Gemeinsam in die Zukunft
Starte bei EWS deine berufliche Zukunft
und werde Teil unseres Team Rot. Wir
sind stolz darauf, junge, motivierte
Menschen professionell auszubilden und
sie während der Ausbildung zu begleiten
und zu fördern. Ein Fünftel der rund 130
EWS-Mitarbeitenden sind Lernende.
EWS ist seit der Gründung im Jahr 1896 in
der Region Innerschwyz verwurzelt. Unser
Kerngeschäft ist die Stromversorgung von
rund 24’000 Kunden in den Bezirken Küssnacht, Gersau sowie in Teilen des Bezirks
Schwyz. Auch die angrenzenden Luzerner
Seegemeinden Greppen, Weggis und
Vitznau versorgt EWS mit Energie. Gleichzeitig bieten wir im gesamten Versorgungsgebiet Energie-, Netz-, Gebäudetechnikund Kommunikationsdienstleistungen an.
Berufsausbildung mit Perspektive
Energie und Strom sind Zukunftsthemen und
haben mit Blick auf die Energiewende noch
an Dynamik gewonnen. Es ist uns wichtig,
junge Talente zu fördern und ihnen
spannende Perspektiven in einer zukunftsorientierten Branche zu bieten. EWS zählt zu
den grössten privatwirtschaftlichen Berufsausbildnerinnen der Region.

«E WS bietet dir eine abwechslungsreiche und umfassende Ausbildung in
einem starken Team Rot.»

In den folgenden Berufen bilden unsere
erfahrenen Ausbildner/innen regelmässig Lernende aus:
– Automatiker/in EFZ
– Elektroinstallateur/in EFZ
– Montage-Elektriker/in EFZ
– Netzelektriker/in EFZ
– Kauffrau/mann EFZ
– Informatiker/in EFZ Plattformentwickler
– Mediamatiker/in EFZ
– Gebäudeinformatiker/in EFZ
Überzeuge dich selbst!
Neben einer fundierten Ausbildung mit
persönlicher Betreuung erwarten dich in
einer Lehre bei EWS Eigenverantwortung,
vielseitige Herausforderungen und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten. Als
moderne Arbeitgeberin bieten wir attraktive
Anstellungsbedingungen und überdurchschnittliche Zusatzleistungen. Überzeuge
dich selbst! Wir freuen uns, dich bald
kennenzulernen!

Hoch hinaus mit einer
Ausbildung im Team Rot
Nebst einer Topausbildung kannst du von weiteren
Zusatzleistungen und Benefits profitieren:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
‒
–

40-Stunden-Woche
Flexible Arbeitszeit (in Absprache mit Ausbildner)
30 Ferientage
13. Monatslohn
Leistungsabhängiger Bonus
BU/ NBU-Prämien zu 100 % durch EWS bezahlt
EWS-Arbeitsbekleidung
Teamanlässe
Halbtaxabo (SwissPass)
REKA-Checks
Finanzielle Beteiligung bei Sprachaufenthalt
Übernahme Mobile-Abo
bezahlter Jugendurlaub bis zu fünf Tage

Du willst mehr wissen? Auf unserer Webseite findest du mehr
Infos ews.ch / lernende

EWS AG
Gotthardstrasse 6, 6438 Ibach
041 818 33 33, info@ews.ch, ews.ch

Schritt für Schritt zum Traumberuf
So vielseitig wie du, so vielseitig sind auch die
verschiedenen Lehrberufe, die du bei EWS
erlernen kannst. Vom Arbeitsplatz im Büro
und auf der Baustelle bis zum Arbeitseinsatz
an Freileitungen in luftiger Höhe stehen dir
sechs interessante Berufsbilder zur Auswahl.
Für welchen Beruf du dich auch entscheidest,
wir begleiten dich während der ganzen Lehrzeit: individuell, fachkundig und professionell.

«D ie Ausbildung bei EWS bringt mich
weiter und bietet vielfältige berufliche
Perspektiven.»

Schritt 1: Informieren
Mach dich schlau über die verschiedenen
Lehrberufe. Deine Lehrpersonen und das
Berufsinformationszentrum werden dir die
Möglichkeiten aufzeigen. Im Internet findest
du zum Beispiel unter berufsberatung.ch
zusätzliche Informationen. Die Anforderungen
der einzelnen Lehrberufe kannst du auf der
Webseite anforderungsprofile.ch miteinander
vergleichen.
Schritt 2: Schnupperlehre
Du möchtest ein bestimmtes Berufsbild näher
kennenlernen? Dann ist eine Schnupperlehre
der beste Weg, den Lehrberuf 1:1 zu erleben.
Im Austausch mit unseren Mitarbeitenden
und Lernenden erhältst du einen umfassen
den Einblick in den Arbeitsalltag des gewähl
ten Berufs. Bei uns dauert eine Schnupperlehre zwei bis fünf Tage.
Interessiert? Dann kontaktiere uns via Webseite ews.ch/lernende oder melde dich bei
der Personalabteilung (041 818 33 10).

Schritt 3: Lehrstelle
Hast du einen Lehrberuf gefunden, der zu dir
passt und deinen Fähigkeiten und Interessen
entspricht? Wenn du von deiner Entscheidung
überzeugt bist, freuen wir uns auf deine
Bewerbung.
Dazu gehören folgende Unterlagen:
–	Kurzbrief (Erzähle uns von deiner Motiva
tion: Warum willst du diesen Beruf
erlernen? Wie bist du auf diesen Beruf aufmerksam geworden?)
–	Lebenslauf
–	Kopien der Schulzeugnisse aus der Oberstufe (vollständig)
–	Resultate aus Stellwerktest, Multi-Check
oder Basic-Check (falls vorhanden)
–	Schnupperlehrberichte (falls vorhanden)
Wir freuen uns auf deine Bewerbung
(ews.ch/onlinebewerben).

