
Lehre als Kaufmann/
Kauffrau EFZ bei der Suva
Einladung zur Informationsveranstaltung 



Liebe Schülerin, lieber Schüler

Du stehst vor einem wichtigen Entscheid, der Berufs-
wahl. Da lässt es dich sicherlich nicht kalt, bei welchem 
Arbeitgeber du deine Lehre beginnst. Wenn du die Suva 
wählst, fährst du garantiert gut. Das bestätigen dir auch 
Lernende, die bei der Suva ihre Ausbildung absolvieren. 

Die Suva ist eine spannende Arbeitgeberin und die Tätig-
keiten sind vielfältig. Bei der Suva geht es um Menschen, 
die nach einem Unfall oft in eine schwierige Situation 
geraten und spezielle Unterstützung brauchen. Für Ler-
nende, die gerne mit Menschen im Kontakt sind, ist 
die Suva der richtige Lehrbetrieb. Engagierte Berufs-
bildende begleiten dich durch eine spannende und 
lehrreiche Lehrzeit und unterstützen dich beim berufli-
chen Werdegang als angehender Kaufmann / ange-
hende Kauffrau.

Wenn du Freude hast am Umgang mit Menschen und 
an einer spannenden Materie interessiert bist und wenn 
du in einem traditionsreichen Unternehmen arbeiten 
willst, auf das wir von der Suva mit Recht stolz sind, 
dann ermuntern wir dich, die Informationsveranstaltung 
zu besuchen. Wir zeigen dir, was dir eine kaufmänni-
sche Lehre bei der Suva bietet und was du selber dafür 
mitbringen musst. 

Nutze diese Chance und nimm an der Informations-
veranstaltung teil.

Wir würden uns freuen, dich am 23. Mai 2018 
in der Suva Zentralschweiz begrüssen zu dürfen.

Freundliche Grüsse
Suva Zentralschweiz

Celina Fleischli 
Berufsbildnerin

Von meinen 
Arbeitskollegen 
werde ich täglich 
gefördert, um 
das Beste aus mir 
hervorzubringen.

Nadine Dillier, 
Lernende 3. Lehrjahr



Programm

13.30 Uhr Beginn der 

Veranstaltung

Begrüssung

Die Suva

Gliederung und Aufbau 

der kaufmännischen Lehre

Die kaufmännische Lehre 

bei der Suva am Hauptsitz

Die kaufmännische Lehre 

bei der Suva Zentralschweiz

Die Voraussetzungen für die 

KV-Lehre sowie Tipps und 

Tricks für das Bewerbungs-

verfahren

ca. 16.00 Uhr  Ende der 

Veranstaltung 

Anschliessend an die 
Ver anstaltung laden wir 
dich zum Apéro ein

Mittwoch, 23. Mai 2018

Suva Zentralschweiz
Löwenplatz 1
6002 Luzern 

Bitte meldet euch beim Empfang.
Zielgruppe: Schüler/innen, Eltern, Lehrpersonen
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Falls du an der Informationsveranstal-
tung teilnehmen willst, dann sende eine 
E-Mail an celina.fleischli@suva.ch. Die 
Mail sollte deinen vollständigen Namen, 
Adresse, Anzahl Begleitpersonen 
und deine  Telefonnummer beinhalten.

Die Anmeldefrist ist am 13. Mai 2018. 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Wenn du trotz Anmeldung nicht an der 
Veranstaltung teilnehmen kannst, 
bitten wir dich um eine Abmeldung bei 
celina.fleischli@suva.ch

Suva Zentralschweiz, Löwenplatz 1, 6002 Luzern

Organisation

Suva Zentralschweiz
Celina Fleischli
Löwenplatz 1
6002 Luzern
Telefon 041 418 86 44
celina.fleischli@suva.ch


