
BERUFSMESSE ZÜRICH 23. - 27. Nov. 2022    

BEWERBUNGSGESPRÄCH ÜBEN bei LPLUS

Verein LPLUS



www.go-lplus.ch

▪ Bewerbungsgespräche üben                 

(üben, Ängste abbauen, Sicherheit gewinnen, Selbstvertrauen stärken)

▪ Schüler und Schülerinnen und individuelle Coachings

▪ Vor- und Nachbearbeitung mit einem konkreten Ziel ist bereits im 

Berufswahlunterricht nachhaltig 

▪ Fehler machen erlaubt 

▪ Lerneffekte für das effektive Bewerbungsgespräch garantiert

▪ Kompetente Rückmeldung (Gespräch & Dossier) von Spezialisten

▪ Beratungsgespräche mit Eltern

▪ Austausch mit Lehrpersonen 

▪ Studierende, Arbeitslose und Personen mit Migrationshintergrund

Facts & Features



R

E

F

E

R

E

N

T

E

N



www.go-lplus.ch

▪ Mit den Jugendlichen, den Schülern und Schülerinnen

▪ Mit Eltern und Vertrauten

▪ Mit den Lehrpersonen, der Schulleitung und den Schulen

▪ Mit Referenten aus Wirtschaft, Berufs- und                     

Persönlichkeitsbildung

▪ Mit Partnern wie Firmen, Interessengruppen, Verbänden 

usw.

▪ … und mit Ihnen!

Gemeinsam ans Ziel
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Gemeinsam ans Ziel
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Gemeinsam ans Ziel



www.go-lplus.ch

▪ Über 300 Test-Bewerbungsgespräche

▪ 60 Referenten aus Wirtschaft, Berufs- und Persönlichkeitsentwicklung

▪ 4 Jugendliche im Projekt mit dabei als Verantwortungsträger

▪ Sehr positive Rückmeldungen 
(von Schülern und Schülerinnen, Lehrpersonen, Eltern und Wirtschaft)

▪ Networking: SuS, Eltern, Schulen, Berufsbildner und Wirtschaft 

▪ Nachhaltigkeit in der Vorbereitung zur Messe, im Unterricht, 

der Optimierung der Bewerbungsunterlagen und im gesamten

Berufsfindungsprozess

Ein voller Erfolg
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FEEDBACK COACHES: 

Noch einmal ganz herzlichen Dank für die Organisation 

und die Möglichkeit an der Berufsmesse dabei sein zu 

können. Es sind diese Erlebnisse, welche für uns zählen 

und bewusstwerden lassen, wofür wir dies alles machen: 

junge Menschen voranbringen und unterstützen. Danke 

sehr, dass ich dabei sein durfte. SPH

Nach der Messe ging ich ganz glücklich nach Hause. 

So viele tolle, junge Menschen kennenzulernen und 

mit ihnen das Gespräch zu üben war wunderbar. MB

Es war selbst für mich, eine bereichernde 
Erfahrung, habe ich doch täglich mit 
Jugendlichen auf Stellensuche zu tun.
RAVZH



R

E

F

E

R

E

N

T

E

N



FEEDBACK SCHÜLER;INNEN

Nach dem Bewerbungsgespräch hatte ich ein gutes/mittleres/schlechtes 

Gefühl, weil…. 

… ich hatte nach dem Bewerbungsgespräch ein gutes Gefühl, weil ich eine Rückmeldung bekommen habe, wie ich war 

und es war ein gutes Gespräch. 

… ich hatte ein gutes Gefühl, weil es mir gut erklärt wurde und ich sehen konnte, wie ein Bewerbungsgespräch ist. AF

… geholfen, weil ich mich sicherer fühle. Ich hatte vorher angst vor dem Bewerbungsgespräch, aber jetzt nicht mehr. LJB

… ich hatte ein gutes Gefühl nach dem Vorstellungsgespräch, weil ich mich sicher fühlte mit dem Vorstellungsgespräch, 

weil ich jetzt Erfahrung gesammelt habe und jetzt weiss, was ich besser machen könnte. LP



FEEDBACK SCHÜLER;INNEN

2.Am Bewerbungsgespräch ist mir folgendes gut gelungen…. 

… beim Bewerbungsgespräch ist mir über mein Interesse zu sprechen gut gelungen. 

☺ … ich habe mich sehr konzentriert. Meine Hygiene war gut! z.B ich habe mich schön angezogen oder stank nicht. LI



FEEDBACK SCHÜLER;INNEN

Am Bewerbungsgespräch erhielt ich den folgenden Tipp …

… was ich noch besser machen könnte… mich besser vorstellen und mehr über meinen Beruf zu wissen, sich mehr 

informieren. 

