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 BEWERBUNGSSCHREI-
BEN IN CORONA-ZEITEN

Im Interview gibt der ehe-
malige KV-Lernende beim 
SVIT Schweiz, Eric Stöckli, 
Einblicke und Tipps rund um 
die Lehrstellensuche. 
Hattest du Hilfe beim Er-
stellen des Bewerbungs-
schreibens und dem Le-
benslauf?

Ja, ich war beim «Job shop 
info shop». Das ist ein offe-
nes Büro, in dem man Be-
werbungen erstellen darf. Es 
hat Berufsberater und Mit-
arbeiter, die den Bewerbern 
helfen, dass sie die Doku-
mente korrekt zusammen-
stellen. Das ganze Team hat 
mich sehr gut betreut. Eine 
gute Option ist auch ein Mo-
tivationssemester (RAV An-
gebot) für alle, die noch kei-
ne Lehrstelle gefunden 
haben oder eine Lehre ab-
brechen mussten.

Auf welchem Portal hast 
du die offene Lehrstelle 
des SVIT Schweiz gefun-
den?

Ich habe auf «Lena» nach ei-
ner Lehrstellen gesucht. Das 
ist meines Wissens auch die 
beliebteste Website für 
Lehrstellen. Ich habe dann 
die offenen Lehrstellen 
durchgeschaut, geprüft, was 
die Anforderungen sind und 
mich dann beworben.

Wie bist du danach vor-
gegangen?

Ich habe mein Bewerbungs-
dossier zusammengestellt 
(inkl. Bewerbungsschrei-
ben, Lebenslauf, allen Zeug-
nissen, Referenzen von 
Schnupperlehre im Bereich 
KV).

Was kannst du einem Be-
werber, der eine Lehr-
stelle sucht empfehlen?

Wenn möglich ein bis zwei 
Schnuppertage in verschie-
denen Branchen machen 
und auf Stellensuche zu ge-
hen, um sich einen Über-

blick zu verschaffen, welche 
Branche einem zusagen 
könnte. Da es in der heutigen 
Zeit aber schwierig ist mit 
den Schnuppertagen, emp-
fehle ich, so viel wie möglich 
am Bewerbungsgespräch zu 
fragen.

Wie lief der Bewerbungs-
prozess ab? Hast du 
Schnuppertage absol-
viert?

Das Bewerbungsgespräch 
war sehr gut, ich hatte insge-
samt zwei Gespräche vor 
Ort. Nach meinen Bewer-
bungsgesprächen bekam ich 
eine positive Rückmeldung 
und durfte ein Schnupper-
tag absolvieren, während 
dem ich jede Abteilung ken-
nenlernen konnte. Meine 
Zusage bekam ich dann per 
Telefon.

Was hältst du von einem 
digitalen Vorstellungsge-
spräch? 

Das finde ich nicht sehr gut. 
Ich würde es bei einem phy-
sischen Gespräch belassen, 
denn bei einem persönli-
chen Gespräch kannst du dir 
viel besser eine Meinung bil-
den. (Wie verhält sich die 
andere Person? Wie wirkt 
sie auf einem, wenn sie vor 
einem steht? Wie sieht es an 
der Arbeitsstelle aus? usw.). 
Ich finde auch, dass man 
sich anders verhält, wenn 
man vor Ort an einem physi-
schen Gespräch ist, als wenn 
man im Zimmer von zu Hau-
se aus ein Vorstellungsge-
spräch hat.

Wie hast du die Zeit wäh-
rend dem ersten Lock-
down empfunden? Konn-
test du arbeiten und 
wurdest du gut betreut?

Während dem 1. Lockdown 
im Frühling wurde ich sehr 
gut betreut, aber ich konnte 
nicht sehr viel arbeiten. Es 
war im Frühling jedoch noch 
eine sehr neue und ausser-
gewöhnliche Situation, in 

welcher der Betrieb sehr 
schnell reagieren musste, 
weil dieser überraschend 
kam und niemand eine sol-
che Situation vorher ge-
kannt hatte. 

Welche Tipps gibst du 
den Jugendlichen mit, die 
eine Lehrstelle suchen?

Es ist sehr wichtig, sich da-
mit auseinanderzusetzten, 
was man wirklich machen 
möchte. Die zukünftigen 
Lernenden sollen sich ruhig 
beim Bewerbungsschreiben 
Hilfe holen wie beim «Job 
Shop Info Shop» oder beim 
BIZ und somit ein optimales 
Bewerbungsschreiben er-
stellen, das auch immer von 
einem Berufsberater und 
noch einem Bekannten oder 
Familienmitglied auf mögli-
che Schreib fehler überprüft 
werden sollte.  
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LEHRSTELLENSUCHE 
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Covid-19 hat unser Leben auf einen Schlag 
verändert. Davon sind wir alle betroffen, be-
sonders schwierig ist es jedoch für Jugendli-
che, die sich noch auf Lehrstellensuche be-
finden. Was sonst schon eine grosse 
Herausforderung ist, ist unter diesen Um-
ständen sehr belastbar und noch anspruchs-
voller. Eric Stöckli gibt Tipps und Einblicke aus 
seiner Lehrzeit beim SVIT Schweiz.  
INTERVIEW —JENNY SCHWALLER*

*JENNY 
SCHWALLER

Die Autorin ist  
Assistentin  
Marketing beim 
SVIT Schweiz.

DIE ZUKÜNFTIGEN  
LERNENDEN SOLLEN 
SICH RUHIG HILFE  
HOLEN BEIM BEWER-
BUNGSSCHREIBEN. 

ERIC STÖCKLI, LEHRABSOLVENT BEIM 
SVIT SCHWEIZ

«JOB SHOP INFO SHOP»

Der  «Job Shop Info Shop» unter-
stützt dich bei der Lehrstellensu-
che und deinem Bewerbungsdos-
sier und bereitet dich auf dein 
Vorstellungsgespräch vor.
Es stehen Computerarbeitsplätze, 
Drucker und Scanner zur Verfü-
gung. Das Angebot ist kostenlos 
und gilt für Jugendliche aus der 
Stadt Zürich.


