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Auf dem Weg zu einer Lehrstelle im BIT 
 

 
Das Bewerbungsverfahren 
für eine Lehrstelle im BIT 
umfasst mehrere Etappen. 
Es beginnt mit deiner elekt- 
ronischen Bewerbung. 

Deine Bewerbungsunterlagen bilden die Grundlage für unse- 
ren Entscheid und du kannst dich gegenüber anderen Bewer- 
bern behaupten. Fehler im Bewerbungsschreiben und feh- 
lende Unterlagen bringen unsere Selektionsverantwortliche 
dazu, das Dossier mit einem Absageschreiben zurückzusen- 
den. Überzeuge mit deinem Dossier, nutze diese eine einma- 
lige Chance, denn in der Regel haben die Selektionsverant- 
wortlichen nur ein paar Minuten Zeit zu entscheiden, wer zu 
einem Vorstellungsgespräch eingeladen wird. 
 

 
Dein Bewerbungsdossier ist deine Visitenkarte! 
 
Wirst du zu einem Gespräch eingeladen hast du die Gele- 
genheit, uns von deiner Person, deinen Fähigkeiten und dei- 
ner Motivation für die offene Lehrstelle zu überzeugen. 
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Stelleninserate BIT 
 
Unsere Lehrstelleninserate findest du auf https://www.stelle.admin.ch/stelle/de/home/einstieg-beim-
bund/schueler-schuelerin.html. In diesen Inseraten findest du alle wichtigen Informationen zu den 
ausgeschriebenen Lehrstellen, welche Unterlagen wir benötigen und wie du dich bewerben kannst. 

 
Wichtig: 

 
   Das BIT publiziert seine Lehrstellen jeweils ab Ende Juni/Anfang Juli. Beachte, dass wir 

nach Aufschaltung des Inserates mit der Selektion beginnen. Bewirbst du dich auf den End- 

termin, welchen wir in den Lehrstelleninseraten festgehalten haben, so gehst du das Risiko 

ein, dass allenfalls bereits alle Lehrstellen besetzt sind. 

   Deine Bewerbung erwarten wir vollständig und elektronisch (siehe jeweiliges Inserat). Daher 

legen wir dir nahe, deine Unterlagen frühzeitig elektronisch vorzubereiten. 
 
 
 
 
 

Überzeuge uns von deiner Begeisterung für den entsprechenden 

Lehrberuf! 
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Das Bewerbungsdossier 
 
Es enthält immer: 

 
   Bewerbungsschreiben 

 

   Tabellarischer Lebenslauf (Foto) 
 

   Kopien der Schulzeugnisse der letzten 3 Jahre 
 

 
 
Weitere Unterlagen falls vorhanden: 

 
   Referenzen 

 

   Schnupperlehrberichte 
 

   Eignungstest (z.B. Multicheck) 
 

   Diplome 
 

 
 
Berufsspezifische Unterlagen falls vorhanden: 

 
   Mediamatik: 

 

o Zeichnungen 
 

o Filme 
 

o Fotografien 
 
 
 
 

Achte darauf, dass du die Ansprechperson weder mit Details 
noch mit einer Dokumentenflut «überschwemmst». 

 

 
 
 

Das Bewerbungsdossier muss stets vollständig und sauber sein. 
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Das Bewerbungsschreiben (Motivationsschreiben) 
 

Das Bewerbungsschreiben ist Werbung in eigener Sache. Du stellst dich vor und nimmst konkret 
Bezug auf die ausgeschriebene Stelle. Du bekundest mit dem Bewerbungsschreiben deine Motiva- 
tion, dein Interesse und deine Eignung: 

 
   Was gefällt mir an der Lehrstelle im BIT? 

   Was bringe ich mit? Meine Interessen, Stärken, Fähigkeiten, Erfahrungen. 
 
 
 
Elemente des Bewerbungsschreibens: 

 
1.  Motivation – Warum schreibe ich? 

 

2.  Erfahrung – Was biete ich? 
 

3.  Persönlichkeit – Wer bin ich? 
 

4.  Schlusssatz – Was will ich? 
 
 

 

Der Lebenslauf 
 

Der Lebenslauf, auch Curriculum Vitae (CV) genannt, listet die wichtigsten individuellen Daten einer 
Person auf. Er wird in den meisten Fällen in tabellarischer Form dargestellt und ist einer der wich- 
tigsten Teile deines ganzen Bewerbungsdossiers. Beachte auch den visuellen Aspekt. Genügend 
Abstand zwischen den Zeilen und eine angenehme Schriftgrösse. 

