So gelingt
dein Lebenslauf!
Yousty-Tipps & Mustervorlagen für deinen
überzeugenden Lebenslauf!

Dein Weg zu deiner Traumlehrstelle

Welche Berufe passen zu mir?

Online-Schuppern auf Yousty

Schnuppern!

Starte unseren BerufsFinder und finde es heraus.

Auf yousty.ch und YouTube kannst
du einfach und von Zuhause aus in
Berufe und Betriebe schnuppern!

Finde auf yousty.ch eine Schnupperlehre und schau dir die vielen
hilfreichen Tipps dazu an.

Zum Berufs-Finder

Zum Youtube-Kanal

Schnupperlehre finden

Bewerbungsdossier erstellen

Bewerben!

Vorstellungsgespräch

Auf yousty.ch findest du Tipps für
Lebenslauf und Bewerbungsdossier.

Du kannst dich über yousty.ch
bewerben, indem du ein Profil
erstellst und deine Unterlagen
hochlädst.

Wirst du zum Vorstellungsgespräch
eingeladen, hast du die erste Hürde geschafft!

Zu den Vorlagen

Hilfreiche Tipps

So gelingt dein
perfekter Lebenslauf

Name
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Larissa
Adresse
Wasserstrasse 55
				4410 Liestal
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Mobile
E-Mail
Geburtsdatum
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044 123 45 67
078 345 67 89
larissa.müller@gmx.ch
23. Juni 2007

Eltern			 Rahel & Remo Müller
Heimatort
Basel
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2018 – 2021
2012 – 2018

		
		

3 Jahre Sekundarschule, Basel
6 Jahre Primarschule, Liestal

Das Lachen

Sprachen
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Die Frisur

Mit deinen
Hobbys kann
st du
Engagement
und Verantw
ortung zeigen.
Deshalb sind
“chillen” und
“mich mit
Freunden tref
fen” ein No-G
o!

Hobbys
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Ich reite seit 5 Jahren und gehe in meiner Freizeit gerne wandern mit meiner Familie, meinem Hund
und mit Freunden.
Schnupperlehren
7. – 19. April 2021		
9. – 11. Februar 2021		
6. – 11. Oktober 2020

Tiermedizinische Praxisassistentin, Tierklinik Muster in Sissach
Tierpflegerin, Zoo Basel in Basel
Tiermedizinische Praxisassistentin, Tierklinik Schmid in Basel

Referenzen
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Deutsch: 			Muttersprache
Englisch: 			
Schulkenntnisse (ab 4. Schuljahr)
Französisch: 			
Schulkenntnisse (ab 7. Schuljahr)
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Laura Sommer (Klassenlehrerin)
Telefon 062 452 34 34, Mobile 078 432 81 34
laura.sommer@schule-liestal.ch
Jakob Meier (Reitlehrer)
Telefon 062 345 87 78, Mobile 079 373 33 22
jakob-meier@gmail.com

Weitere Musterdokumente auf yousty.ch/vorlagen

		

Wie weiter? – Tipps für
deine Bewerbung

Larissa Müller
Wasserstrasse 55, 4410 Liestal
Tierklinik Muster
Frau Sabine Huber
Mustergasse 32
4450 Sissach

Liestal, 12. Juni 2021
Bewerbung um eine Lehrstelle als Tiermedizinische Praxisassistentin EFZ
Ihre Ausschreibung auf yousty.ch
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Sehr geehrte Frau Huber
Ich besuche zur Zeit die zweite Sekundarschule in Liestal. Vor rund einem Jahr startete ich meine Berufswahl. Bereits zu Beginn der Berufswahl war für mich klar, dass ich einen Beruf mit Tieren ausüben möchte. Ich bin ein sehr offener Mensch und es bereitet mir Freude, Menschen und ihren Tieren zu helfen. Ich
kenne mich mit der Haltung von Haustieren wie Hunden, Katzen und Meerschweinchen aus, da ich in
meiner Kindheit viele Haustiere hatte.
Die Schnupperlehre bei Ihnen im Frühling 2021 hat mir sehr gut gefallen. Ich fühlte mich in der Tierklinik
Muster von Anfang an wohl. Es gefällt mir, dass die Lernenden jährlich die Abteilung in der Klinik wechseln, um so eine abwechslungsreiche und komplette Ausbildung zu erhalten. Die Arbeit als Tiermedizinische Praxisassistentin habe ich als sehr abwechslungsreich erlebt. Besonders gut gefällt mir, dass neben
der medizinischen Versorgung der Tiere, auch die Kommunikation mit den Menschen im Vordergrund
steht. Ich arbeite sorgfältig, organisiert und verantwortungsbewusst und verfüge über gute Belastbarkeit.
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Wenn du eine Schnup
perlehre gemacht
und einen Schnuppe
rbericht erhalten
hast, füge diesen eben
falls in dein
Bewerbungsdossier ein
. So kann die
Firma sehen, dass du
dich schon
intensiv mit dem Be
ruf auseinandergesetzt hast.

Ich würde mich freuen, bei der Tierklinik Muster die Lehre absolvieren zu dürfen. Gerne erwarte ich Ihren
Bescheid.
Freundliche Grüsse

Let‘s go!

Larissa Müller

Das Yousty-Team freut sich, dich während deiner gesamten Lehrstellensuche
zu begleiten. Falls du Fragen hast, kannst
du uns telefonisch unter 044 512 97 00
erreichen oder uns an info@yousty.ch
eine E-Mail senden.

Weitere Musterdokumente auf yousty.ch/vorlagen
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Meine Lieblingsfächer sind Biologie und Chemie. In meiner Freizeit gehe ich oft reiten oder wandern. Ich
mag es, meine Freizeit mit meinen Freunden in der Natur zu verbringen.

Beilagen: Lebenslauf, Berufs-Check, Zeugnisse, Schnupperberichte
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Vielen Dank unseren Partnern:

Du weisst noch nicht,
welcher Beruf am
besten zu dir passt?
Jetzt Berufs-Finder
starten!
Welcher Beruf passt am besten zu mir? Möchte ich auf
einer Baustelle arbeiten, im Büro oder doch lieber im
Spital? Der Berufs-Finder hilft dir, einen passenden Beruf zu finden.

Scanne m

ich!

Beantworte während drei Minuten 33 Fragen zu deinen
Interessen. Dabei kannst du bei jeder Aussage aus vier
Emojis auswählen, wie stark die Aussage zutrifft. Im Anschluss erhältst du eine Übersicht mit den Berufen, die
am besten zu dir passen.

