Informationen
zur Lehrstellensuche
Wie packe ich die Lehrstellensuche an? Worauf achte ich beim Bewerben? Was erwartet
mich beim Vorstellungsgespräch?
Unsere Links liefern dir alles für eine erfolgreiche Lehrstellensuche: Tipps, Vorlagen sowie
Checklisten.



Vor dem Start

Lehrstellen-Check

Bin ich startklar für die Lehrstellensuche?
www.myberufswahl.ch >

 myBerufswahl

(roter Button am rechten Bildschirmrand)

> Schritt 6. Lehrstelle finden - Schule anmelden > 6.1 Bin ich startklar für die Lehrstellensuche?

Eignungstests

Teilweise wird für eine Bewerbung vorgängig ein Eignungstest verlangt.




www.beruf.lu.ch/berufswahl

> Eignungstests > Eignungstests im Kanton Luzern

Offene Lehrstellen suchen

Adressen von Lehrbetrieben mit offenen Ausbildungsplätzen


Lehrstellennachweis LENA



Zentralschweizer BIZ-App: Anzeige von Berufen und freien Lehrstellen

www.berufsberatung.ch/lehrstellen
www.beruf.lu.ch/BIZ_App

Download für iPhone / Android



Tipps, wie man zu weiteren Adressen kommt
www.myberufswahl.ch >

 myBerufswahl

(roter Button am rechten Bildschirmrand)

Schritt 6. Lehrstelle finden - Schule anmelden > 6.2 Ich finde eine Lehrstelle - Tipps zur Lehrstellensuche




Lehrbetriebe kontaktieren
Wichtige Fragen, die du am Telefon klärst, bevor du dich bewirbst
www.myberufswahl.ch >

 myBerufswahl

(roter Button am rechten Bildschirmrand)

> Schritt 6. Lehrstelle finden - Schule anmelden > 6.2 Ich finde eine Lehrstelle - Tipps zur Lehrstellensuche



Bewerbungsliste: Hier notierst du die Infos, welche du telefonisch einholst.
Die Liste dient dir auch als Überblick über deine laufenden Bewerbungen
www.myberufswahl.ch >

 myBerufswahl

(roter Button am rechten Bildschirmrand)

> Schritt 6. Lehrstelle finden - Schule anmelden > 6.2 Ich finde eine Lehrstelle - Tipps zur Lehrstellensuche >
«Bewerbungsliste: Übersichtsblatt zu den Bewerbungen zum Ausfüllen» (Dokument befindet sich am Textende)
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Bewerbungsunterlagen zusammenstellen

Bewerbungsbrief und Lebenslauf


10 Schritte zum Bewerbungsbrief - Anleitung für deinen persönlichen Brief
www.berufsberatung.ch >
(roter Button rechts oben) > in der obligatorischen
Schule > Alles zu den Lehrstellen > Lehrstellenbewerbung > Bewerbungsunterlagen > Vorlagen > Bewerbungsbrief > «10 Schritte zum Bewerbungsbrief», PDF



Muster von Bewerbungsbriefen und Lebensläufen
www.berufsberatung.ch >
(roter Button rechts oben) > in der obligatorischen
Schule > > Alles zu den Lehrstellen > Lehrstellenbewerbung > Bewerbungsunterlagen
> Vorlagen > Bewerbungsbrief / Lebenslauf (diverse Beispiele)

Was sonst noch zu einer vollständigen Bewerbung gehört


Bewerbung vor dem Absenden überprüfen
www.berufsberatung.ch >
(roter Button rechts oben) > in der obligatorischen
Schule > Alles zu den Lehrstellen > Lehrstellenbewerbung > Bewerbungsunterlagen

> Bewerbungsbrief, Lebenslauf, Zeugnisse > Bewerbungsbrief > «Bewerbungscheck vor dem Absenden», PDF

Wie viele Bewerbungen verschicken?
Dies hängt ab:
-

von der Anzahl Lehrstellen
Wenn es nur wenige offene Lehrstellen gibt oder wenn ein Beruf sehr begehrt ist, bewirb dich
auch für weitere Berufe. Die Chancen steigen, eine Lehrstelle zu bekommen, wenn du mindestens
2 - 3 Berufswünsche hast, die für dich in Frage kommen.



vom Zeitpunkt
Wenn du früh dran bist und mehrere Bewerbungen gleichzeitig abschickst, kannst du
im Idealfall den optimalen Lehrbetrieb auswählen. Zu einem späteren Zeitpunkt stehen meist weniger
offene Lehrstellen zur Verfügung und du musst eher kompromissbereit sein.

Bewerbungs-Check im BIZ

Lass deine Bewerbungsunterlagen von Profis überprüfen!
Jeden Mittwochnachmittag im Infozentrum 13.30-17.00 Uhr
www.biz.lu.ch

> Begleitende Angebote > Berufsintegrationsberatung BIB > Bewerbungs-Check




i

Gut vorbereitet zum Vorstellungsgespräch
Allgemeine Tipps und typische Fragen von Berufsbildner/-innen
sowie Fragen, die du stellen kannst:
www.berufsberatung.ch >
(roter Button rechts oben) > in der obligatorischen
Schule > Alles zu den Lehrstellen > Lehrstellenbewerbung > Vorstellungsgespräch

Schwierigkeiten bei der Lehrstellensuche?

Wenn es nicht klappt bei der Lehrstellensuche, komm zu einer Kurzberatung ins Infozentrum des BIZ oder melde dich für eine Berufsberatung an.
www.biz.lu.ch

> Berufs- Studien- und Laufbahnberatung > Berufsberatung
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