
LantaL 

« Ich finde bei Lantal toll, dass die Vorgesetzten sehr gut sind und der 
Zusammenhalt unter den Kollegen super ist. Es besteht Gleichberechtigung 

und unser Unternehmen wirtschaftet seriös, das ist mir wichtig!»
Darko krsmanovic, teamLeiter PLüschwebereivaLiant 

«Mein Entscheid, eine Lehre bei 
 Valiant zu absolvieren, war genau 
richtig. Seit Beginn schenkt mir 

Valiant grosses Vertrauen. Ich erhielt 
bereits nach kurzer Zeit Verant

wortung und durfte viele interessante 
und lehrreiche Arbeiten übernehmen. 
Meine Ausbildner haben mich stets 
gefördert und gefordert. Eine Lehre 
bei Valiant «fägt» und ist ein super 

Einstieg in das Berufsleben!»
nathaLie hebeisen,  

LernenDe vaLiant, 3. Lehrjahr

visana 

«Die guten Arbeitsbedingungen 
bei Visana empfinde ich als grosse 
Wertschätzung. Visana bietet mir 
die Möglichkeit, meine Kompe
tenzen voll auszuschöpfen und 

mich stetig weiterzuentwickeln. So 
bleibe ich gesund, leistungsfähig 
und motiviert. Ich bin stolz, eine 

Visanerin zu sein.»
corneLia schweizer, sPeziaListin  

betriebLiches GesunDheitsmanaGement

miGros aare  

«Der Beruf Systemgastronomie
fachfrau ist sehr vielfältig und eine 
ideale Mischung aus Buffet schön 
präsentieren, Kasse bedienen und 

organisatorischen Arbeiten im  
Hintergrund – ausserdem werde ich 

bei der Migros bestmöglich  
unterstützt und gefördert und durfte 

auch schon organisatorische  
Aufgaben übernehmen. So macht eine 

Ausbildung richtig Spass!»
meLanie weber, LernenDe systemGastro

nomiefachfrau, 2. Lehrjahr

nestLé konoLfinGen  

« Ich schätze sehr, dass ein Internationaler Betrieb wie Nestlé in den letzten 
Jahren viel in neue Anlagen in der Schweiz investiert hat. Das gibt  

mir die Möglichkeit, lokal tätig zu sein. Als Trainer ist es mir besonders  
wichtig, unsere höchsten Qualitätsansprüche und mein Fachwissen,  

das ich während den diversen Inbetriebnahmen der Produktionsanlagen 
erwerben durfte, unseren Anlagenführern weiterzugeben.»

anDreas ramseier, traininGsverantwortLicher ProDuktion

ruaG 

«Die RUAG ist für mich eine TopArbeitgeberin, weil sie mir die Chance 
gibt, mich in einem internationalen, abwechslungsreichen und  

technologischen Umfeld weiterzuentwickeln.»
sabine brechbühL, reGionaL saLes manaGer euroPe ruaG ammotec

sbb 

«Mein Job als Kommunikations
beraterin bei der SBB ist sehr 

spannend und vielseitig. Ich berate 
Führungskräfte aus  

unterschiedlichen Geschäfts
bereichen, plane Kommunikations
massnahmen und setze diese um. 

Ich schätze vor allem das  
eigenständige Arbeiten und die  
flexiblen Arbeitszeiten. Die SBB 

bietet mir zudem viele  
Entwicklungs und  

Weiterbildungsmöglichkeiten.»
carina casutt, kommunikationsberaterin  

comet GrouP 

«Bei Comet werden nicht nur 
Technologien weiterentwickelt, 

sondern auch die Mitarbeiter. Auch 
ich konnte von Weiterbildungen 

und dem internationalen Netzwerk 
profitieren. Als Verkäufer habe  

ich Kontakt mit ganz  
unterschiedlichen Menschen, was 

meine Arbeit interessant und  
abwechslungsreich macht.»

michaeL schmiD,  
saLes manaGer iXt comet in fLamatt

DomiciL 

« Ich arbeite gerne für eine Unternehmung, die sich viele Gedanken darüber 
macht, wie sie Menschen im Alter ein würdevolles Zuhause bieten kann.»

bruno wiDmer, Leiter küche DomiciL LentuLus

enerGie wasser bern 

« Job Visiting hat mir gezeigt,  
dass mein Arbeitgeber viel, sehr viel 
in die Mitarbeitenden investiert.»

DanieL frei, GruPPenLeiter netzbau

cta

« Ich bin das ganze Jahr rund um die Uhr auf Pikett für einen Noteinsatz, 
um das Funktionieren unserer Anlagen auf dem Jungfraujoch zu gewährleis
ten. Dass CTA und ich diesen Härtetest bestehen, macht mich sehr stolz.»

markus huGGLer, servicetechniker

hirsLanDen 

«Die abwechslungsreiche Tätigkeit 
als Physiotherapeutin an den zwei 

Standorten SalemSpital und  
Klinik BeauSite ermöglicht mir  

Einblick in verschiedene Bereiche. 
Durch die Unterstützung bei  

Weiterbildungen konnte ich mich  
persönlich weiterentwickeln, weshalb 

ich eine Leitungsfunktion  
übernehmen konnte.»

karin steiner, steLLvertretenDe  
abteiLunGsLeiterin PhysiotheraPie   


