
Erfahrung und eine moderne Orientierung formen hier ein idea-

les Ausbildungsklima. Allein das umfangreiche Sortiment macht 

Fundus für das Berufsleben. – Die Förderstiftung polaris be-

lobigt die vielseitige Ausbildung bei von Moos mit dem Preis 

-
-

Zusammen mit einer persönlichen und fachkompetenten Beratung wird 
der Einkauf zum Erlebnis – und mit fast hundertprozentiger Sicherheit 
auch zum Erfolg. Denn das breite Sortiment oder der Einzelverkauf von 

-

erstklassige Dienstleistung am Endkunden.» Was natürlich nicht aus-

-

-

-

fonds pour la vie professionnelle. La fondation polaris récom-

-
timent de sport, de meubles de jardin et de quincaillerie comptant plus 

-

le large assortiment ou la vente au détail de vis, ressorts et crochets dans 

-

 
-

-

-

meubles de jardin.»



dann Stahlproduktion und -handel waren die primären Wirkungsfelder. 

-
-
-

dies Logistiker aus.

eine einwöchige Schnupperzeit. «Wir suchen junge Leute, die den di-

-
-

gänzen, was man sich bei von Moos von 
-

mitteln wir neben umfassender Fach- und 
-

keiten. Wir übertragen unseren Lernenden 

auch mit dem Risiko, dass Fehler passie-

betrieblichen Ausbildnern dürfen Fehler 
passieren. «Learning by doing – das gilt 

Denn die Analyse eines Fehlers mit all 
-

testen Lernmethoden, so die Erfahrung im 

-
gen, von den Lernenden über die Ausbild-

Mais la quincaillerie fait partie de nos compétences de base, inscrite 
-

sport et le jardin, la peinture est aussi un point fort de la formation et de 

qui apprécient le contact direct avec la clientèle, développent une vue 

-
diales, la disponibilité et le sens des responsabilités 
complètent ce que von Moos attend des jeunes. «En 
contrepartie, nous transmettons non seulement une 
compétence commerciale et professionnelle étendue, 
mais aussi des compétences sociales. Nous donnons 

est permis de faire des erreurs. «Learning by doing 
implique aussi la possibilité de faire des erreurs!» 

-

-



-
petenten Mitarbeitenden zu sichern. Die meisten Kaderstellen sind 

Lehrling in der Eisenwarenabteilung angefangen. «Die Chancen un-
serer Abgänger sind sehr gut – das sehen wir immer wieder.» Füh-
rungs- und Sortimentsverantwortung direkt nach der Lehre? Für sei-

-

Lernende des Eisenwarenfachs werden zusätzlich als Kundenschrei-
ner ausgebildet. Sie wissen nach Lehrabschluss, wie man eine kleine 

und an Maschinen einzelne Arbeitsgänge für Kunden ausführt. «Mit 
der Ausbildung zum Kundenschreiner sind unsere Lehrabgänger 

diese Besonderheit in seinem Betrieb. 
 

«Nos diplômés ont de très bonnes perspectives, nous le voyons sou-

société. «Nous voulons contribuer au bon fonctionnement de notre 
société. Des formations professionnelles solides avec potentiel de dé-

ayant les aptitudes voulues sont en plus formés comme menuisiers.  
 

-

-
cularité de son entreprise.


