Wie bewerbe ich mich?

Informiere dich zuerst genau über den Beruf, den du gerne erlernen
möchtest. Bist du dir sicher, dann verfasse ein aussagekräftiges Bewerbungsschreiben.
Was gehört alles in ein Bewerbungsdossier?
Ein Bewerbungsdossier ist der erste Eindruck. Wenn dieser stimmt,
wird das Dossier auch entsprechend beachtet und sorgfältig durchgelesen. Achte darauf, dass es komplett ist.
Ins Dossier gehört:
•	Bewerbungsschreiben mit Berufswunsch und
Begründung der Wahl
•
Lebenslauf am Besten mit Foto
•
Schulzeugnisse der letzten zwei Jahre
•
Multicheck falls vorhanden
•
Allfällige Schnupperzeugnisse
Sende möglichst keine losen Blätter, denn diese gehen schnell
verloren. Am besten verwendest du die gängigen Bewerbungsmappen,
welche du in diversen Geschäften kaufen kannst.
Erkundige dich, an wen du das Dossier senden sollst. Dies kannst du
im Internet unter www.transgourmet.ch unter der Rubrik Lehrstellen
machen. Bist du unsicher kannst du auch im betreffenden Markt
anrufen und dich telefonisch erkundigen.

Wir haben freie Lehrstellen!
Jetzt zum Schnuppern bewerben auf
www.transgourmet.ch

Ich habe mich beworben – wie geht es nun weiter?
Nach Eingang deiner Bewerbung, wird diese sorgfältig geprüft.
In der Regel erhältst du dann in den nächsten 14 Tagen Bescheid
ob du zum Schnuppern eingeladen wirst. Es kann auch sein, dass du
vor dem Schnuppern zuerst an ein Vorstellungsgespräch eingeladen
wirst.
Falls du dich vorstellen gehst, bereite dich vorgängig schon ein
bisschen auf das Gespräch vor. Mache dir zu den folgenden Fragen
bereits Gedanken:
•	Warum hast du dich für diesen Beruf entschieden?
•	Wieso bewirbst du dich gerade bei uns?
•	Was weisst du bereits alles über uns?
•	Was sind deine Stärken/Schwächen?
Was gehört alles in ein Bewerbungsdossier?
Ein Bewerbungsdossier ist der erste Eindruck.
Wenn dieser stimmt, wird das Dossier auch entsprechend beachtet
und sorgfältig durchgelesen. Achte darauf, dass es komplett ist.
Ich werde zum Schnuppern eingeladen – was passiert genau?
Wirst du zum Schnuppern eingeladen, dann möchten wir dich gerne
persönlich besser kennenlernen und auch sehen wie du dich bei der
Arbeit schlägst. Aber auch du kannst sehen ob dir der Beruf und die
Arbeiten bei Prodega/Growa gefallen und ob du dir vorstellen könntest
dort die Lehre zu machen. Nach der Schnupperzeit werden wir mit
dir ein Gespräch führen und später dann entscheiden ob wir dich als
neue/n Lernende/n anstellen werden.
Du hast es geschafft – wie weiter?
Hast du uns überzeugt, bekommst du von uns einen Lehrvertrag,
welchen du mit deinen Eltern unterschreiben wirst.

Wir haben freie Lehrstellen!
Jetzt zum Schnuppern bewerben auf
www.transgourmet.ch

