
Finde deinen Beruf – mit uns

Stimmt die Chemie zwischen uns? 
Finde heraus, wer wir sind und wie 
der Fahrplan zu deiner Lehrstelle 
aussehen könnte. 

Ziel: Klärung der Ziele und Erwartun-
gen auf beiden Seiten.

Kennenlernen

Suchst du eine Lehrstelle? 
Brauchst du Inputs fürs Bewerbungsdossier? 
Klappt es nicht mit Vorstellungsgesprächen? 
Fehlen dir Impulse zum richtigen Lernen?

Wir wissen, worauf es ankommt bei  
Lehrstellensuche und Bewerbung. Und auch,  
wie du deinen Lernstil findest.

Wir verhelfen dir zu Schnupperlehren. 
Bis du den passenden Beruf für dich 
entdeckst – und zusätzlich noch einen 
Plan B.

Ziel: Du hast einen realistischen 
Wunschberuf für dich entdeckt – und 
hältst eine Alternative bereit.

Berufswahl-
Klärung

so funktioniert‘s
Entscheidest du dich für eine Zusammen- 
arbeit mit uns, legen wir gemeinsam fest,  
was dich weiterbringt.

Erzähl uns von deinen Wünschen und 
Talenten. Wir finden heraus, wo du 
gut bist und welche Berufsfelder zu 
dir passen.

Ziel: Du weisst, wo du stehst und mit 
welcher Unterstützung du rechnen 
kannst.

Standort-
Bestimmung

«Jetzt weiss 
ich, welcher 
beruf zu mir 
passt»
Julien –  in Ausbildung  
zum Kaufmann EFZ mit  
Berufsmaturität

Wir zeigen dir,  wo du nach Lehrstellen 
suchen kannst. Du lernst, wie du zu dir  
passende Betriebe findest.

Ziel: Du weisst, wo und wie du deinem 
Profil entsprechende Lehrstellen am 
besten findest.

Lehrstellen-
suche

«DAnk der 
Berufsbildneria 
geht‘s vorwärts»
Elena – in Ausbildung  
zur Fachfrau Betreuung  
Kinder EFZ                           



Kannst du dir den Schulstoff nicht 
merken? Weisst du  nicht, wie du dich 
organisieren sollst? Wir zeigen dir,  
wie es funktionieren könnte und sogar 
Spass macht.

Ziel: Du  weisst, wie du lernen musst 
und gehst gut vorbereitet  zu Prüfungen.

über die Berufsbildneria
Junge Menschen wie dich unterstützen und 
begleiten wir gezielt und individuell auf dem 
Weg zur Lehrstelle. 

Wir zeigen dir, wie du dich und deine Stärken 
so präsentierst, dass du bei der Lehrstellen- 
suche erfolgreich bist.

Hast du die Chance auf ein Vorstel-
lungsgespräch erhalten? Unsere 
Jobcoaches bereiten dich auf deinen 
Auftritt und auf mögliche Fragen vor.

Ziel: Du gehst bestens vorbereitet und 
mit weniger Lampenfieber ans Bewer-
bungsgespräch.

Vorstellungs-
gespräch

«Hier findest 
du jemanden,  
der dich nicht 
fallen lässt»
Patrick – Zeichner EFZ 
Hoch- und Tiefbau

ausbildungs-
begleitung

Ob für die Schnupperlehre, eine Lehr-
stelle oder einen Lehrbetrieb – wir 
können auf viele persönliche Kontakte 
zugreifen, die wir dir gern vermitteln.

Ziel: Du hast Kontakt mit möglichen 
Lehrbetrieben geknüpft und kannst 
dich vorstellen.

direkte kontakte zur wirtschaft 
Es hat offene Lehrstellen. Gemeinsam finden  
wir auch eine für dich in unserem Netzwerk.
 
Unsere Jobcoaches sind praxiserprobt, mit  
langjähriger Berufserfahrung und Qualifikatio-
nen aus der Wirtschafts- und Arbeitswelt.

Lehrstelle gefunden! Gemeinsam be-
reiten wir alles vor, so dass du dich gut 
organisiert auf den Start im Betrieb 
und in der Berufsschule freuen kannst.

Ziel: Du verfügst über optimale Vor-
aussetzungen, um die Probezeit mit 
Bravour zu bestehen.

«Ich kann 
mich jetzt besser 
verkaufen in der 
Berufswelt»
LouMi – Fachfrau Betreuung 
Kinder EFZ

probezeit-
vorbereitungNetzwerken

Zögere nicht, kontaktiere uns

berufsbildneria gmbh
Zollikerstrasse 153
8008 Zürich

043 497 95 38
info@berufsbildneria.ch
www.berufsbildneria.ch

Stell dir einen Berg von Bewerbungen vor – und darunter 
ist deine. Nur wenn sie den Lehrbetrieb neugierig macht, 
möchte man dich kennenlernen.
 
Ziel: Du verfügst über ein zeitgemässes Bewerbungs- 
dossier, das dir Türen öffnet.  

Bewerbungs-
dossier

Mehr Infos auf  
unserer Webseite


