Gebäudereiniger*in EFZ

Du packst gerne an, bist ein Teamplayer und hast einen ausgeprägten
Ordnungssinn.
Als Gebäudereiniger*in sorgst du dafür, dass die Züge sauber sind und an den Bahnhöfen
alles schön ordentlich aussieht und funktioniert. So trägst du zum Wohlbefinden der
Reisenden an den Bahnhöfen bei. Du kennst dich mit Chemikalien aus, bedienst gerne
Hightech-Maschinen und packst an.
Das sind deine Aufgaben
Du kümmerst dich um die Sauberkeit am Bahnhof und führst Reinigungen an Zügen und
Lokomotiven durch. Deine Aufgaben erledigst du entweder manuell oder mit modernsten
Maschinen. Da du für unterschiedliche Reinigungsarbeiten zuständig bist, kennst du dich
sehr gut mit der Zusammensetzung verschiedener Reinigungsmittel aus – dein ChemieWissen ist gefragt! Denn eine Lokomotive benötigt ein anderes «Waschprogramm» als eine
Wand, die mit Graffiti versprüht ist. Du arbeitest stets umweltbewusst und auf Sicherheit
bedacht, da du oft mit schwerätzenden Chemikalien zu tun hast. Du arbeitest selbstständig
oder auch im Team. Deine Aufgaben kannst du dir über den Tag verteilt mehr oder weniger
selbst einteilen – so bringst du nochmals mehr Abwechslung in deinen Berufsalltag.
Über deine Lehre
Während deiner dreijährigen Lehre kriegst du einen vielfältigen Einblick in die Welt des
Verkehrs: Du arbeitest bei verschiedenen Partnerfirmen von login. Dabei wirst du von
einem*r qualifizierten Berufsbildner*in begleitet. Daneben besuchst du die
Berufsfachschule. Zusätzlich zu deiner Lehre zum*r Gebäudereiniger*in kannst du auch
noch die Berufsmatura absolvieren.

LEHRABLAUF

OPTIONEN WÄHREND DER LEHRE

WEITERBILDUNGSMÖGLICHKEITEN

3 Jahre: praktische Ausbildung

Berufsmatura

• Teamleiter*in

bei verschiedenen

•

Partnerfirmen von login

Gebäudereinigungsfachfrau*mann
• Dipl. Leiter*in Facility
Management
• Bachelor FH Facility Management
• Lokführer*in

Deine Vorteile
Generalabonnement - Gratis GA für freie Fahrt in der Schweiz
Tickets im Ausland - Vergünstigte Tickets für Zugreisen im Ausland
Laptop + Tablet - 300 Franken für dein Notebook oder Tablet
Sprachaufenthalt - Finanzieller Zustupf für deinen Sprachaufenthalt
Lehrmittel - Beteiligung an deinen Lehrmitteln
Badge mit Vorteilen - Erhalte viele Vergünstigungen dank deines Badges
30 Tage Ferien - 6 Wochen Ferien!
13. Monatslohn - Deinen Lohn erhälst du 13x

Deine Bewerbung
• Du bist begeistert von der Welt des Verkehrs

• Lebenslauf

• Du interessierst dich für Themen wie Technik,

• Kopien der letzten drei Zeugnisse

Chemie, Reinigung und Hygiene
• Du bist handwerklich geschickt
• Du bist kommunikativ und arbeitest gerne im Team

• Falls vorhanden: Schnupperlehrberichte,
Arbeitszeugnisse und Diplome
• Du kannst dich per Post oder auch per Mail bewerben

• Für dich sind unregelmässige Arbeitszeiten in Ordnung
• Du hast die obligatorische Schulzeit auf der mittleren
oder oberen Volksschulstufe abgeschlossen
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Offene Lehrstellen

https://login.org/de/offene-lehrstellen/1083

Bei diesen Firmen kannst du deine Ausbildung machen
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