
Tipps für eine erfolgreiche 
Lehrstellen-Bewerbung
oder was wir von dir als dein zukünftiger Lehrbetrieb erwarten

Bewerbung
  Begleitschreiben (Warum will ich die Lehre bei dieser Firma absolvieren? 

 Warum bin ich für die Firma ein guter Lehrling und Mitarbeiter?)
  Lebenslauf
  Zeugnisse 
>   Von den Dokumenten ist mindestens eines von Hand geschrieben.
>   Die Bewerbung muss vollständig und sauber sein.    

Eignungstest
Viele Lehrbetriebe führen eigene Eignungstests durch. 
Typische Inhalte solcher Tests sind:
  Allgemeine Fragen im Zusammenhang mit den schulischen Leistungen
  Grundlagenwissen aus der Schule (Mathematik, Deutsch usw.)
  Fähigkeit, Geschriebenes selbstständig umzusetzen, bzw. Erfahrungen schriftlich festzuhalten.
  Computer-Grundkenntnisse 
  Vorstellungsvermögen für die Materie des Berufes
  Motivation für diesen Lehrberuf
  Stärken und Schwächen der Persönlichkeit
  Persönliches Umfeld
  Freizeit- und Suchtverhalten

Pack deine Chance! 
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«Basis-Check» 
Einige Lehrbetriebe erwarten, dass ich die Resultate eines Standard-Tests vorweisen kann 
(z.B. «Basic Check»). Ich bin darüber informiert und darauf vorbereitet, einen solchen Test abzulegen.

Referenzen
Die Lehrfirma interessiert sich für Referenzen von Personen, die Aussagen über mich z.B. über 
mein Arbeitsverhalten und meinen Umgang mit anderen Menschen machen können. Ich bin darauf 
vorbereitet, solche Referenzpersonen anzugeben. (Lehrer, Sporttrainer usw.)

Infos über den Betrieb
Ich bin über den Lehrberuf informiert. Ich habe bereits Erfahrungen und Eindrücke gesammelt 
(z.B. Schnupperwoche). Für die meisten Firmen ist der Eindruck, den ich in der Schnupperlehre 
hinterlassen habe, ausschlaggebend.

Auftreten
Ich trete in angemessener Kleidung auf und verhalte mich anständig. Ich gebe ehrlich über meine 
Person Auskunft.

Bereitschaft
Ich bin bereit, mich für den Lehrbetrieb einzusetzen. Ich kann mich in ein Team einfügen und bin 
in der Lage, Verantwortung für eine Aufgabe zu übernehmen.

>   Wir, die Lehrbetriebe, setzen viel auf die Jugend von heute. 
 Du bist unsere Zukunft. Beherzige diese Tipps und richte deine Bewerbung danach. 
 Gehe motiviert und selbstbewusst auf Lehrstellensuche. Und ganz wichtig: 
 Nimm deine Zukunft in die Hand und sei aktiv! – Wir helfen dir dabei.

Die Unternehmen und Betriebe der 
Arbeitgeberverbände Region Frauenfeld:


