
 Checkliste Bewerbung  
 

Checkliste Bewerbung, V05.1, Januar 2008, Bewerbungswerkstatt BIZ Biel+Lyss / jür 

Name:  _______________________________________________________  

Datum:  _______________________________________________________  
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 Vorabklärungen 

A1 � � � Kontakt 
Ich habe mit dem Lehrbetrieb Kontakt aufgenommen (angerufen oder persönlich 
vorbeigegangen). 

A2 � � � offene Lehrstelle Ich weiss, ob bei diesem Lehrbetrieb für Sommer 2008 noch eine Lehrstelle offen ist. 

A3 � � � Bewerbungsfrist Ich weiss, bis wann meine Bewerbung beim Lehrbetrieb sein muss. 

A4 � � � Adressat/in Ich weiss, an wen ich den Bewerbungsbrief schicken kann und wie dieser Name geschrieben wird. 

A5 � � � Eignungstest 
Ich weiss, ob bei diesem Lehrbetrieb ein Eignungstest verlangt wird und welcher, falls es mehrere 
gibt (z.B. Multicheck oder Verbandstest). 

A6 � � � Referenzen 
Ich habe die Personen, die ich als Referenzen angeben möchte, um ihr Einverständnis gefragt 
und kenne deren Name, Funktion, Adresse und Telefonnummer. 

A7 � � � 
Termin für 
Nachfrage 

Ich habe mir notiert, wann ich bei diesem Betrieb nachfrage, falls ich nichts von ihm höre. 

A8 � � � Homepage 
Sofern der Lehrbetrieb eine Homepage hat, habe ich diese besucht und habe mindestens einen 
Hinweis notiert, den ich im Bewerbungsbrief einbauen werde. 

A9 � � � Kontaktperson Ich habe den Namen der Person notiert, mit der ich gesprochen habe. 

A10 � � � Schrift Ich weiss, ob bei diesem Lehrbetrieb ein handschriftlicher Bewerbungsbrief bevorzugt wird. 
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 Beilagen 

B1 � � � Lebenslauf Mein Lebenslauf liegt mehrfach kopiert bereit. 

B2 � � � Zeugniskopien 
Meine Schulzeugnisse liegen mehrfach kopiert bereit (mindestens von den beiden letzten 
Semestern). 

B3 � � � Eignungstest Sofern für diese Lehrstelle ein Eignungstest verlangt wird, liegt dieser mehrfach kopiert bereit. 

B4 � � � 
Liste der 
Schnupperlehren 

Eine Liste all meiner Schnupperlehren (auch in anderen Berufen!) liegt mehrfach kopiert bereit. 

B5 � � � 
schriftliche Rück-
meldungen aus 
Schnupperlehren 

Schriftliche Rückmeldungen aus meinen Schnupperlehren (z.B. das zweiseitige Formular aus 
dem „Schnupper-Set“) liegen mehrfach kopiert bereit. 

Wenn ich mehrere schriftliche Rückmeldungen habe, habe ich diejenigen ausgewählt, die mir für 
diese Lehrstelle am geeignetsten erscheinen. 

B6 � � � Tätigkeitsliste 
Wenn ich in diesem Beruf bereits geschnuppert habe, liegt eine Liste der Tätigkeiten, die ich dort 
kennen gelernt habe, mehrfach kopiert bereit. 
(   Nur Stichworte, unterteilt nach:   (a) selbstständig ausgeführt   (b) unter Anleitung ausgeführt   (c) zugeschaut   ) 

B7 � � � Titelblatt Ein zu mir und zu diesem Beruf passendes Titelblatt liegt mehrfach kopiert bereit. 

 

kreuze jeweils an: 
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Das habe ich erledigt 
Das ist mir klar 
Darauf bin ich vorbereitet 
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