
  

 

Gemeinsam gegen Krebs 

Die Krebsliga Schweiz mit Sitz in Bern ist die Dachorganisation der 18 kantonalen und regionalen 
Krebsligen. Wir engagieren uns seit über 110 Jahren für Krebsbetroffene und ihr Umfeld. Wir setzen 
uns ein für eine Welt, in der weniger Menschen an Krebs erkranken. Zu unseren Hauptaufgaben 
zählen die Beratung, Unterstützung und Information. Wir sind aktiv in der Krebsprävention und 
Früherkennung und bieten Aus- und Weiterbildungen für Fachpersonen an. 

 
Die Ausbildung junger Menschen liegt uns sehr am Herzen!  
Bist du motiviert und aufgestellt und möchtest per August 2023 deine Lehre beginnen als 
 
 
Kauffrau / Kaufmann 
«Administration und Dienstleistung»  
 
 
Deine Ausbildung 
 
Die Krebsliga Schweiz bietet dir eine spannende Ausbildung in der du Einblick in verschiedene 
Bereiche erhälst. Du lernst, wie Spenden generiert werden, wie die Krebsliga Schweiz kommuniziert, 
was es für Angebote in der Krebsprävention, für die Krebsbetroffenen oder deren Angehörigen gibt 
und wie die Forschung unterstützt wird. Zudem wirst du in die Abteilungen Administration, Personal 
und Finanzen eingeführt. Je mehr du deine erworbenen Fertigkeiten und dein Interesse in unsere 
Arbeiten einbringen kannst, desto anspruchsvollere Aufgaben werden dich bei uns erwarten 
 
Ein erfahrenes Team begleitet dich schrittweise in der abwechslungsreichen und umfassenden 
Ausbildung. Dabei erlangst du die nötigen Fach-, Methoden- und Sozialkompetenzen, um am Ende 
deiner Ausbildung selbstständig und eigenverantwortlich deine Arbeit ausführen zu können. 
 
Dein Profil 
 

 Zurzeit besuchst du die Sekundarstufe oder bist im 10. Schuljahr.  
 Du hast ein gutes Verständnis für Zahlen und bist bereit, neben deiner deutschen 

Muttersprache (oder guten Deutschkenntnissen) auch Französisch zu sprechen.  
 Das Arbeiten am Computer sowie der Kontakt mit unterschiedlichen Menschen motiviert dich.  
 Ausserdem bist du eine aufgestellte Person, die teamfähig ist und sich einbringen kann.  
 Gute Umgangsformen sind für dich eine Selbstverständlichkeit. 

 
Für ergänzende Auskünfte steht dir Maya Croll, Berufsbildnerin Tel. 031 389 91 69, gerne zur 
Verfügung. 
 
Sende bitte deine digitalen Bewerbungsunterlagen an: 
Maya Croll, Berufsbildnerin, jobs@krebsliga.ch 
 
 
www.krebsliga.ch 
 
 


