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Die Bedeutung der Selektion für die Firma Schmidt AG 

 

In den letzten Jahren lösten bis zu 50 Prozent aller Auszubildenden ihren Lehrvertrag bei 

der Schmidt AG ohne erfolgreichen Abschluss der Lehre wieder auf. Die Lehrabbrüche kön-

nen unter anderen auf schwache Schulleistungen, ungenügende Motivation, mangelhaftes 

soziales Verhalten, zu wenig Unterstützung durch die Eltern oder gesundheitliche Probleme 

zurückgeführt werden. Berufswahl und -entscheid sowie der Einstieg in eine berufliche 

Grundbildung oder ins Erwerbsleben gelingen nicht. Viele unter Ihnen wechseln bloss den 

Lehrberuf oder den Lehrbetrieb. Jugendlichen, die ihren Lehrvertrag vor Abschluss der Aus-

bildung bei der Firma Schmidt AG aufgelöst haben, wurde die individuelle Entscheidung, 

eine bereits angefangene Berufsausbildung zu beenden, von der Schmidt AG untersucht. 

Auffallend sind die bedeutenden Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Grundsätzlich 

brechen Frauen eine begonnene Berufsausbildung wesentlich weniger oft ab als Männer. 

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass ein Lehrabbruch insbesondere bei denjenigen Ju-

gendlichen eintreten könnte, welche einen sehr kurzfristigen Planungshorizont haben und 

die die langfristigen Konsequenzen ihres Abbruchentscheids unterschätzen. Die Schmidt 

AG sucht sich oftmals nur die besten oder guten Schüler/innen aus. Wir stützen uns nur auf 

die schulischen Noten der Bewerber/innen ab. Heute wissen wir, dass die Leistungen im 

praktischen Bereich ebenso bedeutend sind wie auch die schulischen Noten. Wir haben 

daraus gelernt, eine untypische Entscheid zu treffen. Die Schmidt AG hat sich entschieden, 

mit Hilfe eines Eignungstestes und einer Schnupperlehre, die richtige Person für eine zu 

besetzende Ausbildungsstelle zu finden. Eine gut geplante Selektion kann für die Schmidt 

AG den zukünftigen Arbeitsaufwand mindern. Ich als Berufsbildnerin (KV), der Berufsbildner 

(Sanitär) und die Praxisbildnerin (KV) haben als Erstes angefangen, die Firmen-Homepage 

zu bearbeiten. Das Unternehmen soll in der Öffentlichkeit positiv wahrgenommen werden, 

junge Leute ansprechen und sie zu motivieren, bei uns eine Ausbildung zu absolvieren. Auf 

der Homepage ist zu lesen, wie viele offene Ausbildungsplätze wir anbieten, welches An-

forderungsprofil dazu gehört, welche Stufen der beruflichen Grundbildung (Profil B, Profil E 

oder Profil Berufsmaturität) wir genau anbieten und wie die Bewerbungsunterlagen einzu-

reichen sind. Auf der Homepage haben wir auch erwähnt, wie der Ablauf unseres Selekti-

onsverfahrens inklusive Zeitraster aussieht. Auf diese Weise sind die Bewerberinnen und 

Bewerber im Vorfeld sicherlich gut informiert. 
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Vorselektion 

 

In einer ersten Vorselektion werden die in den Bewerbungsunterlagen ausgewiesenen 

Fach- und Methodenkompetenzen mit dem betriebseigenen Anforderungsprofil (siehe An-

hang 1) verglichen. Nach dieser Begutachtung und Bewertung der Bewerbungsunterlagen 

erfolgt eine ABC-Analyse. In die Kategorie A kommen diejenigen Bewerbungen, die dem 

