabwicklung und betreuen der 
Klientendossiers. 

Natürlich sind Finanzwirtschaftliche 
Aufgaben auch Thema wie Rechnungs-
stellung oder du stehst bei Kostenüber-
nahmen mit den Versicherungen und 
Ärzten in Kontakt. Im Bereich Human 
Ressources führst du diverse 
administrative und organisatorische 
Tätigkeiten, die mit den Mitarbeitenden 
zu tun haben. 

In den drei Jahren wirst du dich auch mit 
den Themen Buchhaltung und Marketing 
befassen und beim einen oder anderen 
Prozess-Projekt verantwortungsvoll 
mitwirken. 

Ergreife die Chance absolviere 
eine spannende Lehre als 

Kaufmann / Kauffrau  
Profil B- oder M
(Branche: Administration, Dienstleistung)

Die Spitex Untermarch ist eine Nonprofit-
Organisation und bietet individuelle und 
fachgerechte Hilfe und Pflege für 
Menschen aller Altersgruppen an.

Als Kauffrau / 
Kaufmann EFZ 
bist du Teil der 
Administration 
und Verwaltung. 
Die Spitex Untermarch bietet dir eine 
breite und interessante Ausbildung. 
Während deiner Lehrzeit rotierst du in 
den diversen Abteilungen und erhälst 
so ein umfassender Einblick in die 
vielseitige kaufmännische Ausbildung. 
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Hey du, Lernende/r!

spitex-untermarch.chStarte die Lehre bei uns

Was du mitbringst
• Für das Profil B bringst du eine abge-

schlossene Volksschule; oberste Schul-
stufe mit genügenden Leistungen oder 
mittlere Schulstufe mit guten Leistun-
gen in den Kernfächern

• Du bist an kaufmännischen Arbeiten 
interessiert und hast eine mündliche  
und schriftliche Sprachgewandtheit 
und nimmst genügend Fremdsprachen-
kenntnisse (Englisch) mit. 

• Du hast eine gute Auffassungsgabe, 
bist zuverlässig und verantwortungsbe-
wusst. 

• Dein Flair für Zahlen und dein Organisa-
tionstalent gehören zu deinen Stärken.

• Auch wenn du gerne Selbständig arbei-
test bist du kontaktfreudig.

Startest du nun? Dann 
freuen wir uns auf deine 
Bewerbungsunterlagen!
Spitex Untermarch 
Bahnhofplatz 10, 8853 Lachen 
Nadin Vogt, HR 
n.vogt@spitex-untermarch.ch 
055 451 18 40


