
Wer hat’s erfunden? 
So geht die Schweiz auf Azubijagd.
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Es mangelt an: 
• Handwerk

• Sorgfalt

• Lust

• Fantasie



«Werden Sie Klassen-

bester im dumme 

Fragen stellen!» Tom Peters



«Stimmt die Einstellung?»

1. Hinterfrage:



«Wenn ich meinen vorübergehenden 

Gästen ein Lächeln, ein aufmunterndes 

Wort schenke, dann kommt so 

unglaublich viel zurück. Das gibt mir 

Freude und Energie.» Hayri Hocaoglu



Schülerinnen und Schüler sind 

vorübergehende Gäste. Spürt man 

das in Ihrem Arbeitgeberauftritt und 

bei den Prozessen?



Junge Gäste für sich zu gewinnen, ist 

der grossartigste Job der Welt. Dafür 

solldarfkannmuss man die Extrameile 

gehen. Das ist Einstellungssache. 







«Geben wir Antworten auf 

die Fragen, die jungen 

Gästen wichtig sind?»

2. Hinterfrage:



5. «Bin doch nicht der Sklave?!»

Viel Abwechslung, Projekte und Verantwortung.



4. «Ich will mir etwas leisten.»

Lohn und Benefits – je mehr, desto besser. 



3. «Mir wird geholfen.»

Gute Betreuung, optimale Vorbereitung auf die 

Abschlussprüfung.



2. «Bleiben, solange ich will.»

Sicherheit durch die Übernahme nach der Lehre 

und auch längerfristig gute Perspektiven.



1. «Voll easy.»

Nette Kolleginnen und Kollegen, Vorgesetzte und 

Berufsbildnerinnen und Berufsbildner. 

Und jede Menge Spass.



«Woran sieht man, dass eine 

Ausbildung bei uns Spass

macht?»

3. Hinterfrage









4. Hinterfrage:

«Was haben wir überhaupt 

zu bieten – und wie attraktiv 

bieten wir es an?»



Was machen Sie in Ihrer 

Berufsausbildung 

besonders gut? 



Und wie zeigen 

Sie das? 

























5. Hinterfrage:

«Sind wir kommunikativ fit?»

















«Warum verstecken wir die 

Stars der Berufsbildung?»

6. Hinterfrage:







7. Hinterfrage:

«Denken wir an die 

angesagtesten Influencer 

der Szene?»











«Wie cool wäre das denn, 

wenn eine Schnupperlehre 

so einfach zu erhalten wäre 

wie eine Probefahrt?»

8. Hinterfrage: 





Die Schnupperlehre ist das Vorzimmer zur 

Lehrstelle. Und das treffsicherste Auswahl-

instrument dazu. Warum zum Teufel ist es so 

kompliziert, eine solche zu ergattern? 







«Warum kann man sich bei 

uns eigentlich nicht per

Telefon bewerben?»

9. Hinterfrage: 











Die Zahl:







Ja, was zum Teufel sollen die armen 

Teufel denn schreiben?









«Wie viel Lust auf mehr 

macht das erste Date?»

10. Hinterfrage: 







Wir freuen uns, dich schon bald auch 

persönlich kennenzulernen. Dank deiner 

informativen Bewerbung wissen wir ja 

schon einiges über dich. Damit auch du 

weisst, wer deine Gesprächspartner 

sind, lege ich dir den Lebenslauf von Urs 

Meili, dem Berufsbildner, und mir bei.



Und damit Du weisst, wie das Gespräch 

abläuft, haben wir Dir den Ablauf kurz 

zusammengestellt – die wichtigsten 

Fragen, die wir Dir stellen werden, 

natürlich mit dazu. 



«Was hinterfrage 

ICH ab morgen?»



Nachschlag gewünscht? Oder Ratschlag? 
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