Anforderungsprofil besonders gut entsprechen. Die Kategorie B enthält Bewerbungen, bei 

denen zwar wesentliche Kriterien erfüllt, jedoch auch einige Defizite vorhanden sind. Kate-

gorie C schliesslich umfasst all die Bewerbungen, die für eine weitere Verfolgung zumindest 

für die aktuell zu besetzenden Ausbildungsstelle nicht interessant sind und diese Bewer-

bungen führen zu einer Absage. Wir wissen, dass für eine Lehrstellenbewerbung nicht nur 

die Resultate der übrigen Dokumente im Bewerbungsdossier, wie Lebenslauf, Motivations-

schreiben sowie persönliche Arbeiten zählen. Ebenso wichtig sind die Eignungstests, allfäl-

lige Schnupperlehren, die schulischen Leistungen sowie das Vorstellungsgespräch. Die Mo-

tivation einer Bewerberin, eines Bewerbers ist aus den Bewerbungsunterlagen nicht ersicht-

lich, deshalb haben wir den Eignungstest neu eingeführt. 

 

 

Eignungstests 

 

Als Hilfe bei der Auswahl von Lernenden haben die Praxisbildnerin für die KV Lernenden, 

der Berufsbildner für die Sanitär Lernenden und ich uns für Hilfsmittel wie beispielsweise 

einen Eignungstest entschieden. Wir wollen mit den Eignungstests je nach Beruf unter-

schiedliche Fähigkeiten prüfen. Die Eignungstests werden aus verschiedenen Gründen 

durchgeführt. Viele bewerben sich für die gleiche Lehrstelle und die Eignungstests können 

uns bei der Auswahl der richtigen Kandidatin, des richtigen Kandidaten unterstützen. Die 

Tests prüfen Schulwissen und die Fähigkeiten, welche zum Erlernen des gewünschten Be-

rufs und zu einem erfolgreichen Lehrabschluss notwendig sind. Wir haben die Eignungsprü-

fung für Sanitär und Kauffrau/Kaufmann zusammen bearbeitet. Verschiedene Bereiche wie 

Schulwissen, Wissens- und Fachkompetenzen und die Persönlichkeit werden getestet und 

letztendlich werden fünf bis sechs Kandidaten für eine erste Vorstellungsrunde eingeladen.  
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Geprüft wird 

 

Schulwissen 

Deutsch: 

Leseverständnis, Grammatik, Rechtschreibung 

 

Mathematik: 

Grundlagen 

 

Fremdsprachen: 

Englisch und Französisch 

 

Allgemeinwissen: 

Geschichte, Geografie, Naturwissenschaften, Wirtschaft und Sozialkunde 

Je nach angestrebtem Berufsfeld unterscheiden sich die verlangten Kenntnisse. 

 

Wissens- und Fachkompetenzen 

Neben den Wissensfragen werden auch Geschwindigkeit, Konzentrationsfähigkeit, logi-

sches Verständnis, räumliches Vorstellungsvermögen und Textverständnis geprüft. 

 

Persönlichkeitstests 

Mit den Persönlichkeitstests sollen Eigenschaften wie zum Beispiel Lernbereitschaft, Kon-

taktfähigkeit, Teamfähigkeit oder Motivation getestet werden.  
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Ablauf eines Eignungstestes 

 

 Selbstpräsentation: Zu Beginn des Eignungstestes sollen sich alle Bewerberinnen und 

Bewerber kurz vorstellen, ähnlich wie im Bewerbungsgespräch. Sie haben dazu nur ein 

paar Minuten Zeit und müssen das Wichtigste in wenigen Sätzen zusammenfassen: das 

bedeutendste Erlebnis/Ereignis in ihrem Leben sowie Ihre Motivation und Eignung für die 

ausgeschriebene Lehrstelle. 

 

 Kurzpräsentation: Die Bewerberinnen und Bewerber können sich in kurzer Zeit in ein 

Thema einarbeiten und darüber eine verständliche Präsentation halten. Somit kann die 

Fähigkeit, eine Präsentation zu halten, gleich getestet werden. Die Kandidaten müssen 

nicht nur mit gut strukturiertem Inhalt überzeugen, sondern auch mit Ihrem rhetorischen 

Geschick. Das Thema geben Ihnen die Prüfer vor. 

