
Lehrstelle ab August 2021
Kauffrau/Kaufmann EFZ (E-Profil)

Abteilung Präsidiales und Sicherheit
Bereich Berufsbildung



Chance und Unterstützung
Die Ausbildung zur Kauffrau, zum Kaufmann bei der 
Gemeinde Münsingen ist deine Chance im Berufsleben  
erste Erfahrunge zu sammeln und dich persönlich weiter-
zuentwickeln. 

Wir bieten dir:
• Eine vielseitige, attraktive Ausbildung in  

verschiedenen Fachbereichen.
• Ein motiviertes Team von Praxisbildenden unterstützt 

dich in deinen täglichen Arbeiten.
• Flexible Arbeitszeiten und ein zentral gelegener 

Arbeitsort.
• Finanzielle und zeitliche Unterstützung um vielfälti-

ge Sprachaufenthalte in Frankreich und England zu 
besuchen.

• Ein aufgestelltes Team-Lernende das sich gegenseitig 
unterstützt. 

Die Ausbildung bei der Gemeinde Münsingen

Während deiner Ausbildung wirst du innerhalb 
des Lehrstrangs mehrmals die Abteilung wech-
seln können und Einblicke in verschiedene Fach-
bereiche erhalten. Wir bieten zwei Lehrstränge 
an und du hast die Möglichkeit zusätzliche Prak-
tika in weiteren Abteilungen zu besuchen. Im 
Lehrstrang 1 besuchst du die Einwohnerdienste, 
die Abteilung Bildung und Kultur, die InfraWer-
keMünsingen 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 Kun-
dinnen und Kunden. Deine Aufgaben drehen sich 
mehrheitlich um ihre Anliegen am Schalter oder 
Telefon. In der Abteilung Bildung und Kultur er-
hältst du einen spannenden Einblick in die Zusam-
menarbeit zwischen Gemeinde und Schule sowie 
Vereinen zudem lernst du die vielfältigen Aus-
senbetriebe wie das Freizythuus oder die Tages-
schule kennen. Während dem Aufenthalt bei den  
Infra-Werke-Münsingen machst du erste Erfahrun-
gen in der Privatwirtschaft und wirst in die Haupt-

aufgaben, Strom-, Wasser und Elekriziätversorgung 
der Gemeinde Münsingen eingeweiht. 
Im Lehrstrang 2 startest du in der Abteilung Bau und 
durchläufst später den Bereich Präsidiales und die Ab-
teilung Finanzen. In der Abteilung Bau wirst du neben 
dem Schalter- und Telefondienst administrative Ar-
beiten in den vielen Teilbereichen, wie z.B. Tief- und 
Hochbau, Verkehr und Umwelt ausgebildet. Nach all 
den technischen Angelegenheiten wendest du dich 
in der Abteilung Präsidiales und Sicherheit den poli-
tischen Tätigkeiten der Gemeinde zu. Du lernst die 
höchsten Gremien, den Gemeinderat und das Parla-
ment kennen. Zudem besteht die Möglichkeit, Einsicht 
in die Informatik und das Personalwesen zu nehmen. 
Im dritten Lehrjahr beschäftigst du dich mit den Ge-
meindefinanzen. Du wirst in der Buchhaltung und der 
Kassenführung mitwirken können und Einsicht in die 
Steuerverwaltung erhalten. Beide Lehrstränge vermit-
teln dir die Kompetenzen um die Ausbildung zur Kauf-
frau, zum Kaufmann erfolgreich abzuschliessen. Es er-
warten dich in jedem Fall drei spannende Lehrjahre in 
einem lebendigen Ausbildungsbetrieb.

Einblick in den Alltag eines Lernenden
Unsere Lernenden, Nina Krebs und Micha Frey beendeten im Sommer 2019 ihre Ausbildung bei der 
Gemeinde Münsingen. Sie nehmen uns mit in ihre Lehrzeit in der Gemeinde Münsingen.

Wieso hast du dich für die Gemeinde Münsingen ent-
schieden?
Nina: Nach meiner obligatorischen Schulzeit war es mir 
wichtig, meine Grundbildung bei einem Arbeitgeber mit 
vielfältigen Aufgabenbereichen zu absolvieren. Aufgrund 
dem Einblick in die verschiedenen Abteilungen sowie der 
tollen Betreuung der Lernenden, habe ich mich für die  
Gemeinde Münsingen entschieden. 
Micha: Ich wusste von Anfang an, dass ich die Lehre auf 
einer Gemeinde absolvieren möchte. Ich besuchte den  
Informationstag der Gemeinde Münsingen. Dieser wur-
de sehr spannend und lehrreich gestaltet. Die Gemeinde 
Münsingen hat mich mit ihren tollen Mitarbeitenden und 
einer ausgezeichneten Lage überzeugt. Die Entscheidung 
fiel mir leicht.

