BIZ Info

TIPPS ZUR LEHRSTELLENSUCHE
Wie gelingt die Lehrstellensuche? Wo findest du Lehrstellen? Hier einige Tipps dazu.

Bist du bereit für die Lehrstellensuche?
Teste dich selbst: Treffen die folgenden Aussagen auf dich zu? Dann bist du bereit!
 Ich habe mich über verschiedene Berufe informiert.
 Ich bin von meiner Entscheidung überzeugt und kann meinen Berufswunsch begründen.
 Ich habe überprüft, ob meine schulischen Leistungen und meine Fähigkeiten mit den Anforderungen
des Berufes übereinstimmen.
 Ich habe mindestens eine Schnupperlehre im Wunschberuf absolviert und die Rückmeldung erhalten,
dass ich für den Beruf geeignet bin.
 Ich kenne verwandte Berufe und habe Lösungsideen, falls ich keine Lehrstelle finde.

Wo findest du offene Lehrstellen?
Ende Juli erscheint jeweils der Lehrstellenachweis (LENA), das Verzeichnis offener Lehrstellen. Dieses
erhältst du bei der Berufsberatung, im Internet unter www.berufsberatung.ch/lena sowie in der BIZ App.
Kleinere Betriebe suchen nicht unbedingt jedes Jahr neue Lernende.
Es lohnt sich auch regelmässig die Stellenanzeigen in den Zeitungen zu beachten, bei Bekannten nachzufragen oder die Websites von Berufsverbänden oder Firmen anzuschauen. Die Adressen der Berufsverbände sind bei den Berufsbeschreibungen zu finden: www.berufsberatung.ch.
Neben www.berufsberatung.ch gibt es weitere Portale, auf welchen Lehrstellen ausgeschrieben werden.
BIZ-Merkblatt «Tipps zur Lehrstellenbewerbung»
Wie bewirbst du dich richtig? Wie kann das Bewerbungsdossier gestaltet werden?
BIZ-Merkblatt «Tipps zum Bewerbungsbrief»
Vorgaben zum Aufbau des Bewerbungsbriefes und Beispielsätze
BIZ-Merkblatt «Tipps zum Lebenslauf»
Vorgaben zum Aufbau und Inhalt des Lebenslaufs
BIZ-Merkblatt «Tipps zum Vorstellungsgespräch»
Tipps zur Vorbereitung aufs Vorstellungsgespräch

Weitere Informationen 
und Unterstützung erhältst du im BIZ. Die Adresse des BIZ in deiner Nähe findest du unter:
www.berufsbildung.gr.ch → über uns → Standort und Adresse → Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung, e-mail: biz@afb.gr
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