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Die Belcolor AG Flooring ist der führende Schweizer Spezialist für Bodenbeläge. Unsere Kunden sind Fachleute in 
der ganzen Schweiz, wie Bodenleger, Inneneinrichter, Maler und Schreiner, welche ihre hochwertigen Produkte 
für den Innen- oder Aussenbereich gerne in der gewünschten Menge bei uns beziehen, um diese unverzüglich 
bei ihren Kunden verlegen zu dürfen. Gerne teilen wir auch unser Wissen und Know-how und offerieren 
Privatpersonen, Eigentümern und Bauherren in unseren Showrooms unverbindlich kompetente Beratungen zur 
Wahl ihres Bodenbelages. 
 
Per August 2022 bieten wir an unserem Hauptsitz in St.Gallen-Winkeln 
einer jungen, motivierten Person eine 

Lehrstelle als Kauffrau / Kaufmann E-Profil  

Die kaufmännische Grundbildung, Branchenrichtung „Handel“, dient dir als ideale Basis für deine berufliche 
Laufbahn. Während der dreijährigen Ausbildungszeit erlernst du unsere Prozesse und die administrativen 
Aufgaben der Abteilungen Einkauf, Marketing, Verkauf und Buchhaltung sowie die für den Handel notwendige 
kundenorientierte Denkweise. Unter der Betreuung unserer motivierten & hilfsbereiten Praxisausbildner lernst 
du unseren Arbeitsalltag kennen. Unser Anspruch ist es, unseren Kunden in jeder Abteilung kompetente und 
dienstleistungsorientierte Ansprechpartner zur Verfügung zu stellen, weshalb es unser Ziel ist, dir auch nach 
deiner Lehre in unserem Unternehmen eine Weiterbeschäftigung mit Entwicklungsmöglichkeiten anbieten zu 
können. 
Bei Interesse offerieren wir während deiner Lehrzeit auch einen 2-wöchigen Aufenthalt in Lausanne in unserem 
Showroom. Die Reise- und Aufenthaltskosten übernehmen wir selbstverständlich.  
 
Was du mitbringst 

▪ Guter Sekundarschulabschluss 

▪ Freundliches und hilfsbereites Wesen sowie gute Umgangsformen 

▪ Freude am Einsatz von Fremdsprachen, v.a. französisch  

▪ Freude am Einsatz von Computer und Telefon  

 
Hast du Interesse an einem Schnupperprogramm, bei welchem du deine Praxisausbildner, die weiteren 
Lernenden vom 1. bis 3. Lehrjahr sowie deinen Ausbildungsplatz kennen lernen kannst?   
 
Dann freuen wir uns auf Deine vollständige Bewerbung mit: 

▪ Motivationsschreiben / ev. digitale Präsentation 

▪ Lebenslauf mit aktuellem Foto 

▪ Sämtliche Zeugnisse der Oberstufe 

 

Covid-Info: Für das Schnupperprogramm gilt die Einhaltung der Maskenpflicht. Wir sind besorgt, dass auch alle 
weiteren geltenden Massnahmen eingehalten werden. Wir bitten um Verständnis, dass wir coronabedingt die 
Zahl der Schnuppertage tief halten und nur bei grundsätzlichem Interesse an der Lehrstelle ein 
Schnupperprogramm anbieten. Für reine Berufserkundungen bitten wir digitale Angebote zu nutzen. 
 
Für Fragen und Auskünfte steht dir Frau Bettina Keller, Personalverantwortliche, unter 071 313 21 40 
gerne zur Verfügung. Deine Bewerbung schickst du bitte elektronisch an: jobs@belcolor.ch 
 
belcolor.ch 


