
 Bist du ready 
für eine attraktive Berufslehre? 



Top-Lehrstellen warten auf dich. 
Neugierig?

Ein cooles Traditionsunternehmen 

ELCO ist der führende Schweizer Dienstleis-
ter im Bereich Wärmeerzeugung mit Gas 
und Öl und zählt zu den Topunternehmen in 
der Sparte Erneuerbare Energien. Diese 
Führungsposition wollen wir weiter stärken — 
insbesondere auch durch den Aus bau unse- 
 rer Lösungspalette für die Wärmeerzeugung 
mit allen Energieträgern. Zusammen mit 
Schwesterfirmen in Belgien, China, Däne-
mark, Deutschland, England, Frankreich, 
Holland, Italien, Österreich, Polen, Rumänien, 
Russland, Türkei und Ungarn bildet ELCO 
einen Teil der ELCO Division innerhalb der 
italienischen Ariston Thermo Group. Im 
internationalen Netzwerk bieten wir unseren 
Kunden massgeschneiderte Heizungslö-
sungen mit persönlicher Beratung, hochwer-
tigen Produkten, umfassenden Systemen 
und zuverlässigen Serviceleistungen.

Kompetent und flexibel

Neben dem Vertrieb von Qualitätsgeräten, 
der professionellen Inbetriebnahme und 
der effizienten Störungsbehebung gehören 
auch attraktive Service- und Wartungspa-
kete zu unserer Lösung. Alle unsere Leistun-
gen kommen aus einer Hand und schaffen 
so nicht nur mehr Sicherheit, sondern sparen 
auch unnötige Kosten. Dank dem dichtes ten 
Servicenetz der Schweiz mit landesweit über 
400 Servicefachleuten sind wir immer in 
der Nähe unserer Kunden — und ausserdem 
rund um die Uhr erreichbar.

Gemeinsam durch die Lehre

Auch für deine Lehrstelle haben wir individu-
elle Lösungen. In unserem Unternehmen 
bieten wir die kaufmännische Berufslehre in 
den Profilen B, E und M sowie die Lehre als 
Logistiker/in EFZ mit Fachrichtung Lager an. 
Dabei steht der Mensch im Mittelpunkt, 
und wir legen grossen Wert auf ein Umfeld, 
in dem sich Veränderungen, Herausforde-
rungen, Dynamik und Teamwork voll entfal-
ten können. Unsere Zusammenarbeit mit 
Kolleginnen und Kollegen, Kunden, Eltern, 
Schulen, Lieferanten und anderen Geschäfts-
partnern basiert neben Partnerschaftlichkeit 
auf gegen seitigem Vertrauen und Respekt.

Vielseitige Perspektiven 

Was auch immer für dich persönlich bei 
der Suche nach deiner Traumlehrstelle wich - 
tig ist — eines können wir dir versichern: Wir 
bieten dir die Chance auf eine hervorragende 
Ausbildung in einem internationalen Um-
feld, auf die du stolz sein kannst.



Top-Lehrstellen warten auf dich. 
Neugierig?

vielseitig unterstützendlehrreich



« Die KV-Lehre als Grundausbildung  
           bietet mir die Möglichkeit,  
mich nach der Lehre in verschiedene  
     Richtungen weiterzubilden. »



DIE LEHRE AUF  
EINEN BLICK

 3 Jahre

 B- und M-Profil: Berufs- und Wei-
terbildungszentrum bzb Buchs SG. 

 E-Profil: Berufs- und Weiterbildungs-
zentrum Sarganserland in Sargans. 

 Im 2. und im 3. Lehrjahr Sprachauf-
enthalt in England oder Frankreich 
von je maximal zweiwöchiger Dauer.

 1./2. Lehrjahr: 2 Tage Berufsschule 
 3. Lehrjahr: 1 Tag Berufsschule 
 M-Profil: 2 Tage Berufsschule

 Deutsch, Französisch, Englisch, 
Wirtschaft und Gesellschaft, Infor-
mation, Kommunikation, Admi-
nistration, Vertiefen und Vernetzen, 
Sport, Branchenkunde (Überbe-
triebliche Kurse) 

 Für das QV am Ende der Lehre  
besteht zudem die Möglichkeit, 
Förderkurse zu besuchen.