 

 Gruppendiskussionen: In einer kleinen Gruppe von ungefähr fünf Bewerbern diskutie-

ren Sie über ein vorgegebenes Thema. Die Prüfer bewerten nicht nur Ihre Fähigkeiten, 

ein Problem zu erkennen und eine Lösung dafür zu finden, sondern auch die Art, wie Sie 

mit Ihren Diskussionspartnern umgehen: Bleiben Sie auch unter Anspannung fair und 

können Sie sich in die Standpunkte der anderen hineinversetzen und ihren Standpunkt 

vertreten? 

 

 Postkorbübung: Dieser absolute Klassiker im Assessment ist ein Stresstest: In Ihrem 

„Postkorb“ hat sich eine grosse Anzahl (zwischen 15 und 25) Aufgaben angestaut, die 

Sie in kurzer Zeit erledigen müssen. Sie sollen einen Plan erstellen, in welcher Reihen-

folge Sie diese Aufgaben abarbeiten. Dabei müssen Sie nicht nur entscheiden, welche 

Aufgaben am dringendsten sind, sondern auch, welche Sie an Mitarbeiter abgeben kön-

nen. Denn die Zeit ist knapp. Anschliessend müssen Sie Ihre Entscheidungen vor den 

Prüfern begründen. 

  

https://bewerbung.com/elevator-pitch/
https://bewerbung.com/das-vorstellungsgespraech/
https://bewerbung.com/praesentation/
https://bewerbung.com/postkorbuebung/
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 Rollenspiel: Hierbei müssen Sie ein Zweier-Gespräch mit einer festen Rollenverteilung 

führen. Das kann zum Beispiel ein Verkaufs- oder ein Mitarbeitergespräch sein. Den an-

deren Part übernimmt entweder ein Prüfer oder ein anderer Bewerber. Wenn der Part 

des Gesprächspartners ein Prüfer übernimmt, sollten Sie sich darauf einstellen, dass die-

ser im Laufe des Gesprächs einen Konflikt provozieren wird. Sie bekommen jedoch im 

Vorfeld kurz Zeit, sich eine Gesprächsstrategie zu überlegen. 

 

 Fallstudie: Bei dieser Aufgabe im Assessment wird Ihnen ein branchentypisches Prob-

lem vorgesetzt. Sie erhalten von den Prüfern Informationen, mit deren Hilfe Sie das Prob-

lem lösen sollen. Hier kommt es nicht unbedingt darauf an, die eine richtige Lösung zu 

finden. Sie sollen stattdessen Ihr Fachwissen unter Beweis stellen und zeigen, dass Sie 

Probleme verstehen und Lösungsansätze entwickeln können.  

https://bewerbung.com/rollenspiel/
https://bewerbung.com/case-study/
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.edupics.com/coloring-page-talking-in-group-i14835.html&psig=AOvVaw3Tphx9fmpKF92J0cMhuzgQ&ust=1519198245576061
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Gemeinsames Mittagessen 

 

Ein beliebtes Element von Assessment ist auch das gemeinsame Essengehen. Wir wollen 

ganz bewusst ohne eine Beobachtungssituation eine private und lockere Atmosphäre er-

zeugen. Die Kandidaten wissen in der Regel vorher, ob das gemeinsame Essegehen zum 

begutachteten Programm gehört oder nicht. Gibt es keinen Hinweis, muss man davon aus-

gehen, dass auch hier die Augen der Beobachter über einen wachen. Wir als Unternehmen 

wollen meistens das gesellschaftliche Auftreten, die soziale Kompetenz und das Kommuni-

kationsvermögen der Bewerber testen. Um 12:00 bis 13:30 Uhr gehen Berufsbildner/innen, 

Praxisbildnerin und die Kandidaten gemeinsam im Restaurant Reussbad Luzern Mittages-

sen. Mit Smalltalk und anderen spannenden Themen möchten wir Lehrlingsverantwortliche 

die jungen Schüler/innen auflockern. Sie sollen nicht ständig an den Eignungstest denken 

müssen. Am Mittagstisch ist es für uns auch wichtig, unauffällig zu beobachten, wie die 

Kandidaten sich verhalten und ob sie an den am Tisch geführten Gesprächen teilnehmen.  