Wie war deine erste Woche in der Lehrzeit?
Nina: Die erste Woche war sehr aufregend und intensiv. 
Der Berufseinstieg war streng aber dennoch voller neuer 
und interessanter Erfahrungen. Durch die ersten Eindrücke 
konnte ich mich in der ungewissen Arbeitswelt zurechtfin-
den.
Micha: In der ersten Woche konnte ich viel über meine 
bevorstehende Lehrzeit erfahren. Durch die erfahrenen 
Mitarbeitenden wurde mir der Einstieg in die Arbeitswelt 
leichter gestaltet. Bereits in der ersten Woche konnte ich 
mit Hilfe meiner Praxisbildung die ersten Tätigkeiten erle-
digen.

Hattest du Respekt vor dem Kundenkontakt?
Nina: Ja hatte ich. Der Kontakt zu den unterschiedlichsten 
Kunden war neu und die Bedürfnissse sehr individuell. Mit 
Hilfe meiner Praxisbildung sowie der bereits errungenen 
Erfahrung konnte ich jedoch die meisten Anfragen beant-
worten.
Micha: Durch eine offene und freundliche Art fiel mir der 
Umgang mit den Kunden nicht schwer. Zudem erhielt ich 
hilfreiche Tipps die den Kundenkontakt erleichterten.

Wie wurdest du in das Team aufgenommen?
Nina: Ich wurde bereits am ersten Tag hervorragend in 
das Team integriert. Das Arbeitsklima sowie den Umgang 
untereinander habe ich immer sehr geschätzt. Durch die 
gute Zusammenarbeit fiel mir der Berufseinstieg um eini-
ges leichter.

Micha: Mein Team hat mich bereits am ersten Tag herzlich 
empfangen. Durch das offene und herzliche Arbeitsklima  
fühlte ich mich von Beginn an gut aufgenommen.

Welche Highlights gab es in der Ausbildung?
Nina: Die Exkursionen mit den Mitarbeitenden und Lernenden 
habe ich immer sehr genossen. Der abteilungsübergreifende 
Austausch war für mich wichtig. Das familiäre Arbeitsklima in 
der ganzen Verwaltung habe ich überaus geschätzt. 
Micha: Durch die Unterstützung der Gemeinde Münsingen 
konnte ich im zweiten Lehrjahr mit der Berufsfachschule ei-
nen Sprachaufenthalt in England verbringen. Der Aufenthalt 
war eine tolle Erfahrung. Allgemein durfte ich während meiner 
Ausbildung viele neue Kontakte knüpfen und tolle Menschen 
kennenlernenen.

Wie verlief der Austausch zwischen den Lernenden?
Nina und Micha: Das «Team-Lernende» besteht aus allen 
sechs KV-Lernenden inkl. dem Lernenden des Werkhofs.  
Jährlich werden vier Sitzungen abgehalten. Darin befassen sich 
die Lernenden mit aktuellen Themen rund um die Lehrzeit und 
tauschen sich untereinander aus. Das Team-Lernende steht für 
eine kollegiale, starke und unterstützende Zusammenarbeit, in 
welcher auch schwierige Themen miteineander diskutiert und 
besprochen werden.

Was erwartet mich in meiner Ausbildung?

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



Bist du interessiert an einer Ausbildung 
zur Kauffrau / zum Kaufmann bei der Ge-
meinde Münsingen?
Dann sende uns dein Bewerbungsdossier an die 
Gemeindeverwaltung Münsingen, Bereich Per-
sonal, Neue Bahnhofstrasse 4, 3110 Münsingen 
mit dem Vermerkt «Lehrstellen 2021» oder per 
E-Mail an personaldienst@muensingen.ch

Deine Bewerbung beinhaltet folgendes:
• Bewerbungs- und Motivationsschreiben
• Lebenslauf mit Foto
• Schulzeugnisse und –berichte
• Multicheck
• Berichte von Schnupperlehren und Praktika

Bei Fragen zur Ausbildung steht dir unser 
Berufsbildner, Michael Lüthi gerne zur Verfü-
gung 031 724 51 36, michael.luethi@muen-
singen.ch 


