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Sie suchen eine top Ausbildung und möchten 

das Gelernte sofort anwenden können? 

  

 

 

• Sie suchen den Kundenkontakt 

• Sie übernehmen gerne Verantwortung ab dem 1. Tag 

• Sie möchten gefördert werden nach Ihren Stärken 

• Sie möchten bereits in der Lehre ein 

eigenständiges  Aufgabengebiet 

• Sie möchten in einem dynamischen Team mitarbeiten 

• Sie möchten Ihre Persönlichkeit weiterentwickeln 

• Sie wollen bei Projekten mitarbeiten 

• Sie wollen Ihr Englisch nutzen 

• Sie möchten Ihre Ideen umsetzen können 

• Sie wollen sehr viel lernen und dabei das Gelernte  

sofort anwenden können 

• Sie möchte andere Lernende unterstützen 

• Sie möchten im fortgeschrittenen Lehrstadium auch 

andere Lernende anleiten 

 

All dies ist highsystem - wir machen aus Lernende Profis für die Zukunft.  
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Über uns Die Firma highsystem ag bildet seit Jahren erfolgreich KV-Lernende in den Profilen E und M aus. Wir sind stolz, dass in regelmässigen 

Abständen unsere Lernenden mit besonderen Auszeichnungen abschliessen. Dies bestätigt uns in der ausgezeichneten 

Ausbildungsmöglichkeit bei der highsystem ag. 

Als Kauffrau/Kaufmann erledigen Sie bei uns selbstständig unterschiedlichste Aufgaben in der Administration und im 

Produktemanagement. Sie erhalten bereits in der 1. Woche ein eigenes Aufgabengebiet mit einer unterstützenden aber selbständigen 

Aufgabenerledigung. Dabei können Sie das Gelernte sofort umsetzen und erfahren aus der täglichen Arbeit Ihr Können und Wissen.  

Je nach Ihrem Ausbildungsstand und Engagement werden Sie persönlich gefördert und mit anspruchsvollen weiteren Aufgaben und 

Projekten vertraut.  

Die Firma highsystem ag setzt bereits bei den Lernenden auf ein eigenes Aufgabengebiet mit Kompetenzen und Verantwortung. Damit 

verbunden ist ein hoher Kundenkontakt bereits ab den ersten Aufgaben. Der KV-Lernende erhält ab Beginn die Möglichkeit, das 
Gelernte mit Kunden anzuwenden und erhält dadurch unbeschränkte Entwicklungsmöglichkeiten die von den KV-Lernenden nach der 

Lehre besonders gefragt werden. Die Lernenden sind nach der KV-Lehre auf dem Stellenmarkt sehr gefragt.   
 

Aufgabengebiet Unser Lehrplan beinhaltet Organisation und Administration sowie interne Arbeitsabläufe und betriebswirtschaftliche Zusammenhänge in 

den Bereichen Marketing, Verkauf, Beschaffung, Personal, Rechnungswesen, Produktmanagement und Softwareentwicklung. 
 

Ihr Profil • bei Lehrbeginn mindestens 17 Jahre alt 

• erfolgreicher Schulabschluss Sek A oder ähnlich 

• Äusserst gute Englischkenntnisse. Einige Aufgaben sind in Englisch (mündlich und schriftlich) 

• team- und kontaktfähig 

• kommunikativ sehr stark 

• selbständig und zuverlässig 

• Interesse bereits in der Lehre Verantwortung und eigene Aufgaben zu übernehmen  

• hohe Leistungsbereitschaft, Engagement und Motivation  

• gepflegtes Auftreten mit guten Umgangsformen 
 

Die schulischen Anforderungen für eine kaufmännische Lehre (in beiden Profilen) sind hoch. Wir erwarten ein vorbildliches Verhalten 

an der KV Business School Zürich mit guten Leistungen.  

 

 

 


