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Merkblatt und Infos für eine Schnupperlehre bei uns im Betrieb
Du bist in den letzten Jahren deiner Schulzeit angelangt und möchtest deinen Weg für das zukünftige Berufsleben angehen?
Du kennst unseren Beruf noch nicht und möchtest gerne einen ersten Einblick in den Alltag eines Gestalter/in Werbetechnik haben?
Du hast bereits Einblick erhalten, dich gut informiert und weisst dass du den Beruf Gestalter/in Werbetechnik erlernen möchtest?
Der erste Einblick
Für den ersten Einblick in unser Beruf bieten wir im Frühling sowie im Herbst einen Schnupper-Nachmittag an. Wir erklären unseren
Alltag, zeigen dir unser Atelier und bringen dir unseren Beruf näher. Du wirst erste Erfahrungen mit unserem Werkzeug,
unseren Maschinen, den Computerprogramme und unseren Materialien machen und uns deine Fragen stellen können. Gerne kannst
du dich hierfür telefonisch (055 445 10 69) oder via E-Mail (info@mytoenung.ch) bei uns anmelden. Sobald wir genügend Anmeldungen
haben werden wir einen bestimmten Tag festlegen und euch alle weiteren Informationen zusenden.
Mehrtätige Schnupperlehre (nur möglich wenn wir eine freie Lehrstelle haben)
Du hattest bereits Einblicke, hast dich gut über unseren Beruf informiert und weisst dass den Beruf Gestalter/in Werbetechnik erlernen
willst? Dann freuen wir uns über deine einwandfreie Bewerbung für eine 3-tägige Schnupperlehre bei uns im Betrieb. Dein schriftliches
Bewerbungsdossier sollte folgendes beinhalten;
Bewerbungsschreiben, Lebenslauf mit allen nötigen Angaben inkl. aktuellem Foto, Zeugnisse aus der Oberstufe und falls vorhanden die
Beurteilungen der Schnupperlehren welche du bereits abgeschlossen hast sowie gerne auch deine Wunschtermine für die Schnupperlehre. Falls möglich versuchen wir diese natürlich zu berücksichtigen oder melden uns mit alternativen Terminvorschlägen.
Unser Betrieb
Wir sind ein Kleinbetrieb und auf ein gut zusammenspielendes Team angewiesen. Es ist uns wichtig dass Du in unser Team passt,
dass du motiviert bist und Freude an Herausforderungen hast. Daher ist eine schriftliche Bewerbung für uns wichtig, so haben
wir bereits vor der 3-tägigen Schnupperlehre einen ersten Eindruck von dir.
Nach Erhalt deiner schriftlichen Bewerbung werden wir diese intern prüfen und uns innerhalb der nächsten zwei Wochen bei dir
melden.

Folgende Links könnten für dich hilfreich, spannend und informativ sein:
Berufsbeschrieb vom Verband Werbetechnik;
https://www.vwp.swiss/bildung/ausbildungen/gestalter-in-werbetechnik-efz/
SRF-Film über unseren Beruf:
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/berufsbild-gestalterin-werbetechnik-efz
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Informationen für deine Schnupperlehre bei uns
Kleidung
Bitte trage für die Schnupperlehre bei uns Kleidung die auch dreckig werden darf und der Witterung angepasst ist.
Falls du etwas spezielles Brauchst wie z.B. Regenhosen werden wir dich frühzeitig darüber informieren.
Arbeitszeit
Falls nichts anderes vereinbart dauert deine Schnupperlehre bei uns 3 Tage am Stück. Dein Tag bei uns beginnt um 8.00 Uhr.
Um 9.30 Uhr gibt es eine kurze Znünipause in welcher wir etwas kleines Essen. Die Mittagspause findet bei uns von 12.00 - 13.15 Uhr
statt. Dein Arbeitstag bei uns endet um 17.00 Uhr
Verpflegung
Es steht dir frei deine Mittagspause bei uns, Zuhause oder an einem anderen Ort zu verbringen. Im Betrieb haben wir eine Mikrowelle welche du gerne für mitgebrachtes benutzen darfst. Bei uns im Dorf befinden sich ansonsten 2 Bäckereien sowie ein Volg zum
einkaufen. Deine Einkäufe tätigst du bitte vor oder nach der Arbeitszeit. Während deiner Zeit bei uns steht dir gratis Wasser mit oder
ohne Kohlensäure zur Verfügung.
Eintreffen
Wir freuen uns auf deine Schnupperlehre! Wir bereiten uns für dich vor und erwarten auch von dir dass du dich im Voraus über unseren
Beruf informiert hast und dass du pünktlich, motiviert und konzentriert erscheinst.

Falls du noch Fragen hast darfst du uns gerne kontaktieren.

Ausbildungsverantwortliche;
Yvonne Mächler, Gestalterin Werbetechnik EFZ, Geschäftsführerin u. Inhaberin