 Kauffrau/Kaufmann EFZ  
Dienstleistung und Administration

Die kaufmännische 
Grundbildung bei ELCO

Dein Ziel

In deiner kaufmännischen Grundbildung 
erhältst du eine breite Ausbildung in der 
Branche Dienstleistung und Administration. 
Mit Bestehen der Lehrabschlussprüfung 
(Qualifikationsverfahren, QV) erwirbst du 
das eidgenössische Fähigkeitszeugnis als 
Kauffrau/Kaufmann.

Die Voraussetzungen

• Freude am Kontakt mit Menschen 
• Verantwortungsbewusstsein 
• Einsatzbereitschaft und Teamfähigkeit
• Kommunikationsfähigkeit und  

Einfühlungsvermögen 
• Selbstständigkeit und Verlässlichkeit 
• Gute Schulnoten in der Oberstufe 
• Spass am Umgang mit Zahlen und  

Computern 

Die Ausbildung am Arbeitsplatz

Deine praktische Ausbildung führt durch 
die Handels- und Servicewelt der Heizungs-
branche sowie durch die verschiedenen 
Bereiche und Abteilungen von ELCO. Nach 
dem Einführungstag bei ELCO übernimmst 
du bereits erste spannende Praxisaufgaben. 
Dabei lernst du sehr schnell, selbstständig 
Verantwortung zu übernehmen und erhältst 
einen Einblick in die attraktive, spannende 
Technik unserer Produkte. Während der im 
Durchschnitt sechsmonatigen Einsätze in 
diversen Abteilungen erlebst du die Vielsei-
tigkeit des kaufmännischen Berufs.



Die Berufsbildung  
in der Logistik bei ELCO

Dein Ziel

In deiner logistischen Grundbildung erhältst 
du eine breite Ausbildung im Fachbereich 
Lager. Mit Bestehen der Lehrabschlussprü-
fung (Qualifikationsverfahren, QV) erwirbst 
du das eidgenössische Fähigkeitszeugnis als 
Logistiker/-in EFZ.

Die Voraussetzungen

• Freude an körperlicher Arbeit.
• Verantwortungsbewusstsein 
• Einsatzbereitschaft und Teamfähigkeit
• Kommunikationsfähigkeit und Einfüh-

lungsvermögen 
• Selbstständigkeit und Verlässlichkeit 
• Konzentrationsfähigkeit
• Ordnungssinn 
• Technisches Verständnis
• Guten Schulnoten in der Oberstufe 

Die Ausbildung am Arbeitsplatz

Deine praktische Ausbildung führt durch 
die Handels- und Servicewelt der Heizungs-
branche sowie durch die verschiedenen 
Bereiche in der Systemtechnik bei ELCO. 
Nach dem Einführungstag bei ELCO über-
nimmst du erste spannende Praxisaufgaben. 
So nimmst du angelieferte Ware in Emp-
fang, kontrollierst sie und verbuchst sie im 
Computersystem. Du lagerst Pro dukte in 
geeigneter Weise ein. Bestellte Waren berei-
test du für die Auslieferung oder den Ver-
sand vor, erstellst Lieferpapiere und bist für 
die fachgerechte Beladung der Fahr zeuge 

verantwortlich. In dein Verantwortungsgebiet 
gehört auch die Betreuung des Hochregal-
lagers und die umweltgerechte Entsorgung 
von Gütern.

DIE LEHRE AUF  
EINEN BLICK

 3 Jahre

 Berufs- und Weiterbildungszentrum 
Rorschach- Rheintal (BZR) in  
Rorschach

 1 Tag pro Woche

 Beschaffung, Produktion, Distribu-
tion, Entsorgung, Lagerung,  
Kommunikation/Informatik, Trans-
port, Sicherheit/Umwelt, Kunden-
dienst, Branchenkunde (Über-
betriebliche Kurse), die ein- bis 
zweimal pro Jahr an zwei bis drei 
Tagen stattfinden.  

Für das QV am Ende der Lehre  
besteht zudem die Möglichkeit, 
Förderkurse zu besuchen.

