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ServiceHunter AG – quitt. 

Wir bieten ab dem 1. August 2021 eine Lehrstelle als 

Kauffrau / Kaufmann Profil M oder E  

Dienstleistung und Administration 

 

Über quitt. 

Ob Putzhilfe, Babysitter oder Nachhilfelehrer – sie alle erledigen für uns 

wertvolle Arbeiten im Haushalt. Diese privaten Arbeitsverhältnisse korrekt 

anzumelden, zu versichern und fortlaufend zu verwalten, ist sehr 

aufwendig. Genau dafür bietet quitt. eine digitale und unkomplizierte 

Lösung an, die Arbeitgebern das Leben erleichtert und Angestellten ein 

faires Arbeitsverhältnis ermöglicht. 

Bereits über 20'000 private Arbeitgeber haben quitt. die Verwaltung von 

mehr als 25'000 Arbeitsverhältnissen in der gesamten Schweiz 

anvertraut. In unserem Büro in Zürich arbeiten über 20 Personen. 

Deine Ausbildung 

Während deiner dreijährigen kaufmännischen Ausbildung lernst du 

diverse kaufmännische Tätigkeiten kennen. Ein Schwerpunkt liegt dabei 

in der Personaladministration und der Kundenberatung. Wir bilden dich 

gründlich aus und geben dir die Möglichkeit, in Eigenverantwortung 

anspruchsvolle Aufgaben zu übernehmen. 

Unser/e Wunschkandidat/in 

Du bist wissbegierig, kommunikativ und motiviert, Neues zu lernen. 

Du besuchst die Sekundarschule A oder hast bereits erste Erfahrungen 

im Gymnasium gesammelt. Du kannst gute bis sehr gute Noten 

vorweisen und hast Freude am Umgang mit dem Computer. 

Der Umgang mit Sprachen bereitet dir Freude und neben fliessenden 

Deutschkenntnissen bist du daran interessiert, deine Englisch- und 

Französischkenntnisse in der Praxis anzuwenden und zu festigen. Wenn 

du zudem gerne Kontakt mit Kunden und Behörden hast und in einem 

sympathischen Team arbeiten möchtest, bist du bei uns genau richtig! 

Es erwartet dich ein junges, dynamisches Umfeld im Herzen von Zürich. 

Deine Bewerbung 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende uns deine Bewerbungs-

unterlagen (Motivationsbrief, Lebenslauf, Schulzeugnisse, Multicheck 

Kauffrau/Kaufmann) ausschliesslich per E-Mail bis zum 30. April 2021 

an bewerbung(at)quitt.ch 

Berufsbildner Lars Bünger erteilt dir gerne unter der Telefonnummer 044 

520 13 92 weitere Auskünfte. 

 