… meine Stärken und Schwächen besser kennenlernen und ein bisschen mehr über mich erzählen. LA

… was ich in Zukunft besser machen werde, ist: Mehr über meine Stärken und Schwächen zu sprechen und Schreibzeug 

mitzunehmen. RC



FEEDBACK SCHÜLER;INNEN

Die Person, die das Gespräch geführt hat… 

… mir gute Tipps empfohlen und gut geholfen. AR

… war nett zu mir und ich habe mich wohl gefühlt. Sie war auch sehr sympathisch. AS

… er hat uns die Angst weggenommen. AF

… War sehr freundlich und hilfsbereit. Sie hat mir viele Tipps und Tricks gegeben, die mich verbessern oder helfen 

können. LP



FEEDBACK SCHÜLER;INNEN

Die Berufsmesse hat mir (nicht) geholfen, meine Traumberufe besser 

kennenzulernen, weil… 

… es zu viele Berufe dort gab und ich mich fast verloren habe. Ich habe meinen Beruf nicht gefunden, weil die 

Berufsmesse zu gross war. AS
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PATRONS/CHEFS, COACHES,

HR-SPEZALISTEN, BERATERN,

BERUFSBILDNER, ENTWICKLER

UND EIN PHSYCHOLOGE 



Forum: Auswahlkriterien auch Sicht einer Firma

Wie Funktioniert eine Firma und die daraus 

resultierenden Auswahlkriterien:

…………. 
Erst wenn ich mich einmal mit diesem Thema auseinander gesetzt 

habe, kann ich verstehen, warum ich der/die passende Bewerber/In –

oder eben auch nicht - sein kann.

Ich kann meine Bewerbung, mein Auftreten oder sogar meine Ziele 

überdenken, anpassen und optimieren.

Alle Referate von LPLUS sind praxisnah und hilfreich!

Sie motivieren zur Selbstreflektion. Zeigen auf, dass ich mit meinem 

(mit jedem) «Rucksack» etwas erreichen kann.

Der passende Mensch am richtigen Ort!



Forum: Wie finde ich den richtigen Beruf ?

Gut besucht!

Das interessiert und beschäftigt viele:

▪ Schülerinnen & Schüler

▪ Lehrpersonen

▪ Eltern usw.

Nicht die Dinge hören, wie sie überall zu lesen sind!

Als Zuhörer erkenne ich, dass ich überfordert sein darf, es 

schwierig ist, ich nicht alleine bin und dass es besser 

wird!

Nur! ICH muss jeden Tag etwas tun dafür.
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▪ Informationen

▪ Unterstützung

▪ Eigenverantwortung

▪ Strategien

▪ Übungen

▪ Motivation

▪ Adressen

▪ Diskussionen

▪ Erfahrungen

▪ Werte

▪ Feedback

▪ Antworten

▪ Sicherheit

▪ Kontakte

▪ Netzwerk

▪ Ideen

▪ Lösungswege

▪ Austausch

▪ positive Erfahrung

▪ Verantwortung

Mit Anregungen, Tipps und Tricks werden Schüler und Schülerinnen,

Lehrpersonen und Eltern im Berufsfindungsprozess unterstützt.



LPLUS IM DIENSTE JUNGER 

MENSCHEN

Dank unseren Partnern aus Industrie, Gewerbe und öffentlicher Hand!

Auch dieses Jahr, hat LPLUS die Berufsmesse mit ihrem Modul, 
BEWERBUNGSGESPRÄCHE ÜBEN ergäntzt und bereichert.

Ist unser Angebot doch schon in vielen Klassen und Gemeinden ein
fester Bestandteil des Messebesuches.



Ch. Wilhelm 
Coaching/Berufsintegration

EpiLunar Partners AG

Bewerben üben, unterstützt durch

Alex Schenk 
Coaching/Berufsintegration
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Jörg Meier

Immobilienverwaltung

VEREIN 

info@go-lplus.ch                                                                             www.go-lplus.ch



LPLUS TEAM

Der Standaufbau, die Organisation 

und Betreuung der Referenten 

sowie der SuS, ist nur durch viele 

helfende Hände realisierbar.

Die Messewoche wird als Projekt-

arbeit mit Jugendlichen aus SEMOs                                                                 

gestaltet.

Eine grosse Herausforderung und                                                                          

überaus lehrreich. 

Sie dürfen/müssen Verantwortung 

übernehmen, mitdenken, planen 

und umsetzen.

Dieses Jahr – ein guter TEAM!
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Herzlichen Dank

Ein grosses, herzliches Dankeschön all jenen, die es LPLUS  durch 

Ihr persönliches Engagement ermöglichen, der Jugend den Eintritt in 

die Wirtschaft zu erleichtern. 

Ein Dankeschön den Lehrpersonen, die durch die Zusammenarbeit 
mit  LPLUS  einen praxisnahen Kontakt zur Wirtschaft pflegen. 

Wir freuen uns schon heute, Sie an der nächsten Berufsmesse wieder 
zum «simultanen Bewerben» von  LPLUS  begrüssen zu dürfen.

Beat M. Schelling Stefan Haas
Gründer LPLUS Geschäftsführer LPLUS
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▪ Wir beraten Sie rund um Lehrstellenmarketing.

▪ Wir begleiten anspruchsvolle Lernende.

▪ Wir tragen zur Vermeidung von Lehrabbrüchen bei.

▪ Unabhängige Zweitmeinung in der Rekrutierung.

▪ Wir unterstützen Unternehmen, Schulen, Eltern und Jugendliche.

▪ Möchten Sie mehr über LPLUS erfahren? 

stefan.haas@go-lplus.ch                               076 330 35 00

Was wir auch noch für Sie tun können:
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