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Integration durch Sport  → plusport.ch 

PluSport engagiert sich seit 60 Jahren für Menschen mit Behinderung und ihren Sport. Heute 

ist PluSport das Kompetenzzentrum für Sport, Behinderung und Inklusion und bietet 

Menschen mit Beeinträchtigung ein breit gefächertes und zeitgemässes Angebot an 

attraktiven Sportmöglichkeiten. 

 
Wir bieten auf August 2022 eine  
 
 

Lehrstelle Kauffrau/-mann Profil E (Profil M möglich) 
 
  

Bist du aufgeweckt und lernfreudig? Liegen dir Menschen und Sport am Herzen? Dann bist 
du bei uns richtig. 
 
 

Wir geben  

dir während der Ausbildung einen umfassenden Einblick in die verschiedenen Bereiche und 

Dienstleistungen unserer Non-Profit-Organisation. Rund 90 Sportclubs in der ganzen 

Schweiz werden von uns betreut, wir organisieren und führen jedes Jahr über 110 Sommer- 

und Winterlager durch und bilden Sportleiter und -Assistenten im Behindertensport aus. 

Zudem werden unsere Spitzensportler von uns gecoacht, begleitet und für Wettkämpfe im 

In- und Ausland fit gemacht. Die Besten nehmen teil an den Paralympics, den olympischen 

Spielen für Sportler mit Behinderung. Sportlich-integrative Projekte werden von uns mit 

namhaften Partnern und Sponsoren geplant und durchgeführt.  
 

Auf unserer Geschäftsstelle in Volketswil arbeitest du in kleineren Teams, die dich 

unterstützen, damit du das erworbene Wissen praxisnah umsetzen und deine Fähigkeiten 

optimal weiterentwickeln kannst. Du wirst in der Administration für den Verband und die Clubs 

tätig sein, im Bereich Sportcamps Lager organisieren, im Marketing bei spannenden Events 

und vielseitigen Aufgaben mitwirken, im Spitzensport viel über nationale und internationale 

Wettkämpfe erfahren und im Finanz- und Rechnungswesen die Geschäftsabläufe von der 

Zahlenseite her kennen lernen. 
 
 

Du bringst 

neben guten schulischen Leistungen Interesse am kaufmännischen Beruf, an Menschen und 

am Sport mit. Du bist kontaktfreudig, offen, motiviert und zuverlässig. Du setzt dir Ziele und 

möchtest diese auch erreichen. Du magst es, nicht nur vom Schreibtisch aus mitzuhelfen, 

unsere Projekte zu organisieren, sondern auch in einem Sportcamp, am Ski-Weltcup, am 

PluSport-Tag oder bei einer unserer anderen Veranstaltungen aktiv mit dabei zu sein. Bei 

uns ist ein guter Teamgeist zuhause, den wir hoch halten und pflegen.   
 
 

Interessiert? 

Dann sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Bewerbungsschreiben, Lebenslauf 

mit Foto, Schulzeugnisse, Multicheck® und evtl. Stellwerktest sowie allfällige 

Zusatzunterlagen) vorzugsweise online an: 
 

Anita Fischer, PluSport Behindertensport Schweiz, Chriesbaumstrasse 6, 8604 Volketswil,    

fischer@plusport.ch. Weitere Auskünfte erteilt dir gerne Anita Fischer, Berufsbildnerin,  

Tel. 044 908 45 14. 

mailto:fischer@plusport.ch

