
  

 
ipso, aus dem Lateinischen «eo ipso» bedeutet übersetzt «von sich aus» oder «durch sich selbst». 
Das ist der Ausgangspunkt unserer Mission: Wir sind überzeugt, dass das eigene persönliche und 
berufliche Weiterkommen immer bei sich selbst beginnt. ipso! zählt mit sechs Schulen zu den 
bedeutendsten Bildungsunternehmen der Deutschschweiz. Unser umfassendes Angebot in 
ausgewählten Wissens- und Kompetenzbereichen spricht die Bedürfnisse unserer Kunden gezielt an – 
und zwar auf allen Bildungsstufen. 
 
Per 1. August 2021 haben wir in unserem lebendigen Umfeld am Standort Basel eine vielseitige und 
anspruchsvolle Lehrstelle als Kauffrau/Kaufmann EFZ, Branche Dienstleistung und 
Administration (E- oder M-Profil) zu vergeben. 
 
Ihre Aufgaben 
Ab dem ersten Tag der kaufmännischen Ausbildung arbeiten Sie aktiv in zentralen 
Unternehmensbereichen unserer Bildungsgruppe mit: Im Standortmanagement, in der 
Qualitätssicherung und im Sales helfen Sie bei der Formulierung von Texten, kreieren ansprechende 
Powerpoints und werden Profi in der Organisation von Meetings. Sie bearbeiten selbstständig 
administrative Aufgaben und lernen Verantwortung zu übernehmen. 
 
Ihre Voraussetzungen 
Sie bringen sehr gute Sprachkenntnisse mit, haben ein Flair für Medien sowie Informatik und sind 
eine kommunikative sowie zuverlässige Persönlichkeit. Ihre rasche Auffassungsgabe sowie Ihre 
Zielstrebigkeit helfen Ihnen, Neues schnell zu erlernen. Mit Ihrem sympathischen Auftreten finden Sie 
sich rasch in unserer Unternehmung zurecht. 
 
Wir bieten 
Bei uns erwartet Sie ein spannendes und dynamisches Arbeitsumfeld mit abwechslungsreichen 
Aufgaben und Entwicklungsmöglichkeiten in einem innovativen Umfeld. Als zusätzliches Plus bieten wir 
Ihnen innerhalb unseres Young Talent Programms an, noch während der Lehrzeit von unseren 
Bildungsprogrammen zu profitieren. Zudem haben Sie die Möglichkeit per sofort als Praktikant bei uns 
mit einem Pensum von 80 – 100 % die ersten Berufserfahrungen sammeln.  
 
Ihre Bewerbung 
Sind Sie bereit für diese Herausforderung? Schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an 
bewerbungen@ipso.ch. Sie haben Fragen? Wenden Sie sich bitte an Frau Stephanie Kaiser, Leiterin 
HR Services. Sie erreichen sie telefonisch unter +41 61 202 19 62. 
 
Wir freuen uns auf Sie! 
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