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAxcGJ-7PZAhVBVhQKHa24AT0QjRx6BAgAEAY&url=https://mash.ie/product/plean-aistear-an-bhialann/&psig=AOvVaw0eGOwsnSRvT4aVPkHAlxjY&ust=1519197815559771
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Form und Dauer 

 

Die Eignungstests müssen in einem bestimmten zeitlichen Rahmen gelöst werden. Die 

Tests umfassen verschiedene Formen; Computer basiert oder auf Papier. Gruppenanlässe, 

die zum Beispiel Umgangsformen und Persönlichkeit testen; dazu gehören Attribute wie 

Präsenz, Aufmerksamkeit, die Sprache oder eine Vorführung. Die Dauer dieser Tests be-

trägt einen ganzen Tag. Wenn das Testergebnis schlechter ist als erwartet, kann die ange-

strebte Ausbildung in Frage gestellt sein. Vielleicht zeigt das Testergebnis aber auch, dass 

das Berufsziel zu hochgesteckt ist. In diesem Fall sollte ein Beruf gewählt werden, der den 

eigenen Fähigkeiten besser entspricht. Nach einem spannenden, herausfordernden, aber 

vor allem lässigen Tag, erwarten wir von allen Bewerbern eine Rückmeldung per E-Mail am 

nächsten Arbeitstag bis um 10.00 Uhr. Sie sollen uns mitteilen, ob sie in den nächsten Run-

den und im weiteren Selektionsverfahren dabei sein möchten oder nicht. Wir entscheiden 

dann, wer zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wird.  
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Vorstellungsgespräch 

 

Drei Kandidaten werden zu einem Vorstellunggespräch eingeladen. Wir setzen uns mit den 

einzelnen Bewerberinnen/Bewerbern telefonisch in Verbindung, um gemeinsam einen Ter-

min für das Gespräch zu vereinbaren. Sobald der Termin feststeht, gilt es im nächsten 

Schritt, sich persönlich auf das Zusammentreffen mit dem Bewerber vorzubereiten. Wie be-

reits die Bezeichnung besagt, handelt es sich bei einem Vorstellungsgespräch um ein Ge-

spräch, das dem gegenseitigen Vorstellen und Kennenlernen dient und bei dem der Dialog 

auf Fragen und Antworten beruht. Die Eindrücke, die während eines Vorstellungsgesprächs 

von der Bewerberin oder vom Bewerber gesammelt werden, tragen in der Regel viel zum 

Entscheid bei. Ein gut vorbereitetes Vorstellungsgespräch ist also sehr wichtig. Zunächst 

beschäftigen wir uns erneut mit den vorliegenden Bewerbungsunterlagen. Offene Punkte 

oder Unstimmigkeiten werden in der Gesprächsvorbereitung bewusst notiert, um den Be-

werber im Vorstellungsgespräch gezielt darauf ansprechen zu können. Zur persönlichen 

Vorbereitung gehört auch, dass ich mir genügend Zeit einplane und mich im Vorfeld Gedan-

ken darüber mache, wie ich als Unternehmensvertreter auftrete und argumentiere. Anhand 

von Unterlagen wie Firmenporträt, Organigramm, Stellenbeschreibung etc. präsentiere ich 

die Firma Schmidt AG. Das Vorstellungsgespräch inklusiv Hausrundgang dauert ungefähr 

30 bis 45 Minuten. Das Gespräch findet im Sitzungszimmer im 1. Obergeschoss statt. Am 

Vorstellungstag sind Berufsbildner/in, Praxisbildnerin am Bewerbungsverfahren/Interview 

beteiligt. Der Fragekatalog und die Bewerbungsmappe liegen im Sitzungszimmer bereit. 

