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Praktikum bei Bächli AG 
für Schulstart August 2022 

 

Einsatzbereiche 

Das Schweizer Tech-Unternehmen Bächli ist auf die Entwicklung und Produktion von 

elektrotechnischen Bauteilen spezialisiert. Das Sortiment umfasst hochspezialisierte 

Transformatoren, Drosseln und Wickelgüter jeglicher Art, welche in verschiedenen 
Industrieprodukten eingesetzt werden. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Kriens bei Luzern 

kann auf mehr als 70 Jahre erfolgreiche Partnerschaft mit der international tätigen Industrie 

zurückblicken. 

Diese Praktikumsstelle ist eine spannende und sehr abwechslungsreiche interne 

Schnittstellenfunktion, welche dich für das kommende Berufsleben ausrüstet. Da wir ein KMU 

sind, bekommst du bei uns die Gelegenheit in viele verschiedene Prozesse und Funktionen 

reinzuschauen. Das gibt dir anschliessend die Möglichkeit von einer sehr breiten Auswahl bei 
der Jobsuche und du bist für die Unternehmen sehr interessant, weil du schon aus 

verschiedenen Bereichen Erfahrungen mitbringst. 

Dein Profil: 

• Du bist offen und motiviert Neues zu lernen 
• Du interessierst dich für die Schweizer Industrie 

• Du kannst selbständig und organisiert arbeiten, hast aber auch gerne ein Team um 
dich 

• Du möchtest in einem Bereich arbeiten, der nachhaltige und langlebige Produkte 
herstellt 

• Du suchst eine Weiterentwicklungsmöglichkeit in einem familiären Umfeld 

• Idealerweise hast du Grundkenntnisse in Englisch und im Umgang mit Office 

Programmen 

Deine Aufgaben: 

Verkauf: 

• Bedürfnisabholung beim Kunden 

• Auftragsabwicklung 

• Aktualisierung der Datenqualität im betriebsinternen System 

• Unterstützung bei der Organisation und Kommunikation mit den Schnittstellen 

Produktion, Einkauf und F&E, um die komplette und termingerechte Auslieferung der 
Kundenaufträge zu gewährleisten 
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Marketing: 

• Mithilfe bei der Erstellung von Kommunikationsinstrumenten (wie Blogs, Newsletter, 

Linkedin Beiträgen, News Beiträge, Broschüren) 

• Mithilfe bei der Pflege der Homepage 

• Kennenlernen von versch. Analysetools im Industriegütermarketing 

Einkauf: 

• Kreditorenbuchhaltung 

• Beschaffung von Standardmaterialien 

• Mithilfe beim Lieferantenmanagement 

• Aktualisierung der Datenqualität im betriebsinternen System 

Wenn du Lust hast, können wir natürlich auch gerne einen Einsatz in der Produktion 

einplanen. Du könntest den Produktionsleiter bei seiner Arbeit begleiten und lernen was es an 

administrativer Arbeit in einem Produktionsbetrieb zu tun gibt. 

Wir bieten Dir: 

Als Familienunternehmen bieten wir einen nachhaltigen Umgang mit allen Ressourcen, 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten, Mitdenken und Mitgestalten ist erwünscht und einen 
wertschätzenden Umgang mit unseren Mitarbeitern. Als KMU ist es uns wichtig, die kurzen 

und direkten Kommunikationswege im Team und zu unseren Kunden zu nutzen. Wir nutzen 
die Veränderung als Chance zur Verbesserung für die Zukunft.  Es ist eine sehr spannende und 

abwechslungsreiche Stelle, in welcher Sie die Chance bekommen mit nationalen und 

internationalen Kunden zusammen zu arbeiten. 

Zögere nicht und sende uns deine kompletten Bewerbungsunterlagen 

an: j.baechli@baechli.com 

Ansprechperson 
Jennifer Bächli 

Telefon-Nummer 
041 320 32 00 

E-Mail 

j.baechli@baechli.com 

Website 
www.baechli.com 
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