
Stelleninserat 

REGATRON  Performance. Precision. Quality. 

REGATRON AG in Rorschach ist ein 1969 gegründetes, international anerkanntes, expandierendes Unternehmen der 
Elektronikindustrie. Wir entwickeln, fertigen und vertreiben technologisch fortschrittliche Stromversorgungslösungen 
sowie Produkte auf dem Gebiet der Leistungselektronik und Antriebstechnik. Wir sind ein inhabergeführtes 
Familienunternehmen und beschäftigen rund 160 Mitarbeitende, davon 10 Lernende. 

Mit einer Ausbildung bei Regatron legst du den ersten Meilenstein für eine erfolgreiche Berufskarriere! 

Lehrstelle als Logistiker EFZ (m/w) 

Als Logistiker/in transportierst, lagerst und verteilst du Güter fachgerecht. Im Bereich “Lager” sind Logistiker und 
Logistikerinnen für die Bewirtschaftung von Waren zuständig. 

Dabei lernst du 

▪ den Ablauf des Warenein- und ausgangs kennen

▪ wie Waren mit dem Computer und unserem ERP-System verbucht werden

▪ wie die verschiedenen Lagerfahrzeuge und Maschinen eingesetzt werden

▪ wie das Exportieren von Waren funktioniert

▪ unsere logistischen Abläufe kennen und kannst dein handwerkliches Geschick vertiefen

Du bringst mit 

▪ einen guten Sekundar- oder sehr guten Realschulabschluss

▪ gute Deutsch- und Mathematikkenntnisse

▪ körperliche Gesundheit und Freude an Bewegung im Job

Wir bieten dir 

▪ vielseitige und spannende Arbeit im kleineren Team

▪ einen interessanten Ausbildungsplatz mit Zukunftsperspektiven

▪ einen modernen Arbeitsplatz in unserem Neubau in unmittelbarer Nähe zum Bhf. Rorschach Stadt (500m)

▪ flexible Arbeitszeiten

Du erhälst einen ausgezeichneten Start ins Berufsleben mit der Ausildung zum Logistiker und einem unterstützenden 
Ausbildnerteam, welches dich durch die gesamte Lehrzeit hindurch begleitet. Beginn: 1. August 2023. 

At REGATRON, we power the progress in e-mobility, renewable energy, energy storage, power conversion, 
and a variety of electrical industrial applications. 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, 
Lebenslauf mit Foto, Zeugniskopien, Auswertung mit Stellwerktest, Multicheck), die du bitte an 
applications@regatron.com sendest. Fachlich-inhaltliche Auskünfte erteilt dir gerne Herr Aebersold, Fachausbildner 
Logistiker/in EFZ / Lager, Tel. +41 71 846 67 95 oder per E-Mail niklaus.aebersold.@regatron.com. Allgemeine 
Auskünfte erhältst du von Frau Rechsteiner, Verantwortliche Personalwesen, unter Tel. +41 71 846 69 70 oder per E-
Mail eveline.rechsteiner@regatron.com. 
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