Sobald wir unsere Bewerberin oder unser Bewerber empfangen haben, geht es los mit dem 

gegenseitigen Vorstellen. Wir bedanken uns für die Bewerbung und für das Interesse und 

ihr Vertrauen an der Firma. Ich werde den geplanten zeitlichen Vorstellungsablauf schildern, 

damit unsere Bewerberin oder unser Bewerber ein genaues Bild vom Vorstellungsgespräch 

hat. Danach stelle ich die Schmidt AG als möglichen zukünftigen Arbeitsplatz kurz vor. 

Wenn es keine Fragen gibt, gehen wir miteinander Punkt für Punkt die Bewerbungsunterla-

gen durch. Interessante und unklare Punkte werden besprochen. Es werden familiäre und 

persönliche Punkte angesprochen wie zum Beispiel der Arbeitsweg, was diese Person in 

der Freizeit macht und so weiter. Fragen der Bewerberin oder des Bewerbers werden be-

antwortet. Gemeinsam gehen wir das Arbeitsteam besuchen und somit auch der mögliche 

zukünftige Arbeitsplatz. Produkte/Dienstleistungen werden kurz gezeigt/erklärt. Nach dem 

Hausrundgang setzen wir uns erneut zusammen und besprechen das weitere Vorgehen für 

nach dem Vorstellungsgespräch.  
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Schnupperlehre bei Schmdit AG 

 

Alle drei Kandidaten werden automatisch nach dem Vorstellungsgespräch für eine Schnup-

perwoche eingeladen. Die Dauer einer Schnupperlehre dauert fünf Tage, jeweils von 08.00 

Uhr bis ungefähr 17.00 Uhr. Die Schnupperlehre bietet den Jugendlichen die Möglichkeit, 

ihre Fähigkeiten und Interessen im direkten Kontakt mit dem vorgesehenen Beruf zu über-

prüfen. Zudem ermöglicht sie durch persönliches Erleben einen echten Vergleich der eige-

nen Vorstellungen und Phantasien über den Wunschberuf mit der Berufswirklichkeit. Die 

Schnupperlehre ist eine Art Informationshilfe; die Jugendlichen haben die Chance einem 

unseren Mitarbeitenden über die Schulter zu schauen und einen Einblick in die Berufswelt 

der entsprechenden Berufsbildung zu erhalten. Eine Schnupperlehre kann beiden Seiten 

helfen, sich kennen zu lernen und mehr über einander zu erfahren. Die Jugendliche erleben 

im Betrieb den Arbeitsalltag der Berufsleute, sie können einfachere Arbeiten selber ausfüh-

ren und den Berufsleuten vor Ort Fragen zu ihrem Beruf zu stellen.  Ich als Berufsbildnerin 

kann während dieser einer Woche beobachten, wie es um die Motivation der Jugendlichen 

steht, wie sie die ihnen übertragenen Arbeiten erledigen oder welche Fähigkeiten vorhanden 

sind oder eben nicht.  

 

Die Praxisbildnerin und ich haben eine/n kompetente/n Mitarbeiterin/Mitarbeiter für die Be-

treuung des/der Schnupperlehrlings/-lehrtochter bestimmt und ein genaues Schnupperlehr-

programm für die beiden Ausbildungen Kauffrau/Kaufmann EFZ (siehe Anhang 4) und Sa-

nitärinstallateur EFZ aufgestellt. Die den Schnupperlehrlingen/Schnupperlehrtöchtern an-

vertrauten Arbeiten sollen deren Möglichkeiten angepasst und für den entsprechenden Be-

ruf typisch sein. Dies hat folgende Vorteile: Alle Schnupperlehrlingen/Schnupperlehrtöch-

tern kommen in den Genuss der gleichen Schnupperlehre, die Betreuer können sich an ein 

Muster halten, erarbeitete Unterlagen können mehrmals verwendet werden und man kann 

sich gut vorbereiten. Die Vorbereitung nimmt bei der Schnupperlehre eine sehr zentrale 

Rolle ein. Mangelnde Vorbereitung führt nicht selten zu Überraschungen wie zum Beispiel 

abwesende Betreuer, anderweitig belegte Arbeitsplätze anderweitig belegt. Mittels Check-

liste können Vorbereitungen besser getroffen, bzw. die Schnupperlehre einfacher durchge-

führt werden. Sicherlich muss die Firma genug früh informiert sein, dass ein/eine Schnup-

perlehrling/Schnupperlehrtochter in den Betrieb kommt.  