 
   Der Lebenslauf umfasst in der Regel nicht mehr als drei Seiten 

   Liste deine Hobbies und getätigte Schnupperlehren auf 

   Falls du einen Nebenjob hast, erwähne auch diesen 

   Halte dich immer an die Wahrheit 
 
 
 

Referenzen 
 

Die Referenzen 
Referenzen sind ein wichtiger Bestandteil des Bewerbungsdossiers. Referenzauskünfte werden ins- 
besondere bei Bewerbern eingeholt, welche in die engere Auswahl gelangen. Vergewissere dich 
vorher, dass deine Referenzpersonen bereit sind, über dich, deine Fähigkeiten sowie deinen Cha- 
rakter Auskunft zu geben. 

 
Zu beachten sind vor allem folgende Punkte: 

 
   Separates Blatt mit den Referenzen erstellen und bei Bedarf am Vorstellungsgespräch 

abgeben 

   Die Referenzpersonen unbedingt vorher anfragen, ob sie bereit sind, Auskunft zu geben 
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Das Vorstellungsgespräch im BIT 
 
Die entscheidende Hürde steht nun allerdings mit dem Vorstellungsgespräch noch bevor. Jetzt 
kannst du beweisen, dass du die Anforderungen der angestrebten Stelle wirklich erfüllst. Wichtig ist 
dabei, dass du dir selbst treu bleibst und dich aktiv an dem Gespräch beteiligst. Uns ist es auch 
wichtig, dass wir deine Eltern kennenlernen, daher werden auch sie ganz herzlich zu dem Vorstel- 
lungsgespräch im BIT eingeladen. 

 
Die optimale Vorbereitung auf ein Vorstellungsgespräch: 

 
   Sammle umfassende Informationen über das BIT 

   organisatorische Vorbereitungen (Anreise, Kleidung usw.) 

   Bereite dich auf die zu erwartenden Fragen vor 

   Lies den Auftrag in der Einladung genau durch und bereite dich seriös darauf vor (Zeitein- 

haltung) 

   Denke über dein Verhalten und deine Gesprächstaktik nach 

   Stelle eine Liste mit eigenen Fragen zusammen (unbedingt schriftlich festhalten) 

   Übe nach Möglichkeit das Gespräch vorher mit jemandem 

   Eine Kopie der ID sowie der Krankenkassenkarte (AHV Nummer) wird im BIT benötigt. Bitte 

an das Gespräch mitbringen 

 
Bei uns werden die Gespräche mit vergangenheitsbezogenen-dreiecks-Fragen geführt, wobei du 
über eine Situation aus der Vergangenheit erzählen musst. Erläutere die Situation. Was lief gut? 
Wie bist du vorgegangen? etc. 

 
Untenstehend noch einige Fragen, welche an einem Vorstellungsgespräch im BIT gestellt 
werden könnten. 

 
Zur Motivation: 

 

Warum hast du dich gerade um diese Lehrstelle beworben? 
Wieso möchtest du Informatiker/in, Mediamatiker/in werden? 
Was erwartest du von dieser Lehrstelle/vom BIT? 
Warum glaubst du, dass du die richtige Person für diese Lehrstelle bist? 
Wie stellst du dir den Berufsalltag im Bereich Informatik/Mediamatik vor? 

 
Zur persönlichen Kompetenz: 

 

Arbeitest du lieber alleine oder in einem Team? 
Hältst du dich für teamfähig und warum? Nenne ein Beispiel. 
Wie glaubst du, dass deine Kollegen/Kolleginnen über dich denken? Was schätzen sie an dir und 
was nicht? 
Wie war dein Verhältnis zu den Lehrpersonen? 
Erzähle über eine Konfliktsituation in welche du involviert warst. 
Welches Ziel hast du dir vorgenommen und wie hast du dieses erreicht? 
Hast du bereits einmal Verantwortung übernehmen müssen? Nenne ein Beispiel. 

 
Diverse Fragen: 

 

Hast du dich noch bei anderen Unternehmungen beworben? 
Was machst du, wenn du die Lehrstelle nicht bekommst? 
Kannst du Referenzen angeben? 
Möchtest du die BMS absolvieren? 