 Logistiker/in EFZ  

Fachrichtung Lager



« Das Verhältnis zwischen 
Schule und Ausbildung  

im Lehrbetrieb ist sehr gut 
aufgeteilt. Dadurch werden 
wir gut auf die Abschluss-
prüfungen vorbereitet. »

Die Berufsbildung  
in der Logistik bei ELCO



Unsere praxisnahe Ausbildung 
macht dich fit für die Zukunft

Das Einführungsprogramm

Die ersten zwei Tage deiner Lehre bei ELCO 
verbringst du in einem speziellen Einfüh-
rungsprogramm, das dich mit der Berufsbil-
dung bei ELCO vertraut macht und dich auf 
deine bevorstehende Ausbildung vorberei-
tet. Du erhältst einen Überblick über das 
gesamte Tätigkeits gebiet von ELCO und über 
die Arbeitsinstrumente, die bei ELCO zum 
Einsatz kommen.

Die Begleitung im Job

• Vermittlung von praktischem Fachwissen 
durch die Ausbildnerinnen und Ausbildner 
der Abteilung, direkt am Arbeitsplatz.

• Gezielte Förderung aufgrund von vor- 
gegebenen Kriterien für deine spätere 
berufliche Zu kunft. 

• Koordination aller Einsätze, gemeinsame 
Zielsetzung, Besprechung deiner Schul-
zeugnisse und Unterstützung bei jeglichen 
Fragen, Anliegen und Problemen durch die 
verantwortliche Person der Berufsbildung

Zu deiner Ausbildung gehört auch, dass du 
lernst, selbstständig deine Arbeit zu pla- 
nen, Verantwortung zu tragen und eigene 
Ideen zu entwickeln. Denn darauf legen 
wir grossen Wert.

Gute Leistungen werden belohnt

• Im 1. und 2. Lehrjahr mit sechs und  
im 3. Lehrjahr mit fünf Wochen Ferien

• Während der ganzen Lehre:  
41-Stunden-Woche

• Förderung von Teamwork durch Kleinpro-
jekte und jährlichen Lernendenausflug

Für das Qualifikationsverfahren am Ende 
deiner Lehre kannst du externe Förderkurse 
besuchen und bekommst intern viel Unter-
stützung. Deinen Lehrabschlusserfolg feiern 
wir gebührend mit einer firmen eigenen 
Diplomfeier.

DEIN JOB 
IM VIDEO

Erlebe einen spannenden und abwechs-
lungsreichen Einblick in unsere kauf-
männische Lehre und in die Lehre als 
Logistiker/-in. Die beiden Videos zeigen 
dir auf  youtube.ch unter ELCO 
Lehre die vielseitigen Aufgaben der 
beiden Berufe.

 tinyurl.com/ya2fu5w9
 tinyurl.com/y77n83vo



Unsere praxisnahe Ausbildung 
macht dich fit für die Zukunft

« Wir entschieden uns für die Lehre bei ELCO, 
      weil wir uns schon beim Schnuppertag  
wohlgefühlt haben. Wir können durch einen 
        regelmässigen Abteilungswechsel Einblick  
   in vielseitige Aufgaben gewinnen. »



« Ich finde es toll, dass ELCO das Lehrlingswesen   
       sehr ernst nimmt und die Lernenden gut    
    unterstützt werden. Es motiviert mich, dass  
     wir für gute Leistungen belohnt werden. »



Überzeugt?  
Dann bewirb dich gleich jetzt!

Feuer gefangen?

Du brennst darauf, den Sprung in ein ab- 
wechslungsreiches Berufsleben zu wagen?

Dann bewirb dich für eine Schnupperlehre 
(KV ein Tag, Logistik zwei bis drei Tage). 
Du kannst dich aber auch für eine der freien 
Lehrstellen direkt schriftlich bewerben:

Elcotherm AG
Berufsbildung
Sarganserstrasse 100
7324 Vilters

BEWERBUNGS- 
SCHREIBEN

Dein persönliches Profil interessiert 
uns. Um dich kennenzulernen, benöti-
gen wir von dir:

• Bewerbungsbrief
• Lebenslauf
• Zeugniskopien (Oberstufe)
• Kopien weiterer Diplome und  

Bestätigungen 
• (Sprachen, Ausbildungen, Tastatur-

schreiben)
• Auswertung des Multichecks  
 multicheck.ch 

• Auswertung des Stellwerk-Check  
 stellwerk-check.ch



Hauptsitz 
Elcotherm AG 
CH-7324 Vilters 
Sarganserstrasse 100

info@ch.elco.net 
www.elco.ch
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