Anuree Pinmanee Prozessoptimierung Seite 11 von 16 

Am ersten Tag der Schnupperlehre, wird der Schnupperlehrling/Schnupperlehrtochter herz-

lichst an der Rezeption empfangen. Götti/Gotte (Lernende im 3. Lehrjahr), Praxisbildnerin, 

sowie diverse Mitarbeiter stellen sich vor. Danach stellen wir dem/der Schnupperlehr-

ling/Schnupperlehrtochter das Programm der Schnupperlehre vor und besuchen die zu 

durchlaufenden Abteilungen. Später begibt sich dann die Bewerberin/der Bewerber zum 

Lernenden im 3. Lehrjahr. Am Mittag gehen wir gemeinsam essen und hier erfolgt meistens 

ein erstes Feedback. Zwischendurch lassen wir den/die Schnupperlehrling/Schnupperlehr-

tochter sein Schnupperlehrtagebuch führen. Warum ein Schnupperlehrtagebuch? Wir den-

ken, viele Eindrücke können damit besser geordnet werden und gehen nicht wieder so rasch 

verloren. Das Schnupperlehrtagebuch gilt zudem als Leitfaden für das Gespräch mit der 

Berufsbildnerin oder dem Berufsbildner am letzten Tag der Schnupperlehre und um mit der 

Berufsbildnerin die gesammelten Erfahrungen nochmals zu besprechen. 

 

Am letzten Schnuppertag, ist eine gemeinsame Auswertung der Schnupperlehre vorzuneh-

men, welche beispielsweise in Form eines Gesprächs, eines Berichtes des Lehrbetriebes, 

eines Schnupperlehrtagebuches oder eines Fragebogens erfolgt. Die Eltern können an die-

ser Schlussbesprechung gerne teilnehmen. Wir wissen, dass eine Schnupperlehre der Be-

rufswahl und dient und nicht das Geldverdienen bezweckt. Wir übergeben jedoch freiwillig 

dem/der Schnupperlehrling/Schnupperlehrtochter ein kleines Geschenk plus CHF 20.00 Ta-

schengeld als Dankeschön für ihren tollen Einsatz. Am Schluss informieren wir den Kandi-

daten über das weitere Vorgehen und verabschieden uns von ihm und seinen Eltern.  

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2sKu-_7PZAhVBXBQKHc6SB-YQjRx6BAgAEAY&url=http://lehrberufe.somedia.ch/2015/01/30/schnuppertage-kv/&psig=AOvVaw14LLrysD07g4ZDmoy9Dmxj&ust=1519198989141242
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Entscheid: Anstellung oder Absage 

 

Sobald die drei Kandidaten ihre Schnupperlehre absolviert haben, entscheiden wir uns für 

unsere Favoritin/unseren Favoriten. Den Kandidaten wird nur ein Entscheid mitgeteilt; ent-

weder eine Zusage oder Absage. Für mich persönlich ist immer schwierig, deshalb nehme 

ich mir genügend Zeit für meine Entscheidung. Der Entscheid muss auf jeden Fall ausführ-

lich und verständlich begründet werden. Ich teile der Bewerberin oder dem Bewerber tele-

fonisch über unsere Entscheidung mit. Ich bedanke mich im Namen der Firma Schmidt AG 

bei den Bewerberinnen oder Bewerber, die es nicht geschafft haben. Wichtig für mich ist, 

dass ich der Bewerberin oder dem Bewerber einen guten Rat oder eine Verbesserungs-

möglichkeit auf dem Weg gebe. Ich wünsche ihr/ihm zudem alles Gute für die Zukunft und 

viel Glück auf der weiteren Suche nach der passenden Lehrstelle. Die Person, die diese 

Lehrstelle besetzen konnte, gratuliere ich herzlichst und bespreche mit ihr das weitere Vor-

gehen. Damit unser Kandidat genügend Zeit bekommt, um sich Gedanken über sich und 

die Lehrstelle zu machen, schicke ich den Lehrvertrag erst anfangs Jahr ab zum Unterzeich-

nen. 

