
Unsere Lehrberufe



Schleuniger ist ein globales Technologieunternehmen 
und ein führender Anbieter von Lösungen für die 
Kabelverarbeitungs- und Prüfindustrie. Die Produkte 
von Schleuniger werden überall dort benötigt, wo 
hochpräzise Verbindungen, höchste Produktivität, die 
Rückverfolgbarkeit von Daten und die Vernetzung von 
Wertschöpfungsketten eine Schlüsselrolle spielen. 

Schleuniger verfügt über Entwicklungs- und 
Produktionsstandorte in der Schweiz, Deutschland und 
in China, zahlreiche Vertriebs- und Servicegesellschaften 
im EMEA-, NAFTA- und APAC-Raum sowie über 40 
Distributoren weltweit. 

Die Schleuniger Gruppe repräsentiert den 
Geschäftsbereich Wire Processing der börsennotierten 
Metall Zug Gruppe und beschäftigt weltweit mehr als 
900 Mitarbeitende und rund 40 Auszubildende auf drei 
Kontinenten.

Das Unternehmen

Schleuniger verdankt seinen Erfolg nicht zuletzt 
seinen hochmotivierten Mitarbeitern. Auch du als 
Auszubildende/r wirst schnell zu einem Teil von 
Schleuniger werden, viel lernen und erleben. Bei uns 
absolvierst du deine Ausbildung an der Front der 
technischen Entwicklung und arbeitest mit modernsten 
Geräten und Methoden. 

Schleuniger zeichnet sich nicht nur durch überlegene 
Innovationskraft, sondern auch durch konsequentes 
Qualitätsbewusstsein aus. Dies gilt natürlich auch für 
deine berufliche Grundausbildung und Weiterbildung. In 
allen Bereichen der Ausbildung wirst du von kompetenten 
und erfahrenen Berufsbildnern betreut.

Eine Berufsausbildung bei Schleuniger bietet dir eine 
optimale Basis für eine erfolgreiche, berufliche Zukunft.

Die Lehre bei Schleuniger



Weitere Informationen

EFZ/EBA
EFZ bedeutet Grundbildung 
mit eidg. Fähigkeitszeugnis, 
geeignet für Jugendliche mit 
abgeschlossener Volksschule der 
mittleren bis oberen Schulstufe. 
EBA bedeutet Grundbildung mit 
eidg. Berufsattest, geeignet für 
praktisch begabte Jugendliche mit 
abgeschlossener Volksschule der 
grundlegenden Schulstufe.

Berufsmaturitätsschule
Die Berufsmaturitätsschule 
vermittelt eine erweiterte 
Allgemeinbildung und ermöglicht 
dir nach deren Abschluss einen 
prüfungsfreien Übertritt an eine 
Fachhochschule. Wir unterstützen 
dich bei deinem Entscheid, 
die Berufsmaturitätsschule zu 
besuchen.

Technische Lehrberufe für Frauen
Alle Berufe können ohne 
weiteres auch von Frauen erlernt 
werden. Wir freuen uns über 
Interessentinnen genauso wie über 
Interessenten. 

Weiterbeschäftigung nach der 
Ausbildung
Gerne bieten wir dir bei guten 
Leistungen während der Ausbildung 
nach dem Lehrabschluss eine 
Anstellung bei uns an. (Jeweils 
nach Möglichkeit und unter 
Berücksichtigung der aktuellen 
wirtschaftlichen Situation der Firma.)

Schleuni | Aktiv
Wir führen verschiedene aktive 
Freizeit-Events durch, an denen du 
herzlich willkommen bist.

  

Lehrlingslager
Zusätzlich zu den Ferien und 
zusammen mit der V-Zug AG 
führen wir jedes Jahr mit den 
Auszubildenden im 1. Lehrjahr 
ein einwöchiges Werklager 
durch. Dabei wirst du ausserhalb 
deines Arbeitsplatzes mit 
anderen Lernenden verschiedene 
gemeinnützige Projekte bearbeiten.

Lohn, Leistungsentschädigung
Gute Leistungen im Betrieb sowie 
in der Berufsschule honorieren 
wir zusätzlich mit bis zu drei frei 
beziehbaren Ferienhalbtagen 
sowie einer Semesterprämie. 
Alle Auszubildenden im gleichen 
Lehrjahr erhalten unabhängig vom 
Lehrberuf den gleichen Lohn. 

Arbeitszeit, Ferien
Wir haben gleitende Arbeitszeiten. 
Das heisst, du kannst deine 
Arbeitszeit neben der Blockzeit 
selbst bestimmen und einteilen. 
Dein bezahlter Ferienanspruch 
beträgt über alle Lehrjahre fünf 
Wochen pro Jahr, welche du 
individuell beziehen kannst.

Personalrestaurant
Unser Personalrestaurant im 
«SchTop» ist aufgrund seiner 
ausgezeichneten Küche bekannt. 
Hier kannst du dein Mittagessen, 
welches du selber mitgebracht 
oder im «SchTop» bezogen hast, 
zusammen mit deinen Kolleginnen 
und Kollegen geniessen. Alle 
Arbeitsplätze werden einmal täglich 
mit dem Znüni-Service bedient.



Schleuniger AG | Bierigutstrasse 9 | 3608 Thun | T +41 33 334 03 33 | DeineLehrstelle@schleuniger.ch | DeineLehrstelle.ch  
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich für eine Schnupperlehre oder Lehrstelle bei uns. 

Du absolvierst deine 
Ausbildung in einem 
internationalen 
Umfeld bei 
einem führenden 
Ausrüster der 
kabelverarbeitenden 
Industrie.

Du geniesst eine 
interessante und 
abwechslungsreiche 
Ausbildung, welche 
Theorie und Praxis 
optimal miteinander 
verknüpft und eine 
ausgezeichnete Basis 
für deine berufl iche 
Zukunft bildet.

Du erhältst eine 
umfassende 
Ausbildung, bei der 
neben Fachkompetenz 
vor allem auch 
Methoden- und 
Sozialkompetenz im 
realen Berufsumfeld 
gefördert wird.

Drei gute Gründe für eine Ausbildung bei Schleuniger 


