Ablauf „Lehre“ in der Drogerie Haas
Allgemeine Informationen
Grundsätzlich bieten wir alle 2 Jahre eine Lehrstelle als Drogist/-in an, somit sind bei uns
jeweils Lehrlinge im ersten und dritten Jahr oder im zweiten und vierten Jahr beschäftigt.
Die berufliche Ausbildung findet in unserem Geschäft in Frauenfeld statt und die schulische
Ausbildung in KBZ Aus- und Weiterbildungszentrum in St. Gallen.
Die aktuell offenen Lehrstellen werden jeweils auf unserer Homepage publiziert.
Interesse an einem Schnuppertag?
Allgemein:
Bei uns wird zuerst ein tägiges Schnuppern angeboten. Somit kann der Beruf und das
Geschäft kennengelernt werden.
Wird für folgende Personen angeboten:
1. Wenn du den Beruf noch nie geschnuppert und Interesse daran hast.
2. Wenn du Informationen über Beruf, Ausbildung, Anforderungen, LehrstellenAngebot und Berufsperspektiven haben möchtest.
3. In den Jahren, in welchen eine Lehrstelle vergeben wird, werden prioritär
Schnupperlehren für Lehrstellenbewerber angeboten.
Voraussetzung:
-

Schullevel E in den Hauptfächern, Notendurchschnitt mindestens 4.5
Freude am Umgang mit Menschen und gute Umgangsformen
Bereitschaft zum Lernen: fachlich und menschlich

Vorgehen:
1. Abklären ob auf den gesuchten Termin eine Lehrstelle frei ist.
2. Auf unserer Homepage findest du ein Formular „Anfrage Schnupperlehre“.
3. Dieses Formular ausdrucken und ausfüllen. Wichtig: mehrere mögliche
Schnuppertermine angeben!
4. Die letzten beiden Zeugnisse kopieren, beilegen und an uns senden.
Wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, werden wir uns mit dir in Verbindung setzen,
um einen Schnuppertermin festzulegen.
Da die Schnupperlehre auch in unseren Verkaufsräumen stattfindet, bitten wir dich
angepasste Kleidung und Hausschuhe mitzunehmen.

Ablauf der Bewerbung für die Lehrstelle
Voraussetzung:

-

Du hast dich für den Lehrberuf Drogist/In entschieden.
Du interessierst dich ernsthaft für eine Lehrstelle in der Drogerie Haas.
Eine Lehrstelle in der Drogerie Haas ist zu vergeben, und es hat noch freie
Schnuppertermine.
Von Vorteil ist, wenn du schon bei uns geschnuppert hast. Dann kannst du das
Schnupperdatum angeben.

Vorgehen:
-

-

Handschriftliche Bewerbung: Darin sollte enthalten sein, wieso du dich für diesen
Beruf entschieden hast und warum du in unserer Drogerie die Lehre absolvieren
möchtest.
Personalien mit Foto
Vollständige Kopien der Schulzeugnisse der Sekundarschule
Referenzen bei denen wir nachfragen können
Wenn vorhanden: Stellwerk Testauswertung

Wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, werden wir uns mit dir in Verbindung setzen, um
den Termin für die Schnuppertage festzulegen.
Ablauf Selektionsverfahren
Bis ca. September werden wir die Bewerbungen entgegennehmen. Die Entscheidung von
uns wird Ende Oktober gefällt.
Ablauf Vorstellungsgespräch
Wenn du nach erfolgreichen Schnuppertagen in die engere Auswahl kommst, wirst du von
uns für ein weiteres Gespräch (allenfalls mit den Eltern) telefonisch kontaktiert.
Vergabe der Lehrstelle
Falls wir uns für dich entscheiden, werden wir uns mit dir persönlich in Verbindung setzen.
Folgende Faktoren helfen uns dabei:
Schnupperlehre, Schulzeugnisse, Referenzen, Gespräch, Bauchgefühl.
Weitere Auskünfte
Drogist/In: www.drogistenverband.ch
Weiterbildung Drogist/In HF: www.esd.ch
Kontakt
Drogerie Haas GmbH
Freiestrasse 22
8500 Frauenfeld
Tel. 052 722 10 66
info@drogerie-haas.ch