 

Fazit 

 

Zum Thema Selektion habe ich bereits am ersten Kurstag sehr viel dazugelernt und in Zu-

kunft möchte ich das gelernte im Unternehmen anwenden. Dieser Gedanke schoss mir 

durch den Kopf, als ich nach dem ersten Kurstag nach Hause lief. Mir ist klar geworden, 

dass eine gut geplante Selektion den zukünftigen Arbeitsaufwand erheblich mindern kann. 

Die Firma Schmidt AG hat letztes Jahr mit der Prozessoptimierung zum Thema Selektion 

von Lernenden begonnen und das Jahr 2018 starten wir mit dem gemeinsam erarbeiteten 

Programm und neuem Elan. Der Berufsbildner, die Praxisbildnerin und ich haben viel Arbeit 

in die Vorbereitung investiert, denn die Prozessoptimierung hat uns sehr viel Zeit und Ner-

ven gekostet. Ich stellte fest, dass sich vor meiner Anstellung in meiner Firma nicht wirklich 

jemand um das Thema Lernende gekümmert hat. Allerdings empfinde ich diese Situation 

nicht als tragisch, sondern sehe sie als Chance für einen Neuanfang. Seitdem hat sich viel 

verändert und wir verfügen über genügend neues Wissen für die erforderlichen Verände-

rungen zum Erhalt von motivierten und talentierten Lernenden. Ich bin mir sicher, es wird 

uns dieses Jahr gelingen, eine gute Lernende/einen guten Lernenden für die richtige Aus-

bildungsstelle zu finden.  



 

Anhang 1: Anforderungsprofil Kauffrau/Kaufmann EFZ Profil B 

 

Anforderungsprofil 
 
Zielberuf: Kauffrau/Kaufmann EFZ Profil B 
 
Für den zu erlernenden Beruf in unserem Betrieb ist es notwendig, dass die zukünftig lernende 
Person folgende Kompetenzen mitbringt: 
 

Anforderungen zwingend erwünscht 
nicht 

wichtig 

Fachkompetenzen    

Schulsprache: Texte lesen und verstehen    

 Schriftliche Information verarbeiten    

 Texte schreiben und überarbeiten    

 Gesprochene Texte verstehen    

 Mündlicher Ausdruck, Wortschatz    

    

Fremdsprache: Hörverständnis    

 Leseverständnis    

 Texte schreiben    

 Mündlicher Ausdruck    

    

Informatik: PC-Kenntnisse    

 Tastaturschreiben    

    

Methodenkompetenzen    

Arbeitet sorgfältig und genau    

Arbeitet selbstständig    

Hält sich an Vorschriften    

Hält den Arbeitsplatz sauber    

Teilt die Zeit ein    

Setzt Prioritäten und Ziele    

Macht selbstständig Notizen    

    

Methodenkompetenzen    

Lernt effizient    

Kann Informationen aufbereiten und weitergeben    

Kann Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden    

    

Sozialkompetenzen    

Ist offen und freundlich    

Ist kontaktfreudig    

Kann gut kommunizieren    

Ist konfliktfähig    

Ist ausgeglichen    

Kann sich in ein Team integrieren    

    

Selbstkompetenzen    

Zeigt Motivation    

Hat gute Umgangsformen    

Ist pünktlich    
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Anhang 2: Anforderungsprofil Sanitärinstallateur/in EFZ 

 

Anforderungsprofil 
 
Zielberuf: Sanitärinstallateur/in EFZ 
 
Für den zu erlernenden Beruf in unserem Betrieb ist es notwendig, dass die zukünftig lernende 
Person folgende Kompetenzen mitbringt: 
 

Anforderungen zwingend erwünscht 
nicht 

wichtig 

Fachkompetenzen    

Schulsprache: Texte lesen und verstehen    

 Schriftliche Information verarbeiten    

 Texte schreiben und überarbeiten    

 Gesprochene Texte verstehen    

 Mündlicher Ausdruck, Wortschatz    

    

