Lehrstellensuche
1. Du hast entschieden!

ja nein

Du hast in diesem Beruf geschnuppert!
Du kannst begründen, weshalb du für
diese Ausbildung geeignet bist!
Du bist überzeugt von diesem Beruf!
Du bist nun im Klaren, welchen Beruf du erlernen
willst. Wie gehst du nun vor?

2. Beschaffe dir die Adressen von
freien Lehrstellen

erledigt

im Lehrstellennachweis auf der Berufsberatungsstelle / BIZ und im
Internet unter:
www.berufsbildung.li
www.berufsberatung.li
bei Berufsverbänden, in Zeitungsinseraten oder frage bei Firmen in der Region direkt nach
sag deinen Bekannten, was du suchst

3. Erkundige dich, ob eine Lehrstelle
frei ist und wie du dich bewerben
sollst
erledigt
Ruf im Lehrbetrieb an und frage nach
der Person, die für die Lehrlingsausbildung verantwortlich ist

4. Stelle deine Bewerbung zusammen;
dazu gehören in der Regel
erledigt
ein tabellarischer Lebenslauf
ein Begleitbrief
Kopien der Zeugnisse der 3./4. Klasse
ein aktuelles Foto
Du hast in der Schule gelernt, wie man sich
bewirbt. Falls du noch unsicher bist, findest
du auf der Homepage der Berufsberatung
www.abb.llv.li genaue Anleitungen
und Beispiele.

. Aufnahmeverfahren

cage.bwv.lehrstellensuche

Jeder Lehrbetrieb wählt seine Lehrlinge nach den
eigenen Vorstellungen aus. Manche verlangen eine Schnupperlehre, andere eine Eignungsprüfung
(z.B.: mit Interessentests, Denkaufgaben, praktischen Arbeiten, Gruppengesprächen oder Aufsätzen), Multicheck, Basischeck

6. Bereite dich aufs Vorstellungsgespräch vor

erledigt

Kläre ab, ob du allein oder mit den Eltern kommen sollst
Mach dir zu deiner Vorbereitung Notizen
und nimm sie zum Gespräch mit
Rechne mit Fragen:
Was weisst du über den Beruf?
Was interessiert dich daran?
Weshalb bist du dafür geeignet?
Warum möchtest du die Lehre in
unserem Betrieb machen?
Stelle eigene Fragen wie:
Wer wird mich ausbilden?
Wie verläuft die interne Ausbildung?
Was macht der Betrieb?
Wie hoch ist der Lehrlingslohn?
Bis wann kann ich mit einer Antwort
rechnen?

7. Zusage und Lehrvertrag
(hoffentlich)
Telefonisch nachfragen, wenn du nach
zwei Wochen noch nichts gehört hast.
Bei Absagen: lass dich nicht entmutigen,
suche weiter. Meist braucht es mehrere
Bewerbungen, um eine Lehrstelle zu
finden.
Erkundige dich nach den Gründen der
Absagen (vielleicht übernehmen die Eltern diese Nachfrage).

erledigt

