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Schnuppern als Gestalter/in Werbetechnik EFZ
bei der Firma Wagner Schriften GmbH?
Der 5-Schritte-Plan.
Hallo
Wir freuen uns, dass du bei uns in den Beruf Gestalter/in Werbetechnik EFZ reinschnuppern möchtest.
Die nachfolgenden Schritte zeigen dir auf, wie das bei uns geht. Lass‘ dich vom langen Text nicht erschrecken...
die Liste soll nur eine Übersicht schaffen.

1

Wir führen sogenannte Info-Nachmittage durch. An diesen Tagen kommen alle Interessierten zu uns
und werden von einem Mitarbeiter über den Beruf und unser Betrieb informiert.
Melde dich mit dem Formular, welches du auf unserer Website findest, für den Info-Nachmittag an.
Wichtig: Schicke uns noch keine Bewerbungsunterlagen. Dafür ist es noch zu früh!

2a

Nach dem Info-Nachmittag hast du einen kleinen Einblick in den Beruf und unseren Betrieb erhalten. Nun kannst
du dich bei uns für die Lehrstelle bewerben. Du schickst uns deine vollständige Bewerbung (Bewerbungsschreiben,
Lebenslauf, Zeugnisse, Bewertungsblätter bereits gemachter Schnupperlehren) mit deinen kreativen Entwürfen.
Dazu geben wir dir ein paar Vorgaben. Die Unterlagen kannst du nach dem Info-Nachmittag bei uns telefonisch
oder per Mail anfordern.

2b

Du bist nicht wirklich überzeugt (von uns, vom Beruf) und damit hat sich‘s. Die weiteren Punkte sind für dich nicht
mehr wichtig. Wir wünschen dir für deine Zukunft viel Erfolg.

3

Wir suchen aus den Bewerbern die besten und/oder sympathischsten aus und laden sie zu 2 bis 3 Schnuppertagen ein.

4

Du hast uns in den Schnupper-Tagen überzeugt und du könntest dir vorstellen bei uns die Lehre zu machen?
Wenn ja, bekommst du die Möglchkeit bei uns eine Woche aktiv mit zu helfen, damit wir beide sicher sind, dass
es die richtige Wahl ist.

5

Nach dieser Woche entscheiden wir uns aus den letzten Bewerbern für unseren neuen Lernenden.

So, das wär‘s. Alles unklar? Ja? Dann melde dich bei Fabienne Bachmann, sie wird dir gerne deine Fragen beantworten.
Fabienne Bachmann
Tel. +41 (0)56 618 50 50
fabienne.bachmann@mein-wagner.ch
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