Fremdsprache: Hörverständnis    

 Leseverständnis    

 Mündlicher Ausdruck    

    

Mathematik: Zahl und Variable    

 Form und Raum    

 Grössen und Masse    

    

Methodenkompetenzen    

Arbeitet sorgfältig und genau    

Arbeitet selbstständig    

Hält sich an Vorschriften    

Hält den Arbeitsplatz sauber    

Teilt die Zeit ein    

Setzt Prioritäten und Ziele    

Macht selbstständig Notizen    

    

Methodenkompetenzen    

Lernt effizient    

Kann Informationen aufbereiten und weitergeben    

Kann Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden    

    

Sozialkompetenzen    

Ist offen und freundlich    

Ist kontaktfreudig    

Kann gut kommunizieren    

Ist konfliktfähig    

Ist ausgeglichen    

Kann sich in ein Team integrieren    

    

Selbstkompetenzen    

Zeigt Motivation    

Hat gute Umgangsformen    

Ist pünktlich    
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Anhang 3: Top - 10 Fragen im Interview 
 
1. Frage 
Wir möchten dich etwas näher kennenlernen, was kannst du über dich erzählen? 
 
2. Frage 
Du hast deinen Lehrer als Referenz angegeben. Was würde er/sie mir über dich erzählen? 
 
3. Frage 
Was muss ich als dein Berufsbildner / dein Fussballtrainer / dein Lehrer tun, um dich zu 
Höchstleistungen anzuspornen? 
 
4. Frage 
Warum ist dien bester Freund/deine beste Freundin mit dir befreundet? Was zeichnet dich 
aus? 
 
5. Frage 
Warum möchtest du bei uns die KV Lehre machen? 
 
6. Frage 
Worauf freust du dich in der Lehre? 
 
7. Frage 
Wie lernst du auf Prüfungen in der Schule, hast du eine spezielle Lerntechnik? 
 
8. Frage 
Wie verbringst du einen verregneten Sonntag? 
 
9. Frage 
Was ist dir wichtig, wenn wir von Teamfähigkeit reden? 
 
10. Frage 
Du hast noch einige Mitbewerberinnen: Sag uns, warum wir genau DICH bei uns als neuen 
Lernenden einstellen sollen? 
  

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiU6aTHi5DXAhUIVxQKHdJCAKMQjRwIBw&url=https://tipps.jobs.de/auf-bekannte-aber-schwierige-interviewfragen-richtig-antworten/&psig=AOvVaw208_tw_lOLk-4dgq9Eic6c&ust=1509169196614961
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Anhang 4:Schnuppertag – Beispiel aus der Praxis 
 

 
 

Schnuppertag Max Muster, Montag, 30. Oktober XXXX 
 
 
 
Zeit Programm Verantwortliche Person 
 
08:00 Uhr -Begrüssung am Empfang Anuree Pinmanee 
 -Firma Schmidt AG vorstellen 
 -Schnuppertag Programm vorstellen  
 -Rundgang durch Schmidt AG 
  (alle Mitarbeiter/innen vorstellen) 
 
 
08:30 Uhr Stundenrapporte eingeben KV Lernenden 
 
 
09:30 Uhr Pause Marina Müller 
 
 
10:00 Uhr Stundenrapporte kontrollieren Anuree Pinmanee 
 
 
12:00 Uhr Gemeinsames Mittagessen KV Team 
 
 
13.00 Uhr Schnupperbericht Alleine 
 
 
14: 30 Uhr Serviceaufträge erfassen und weiterleiten Anuree Pinmanee 
 
 
15:30 Uhr Pause Marina Müller 
 
 
16:00 Uhr Schnupperbericht Alleine 
 
 
17:00 Uhr Schlussbesprechung Anuree Pinmanee & 
  Marina Müller 
 -Eindruck Schmidt AG 
 -Eindruck Schnupperlehrling 
 -weiteres Vorgehen (Termin für Bescheid) 
 
 

 


