Lehrstelle ab August 2020
Kauffrau/Kaufmann EFZ (E-Profil)

Abteilung Präsidiales und Sicherheit
Bereich Berufsbildung

Die Ausbildung bei der Gemeinde Münsingen

Einblick in den Alltag eines Lernenden

Die Gemeinde Münsingen bietet jährlich zwei jungen Menschen eine Ausbildung zur
Kauffrau, zum Kaufmann EFZ im E-Profil an.

Unsere Lernende, Kim Schlepper beendete im Sommer 2018 ihre Ausbildung bei der Gemeinde Münsingen und war danach als Sachbearbeiterin in den Einwohnerdiensten tätig. Kim sprach mit uns über ihre Lehrzeit in den Einwohnerdiensten.

Chance und Unterstützung
Die Ausbildung zur Kauffrau, zum Kaufmann bei
der Gemeinde Münsingen ist deine Chance im
Berufsleben erste Schritte zu machen und dich
persönlich weiterzuentwickeln. Du findest bei
uns:
• Eine vielseitige, attraktive Lehrstelle in verschiedenen Fachbereichen.
• Ein motiviertes Team von Praxisbildenden
unterstützt dich in deinen täglichen Arbeiten.
• Flexible Arbeitszeiten und ein zentral gelegener Arbeitsort.
• Durch finanzielle und zeitliche Unterstützung
kannst du vielfältige Sprachaufenthalte in
Frankreich und England besuchen.
• Ein aufgestelltes Team-Lernende das sich
gegenseitig unterstützt.

Menschen und Zahlen
Währen deiner Ausbildung wirst du innerhalb des
Lehrstrangs mehrmals die Abteilung wechseln
können und Einblicke in verschiedene Fachbereiche erhalten. Wir bieten zwei Lehrstränge an und
du hast die Möglichkeit zusätzliche Praktika in
weiteren Abteilungen zu besuchen.
Im Lehrstrang 1 besuchst du die Einwohnerdienste, die Abteilung Bildung und Kultur, die InfraWerkeMünsingen und die Abteilung Soziales
und Gesellschaft. In den Einwohnerdiensten und
der Abteilung Soziales und Gesellschaft bist du
als Lernende/r die erste Anlaufstelle für unsere
Kundinnen und Kunden. Deine Aufgaben drehen
sich mehrheitlich um ihre Anliegen am Schalter
oder Telefon. In der Abteilung Bildung und Kultur erhältst du einen spannenden Einblick in die
Verbindung zwischen Gemeinde und Schule sowie
Vereinen und lernst die vielfältigen Aussenbetriebe wie das Freizythuus oder die Tagesschule kennen. Während dem Aufenthalt bei den InfraWerkeMünsingen machst du erste Erfahrungen in der
Privatwirtschaft und wirst in die Hauptaufgaben,
wie die Strom-, Wasser und Elekriziätversorgung

Wieso hast du dich für die Gemeinde Münsingen entschieden?
Die Gemeinde Münsingen bietet einen vielseitigen und interessanten Einblick in verschiedene
Arbeitstätigkeiten. Da die Abteilungen auf fünf
Standorte verteilt sind, sorgt dies für reichlich
Abwechslung. Man ist mal hier, mal dort.
Wie war dein erster Tag in der Gemeinde?
An meinem ersten Arbeitstag bekam ich viele
Informationen zum Lehrbetrieb und zum Schulbetrieb. Ich konnte mich vielen Mitarbeitenden
der Verwaltung vorstellen und lernte die ersten
Tätigkeiten am Arbeitsplatz kennen.
Hattest du schnell Routine in den Aufgaben?
Durch häufige und widerkehrende Aufgaben
waren mir die einzelnen Arbeitsschritte schnell
geläufig und ich konnte bereits in der ersten
Woche einiges alleine erledigen.
der Gemeinde Münsingen eingeweiht.
Im Lehrstrang 2 startest du in der Abteilung Bau
und durchläufst später den Bereich Präsidiales und
die Abteilung Finanzen. In der Abteilung Bau wirst
du neben dem Schalter- und Telefondienst administrative Arbeiten in den vielen Teilbereichen wie
z.B. Tief- und Hochbau, Verkehr und Umwelt usw.
ausgebildet. Nach all den technischen Angelegenheiten wendest du dich in der Abteilung Präsidiales und Sicherheit den politischen Tätigkeiten der
Gemeinde zu. Du lernst die höchsten Gremien,
wie den Gemeinderat und das Parlament kennen.
Zudem besteht die Möglichkeit Einsicht in die Informatik und das Personalwesen zu nehmen. Im
dritten Lehrjahr beschäftigst du dich mit den Gemeindefinanzen. Du wirst in der Buchhaltung und
der Kassenführung mitwirken können und Einsicht
in die Steuerverwaltung erhalten.
Beide Lehrstränge vermitteln dir die Kompetenzen
um die Ausbildung zur Kauffrau / zum Kaufmann
EFZ erfolgreich abzuschliessen. Es erwarten dich
in jedem Fall drei spannende Lehrjahre in einem
abwechslungsreichen Ausbildungsbetrieb.

Hattest du Respekt vor dem Kundenkontakt?
Ja, sehr. Die vielen Telefonate und das Bedienen am Schalter war ich mir natürlich nicht gewohnt. Durch die Unterstützung und das offene
Ohr der Praxisbildnerin wurde ich bei jedem Mal
selbstständiger.
Wie war der Umgang im Team?
Das Team der Einwohnerdienste ist super, Frauenpower lässt grüssen! Alle sind sehr freundlich, hilfsbereit und flexibel. Das Team begleitet
die lernende Person Schritt für Schritt durch ihre
Lehrzeit und unterstützt diese, wo sie können.

Welche Highlights gab es in der Ausbildung?
Von der Schule sind die Sprachaufenthalte in
England und Frankreich ein klares Highlight.
Auch das Sportlager in Tenero ist ein geniales
Erlebnis. Vom Lehrbetrieb aus, konnte ich bei einigen Abteilungen, welche auch draussen einen
Dienst erweisen, dabei sein und mithelfen. Dies
trägt auch zu meinen Highlights der Lehrzeit bei.
Wie findest du die Wechsel der Abteilungen?
Ich erachte es als sehr wichtig, dass wir Lernenden die Möglichkeit haben, in anderen Abteilungen arbeiten zu können. Dies verschafft neue
Erfahrungen und vielleicht auch für später ein
gutes Basiswissen.
Würdest du dich noch einmal für die Lehre auf
der Gemeinde entscheiden?
Die Lehre bei der Gemeinde Münsingen, meine
beste Entscheidung! Hier würde ich mich gleich
nochmals bewerben.

Dein nächster Schritt
Interessiert an einer Lehrstelle bei der Gemeinde Münsingen?
Sende uns dein Bewerbungsdossier an:
Gemeindeverwaltung Münsingen
Personaldienst «Lehrstellen 2020»
Neue Bahnhofstrasse 4, 3110 Münsingen
oder an personaldienst@muensingen.ch
Deine Bewerbung beinhaltet folgendes:
• Bewerbungs- / Motivationsschreiben
• Lebenslauf mit Foto
• Schulzeugnisse und –berichte
• Multicheck
• evtl. Berichte von Schnupperlehren und Praktika

Fragen?
Bei Fragen über die Ausbildung oder zur Bewerbung steht dir
einer unserer Berufsbildner Michael Lüthi gerne zur Verfügung,
Tel. 031 724 51 36 oder michael.luethi@muensingen.ch

