
Tipps für deine Bewerbung 
 
 
 
 
 

Der erste Eindruck ist entscheidend. Mit den nachfolgenden Tipps begleiten 

wir dich auf dem Weg in die Berufswelt. 
 

 

Informieren 

Mach’ dir Gedanken über deine Berufswünsche, Zukunftspläne und 

Erwartungen an die Lehrstelle bei den ZFV-Unternehmungen. Alle Infos zu 

unseren aktuellen Lehrstellenangebote findest du hier. 
 

 

Bewerben 

Passende Lehrstelle gefunden? Wir freuen uns auf dein 

Bewerbungsdossier. Folgende Unterlagen benötigen wir von dir: 

-  Bewerbungsschreiben (auch Motivationsschreiben genannt) 

-  Lebenslauf mit Foto 

- Kopien deiner Schulzeugnisse aller Oberstufenjahre, 

Eignungstests, Schnupperberichte und Diplome sowie sonstige 

Auszeichnungen 
 

 

Achte dabei auf: 

-  Eine ansprechende Präsentation deiner Bewerbungsunterlagen 

-  Ein vollständiges sowie sauberes Dossier 

-  Einen übersichtlichen Aufbau 
 

 
Dein Bewerbungsschreiben soll uns Auskunft geben über: 

-  Dich und deine Persönlichkeit 

-  Warum du dich für den Beruf interessierst 

-  Was dich an dem Lehrbetrieb fasziniert 
 

 

Tipp: Bevor du uns dein Bewerbungsdossier zusendest, gib es deinen Eltern 

oder einer Lehrperson zum Gegenlesen. 

 

Vorstellungsgespräch 

Das Vorstellungsgespräch gibt dir einen ersten Eindruck über die Ausbildung 

sowie unserer Unternehmung und den Lehrbetrieb. 
 

 
 
 
 

https://jobs.zfv.ch/stellenangebote.html
https://jobs.zfv.ch/stellenangebote.html


Bereite dich dabei wie folgt vor: 

-  Informiere dich über unsere Unternehmung und den Lehrbetrieb. 

- Schreibe dir Fragen auf, die du zu unserer Unternehmung, dem 

Lehrbetrieb und der Ausbildung hast. 

- Mach dir Gedanken darüber, was du uns über dich als Person erzählen 

willst und warum du dich für die Ausbildung bei uns entschieden hast. 

-  Informiere dich über den Ort des Vorstellungsgesprächs und den  

    Anfahrtsweg. Plane genügend Zeit für die Anreise ein. 
 

 
 
Tipps für das Vorstellungsgespräch: 

-  Sei du selbst. 

-  Höre aktiv zu. 

-  Stelle deine vorbereiteten Fragen. 

     Dies zeigt uns, dass du Interesse an unserer Unternehmung und der  

       Lehrstelle hast. 
 

 

Schnupperlehre 

In deiner Schnupperlehre wirst du herausfinden, ob dies dein Traumberuf ist. 

Weiter lernst du den Betrieb sowie das Umfeld kennen. Uns gibt es die 

Möglichkeit, dich kennenzulernen. Gerne geben wir dir für deine erfolgreiche 

Schnupperlehre folgende Tipps mit auf den Weg: 
 

Vor deiner Schnupperlehre 

-  Informiere dich auf unserer Website über die Unternehmung sowie den 

     Lehrbetrieb. 

-  Schreibe dir Fragen auf, welche du bei der Schnupperlehre stellen  

     möchtest. 

-  Erkundige dich über deinen Anfahrtsweg und plane diesen frühzeitig. 
 

 
Während deiner Schnupperlehre 

-  Erscheine pünktlich. 

-  Zeig Interesse. 

-  Sei offen und motiviert. 

-  Stelle die Fragen, die du dir überlegt hast. 

-  Sei so, wie du bist.Nach deiner Schnupperlehre 

-  Mach dir Gedanken, was dir besonders gefallen hat. 

-  Stell dir die Frage, ob dies dein Traumberuf ist. 

-  Kannst du dir vorstellen, bei uns deine Lehre zu absolvieren? 


