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Bevor es mit der Lehrstellensuche losgeht, solltest du
dir im Klaren sein, welcher Beruf zu dir passt. Gar nicht
so einfach, sich zu entscheiden, in einer Welt, in der so
viele Möglichkeiten offen stehen. Vielleicht helfen dir
unsere Tipps weiter:

 Frage Erwachsene in deinem Umfeld – Eltern, Gotte/
Götti, Tante/Onkel, Nachbarn usw. – was sie an ihrem
Beruf fasziniert. Es hilft, wenn du möglichst viele
Personen befragst und so unterschiedliche Meinungen
erhältst.

 Sammle Informationen zu verschiedenen Berufen im
Internet. Das Schweizer Fernsehen hat zu fast jedem
Berufsbild ein kurzes Video produziert:
www.srf.ch/sendungen/myschool
(im Suchfeld die Berufsbezeichnung eingeben)

 Notiere fünf Tätigkeiten, die du gerne machst und
die dir gut liegen – Hobbys wie Fussballspielen oder
ins Kino gehen zählen hier leider nicht. Welche
Arbeiten übernimmst du gerne in der Familie oder unter
Freunden? Ferien planen?  Ausflüge organisieren? Sachen
reparieren? Computerprobleme lösen?
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Falls du Mühe hast, auf fünf Punkte zu kommen, frage
deine Lehrer oder Eltern, wo sie deine Stärken sehen. 
Überlege dir, welche Berufe zu diesen Tätigkeiten passen 
oder besprich dies mit dem Berufsberater.

 Vereinbare einen kostenlosen Termin beim Berufsinfor-
mationszentrum (BIZ). Informiere dich dazu auf der
kantonalen Website: www.berufsberatung.ch

 Probiere verschiedene Schnupperlehren aus, falls du

  un- sicher bist, was dir gefällt.

 Informiere dich frühzeitig über Schnupperlehren und melde
  dich rechtzeitig an. Bei Siemens kannst du an unseren Stand-
 orten in Zug und Zürich als Automatiker/in, Elektroniker/in,
 Informatiker/in und Kauffrau/-mann schnuppern. Die genauen
 Termine und das Anmelde-formular findest du auf unserer
  Website.
  Interessiert? Dann melde dich so rasch wie möglich an - die
Termine sind erfahrungsgemäss relativ schnell ausgebucht.

Du weisst schon genau, was dein Traumberuf ist? Bewirb 
dich auf siemens.ch/wearefuture und werde Teil von uns!
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