
 

 

 

 
 

 

Gründe für die Absage 

Empfehlungen der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung  
 

Lehrstellenbewerbung von:  ____________________________________________________  
 

Absagegründe der Firma 
Empfehlungen der Berufs-, Studien- und 
Laufbahnberatung Uri an die Jugendlichen 

� Zu viele geeignete Bewerbungen 
Für die Lehrstelle sind sehr viele Bewerbungen 

eingegangen. Die Absage erfolgt nicht wegen 

ungenügenden Voraussetzungen oder weil die 

Bewerbung mangelhaft ist. 

Suche weiter, wenn die Absage nicht an deinen 
Voraussetzungen liegt. 

− Unter www.ur.ch/berufsberatung werden bis zu den 

Sommerferien offene Lehrstellen angeboten. Auch in 

angrenzenden Kantonen gibt es oft noch freie Stellen 

unter www.berufsberatung.ch. 

− Überprüfe, ob ein ähnlicher Beruf für dich in Frage 

kommen könnte. 

� Bewerbungsdossier 
� Das Bewerbungsdossier ist nicht komplett. 

� Die Gestaltung und / oder Sauberkeit des 

Dossiers überzeugen nicht.  

� Die Begründung für den Berufswunsch ist 

unklar / überzeugt nicht. 

Bereite dich besser vor, wenn deine Bewerbung nicht 
überzeugt. 

 
− Überprüfe dein Bewerbungsdossier, zeige es den 

Eltern, in der Schule oder in der Berufsberatung. 

− Zeige deutlich, dass du motiviert bist. 

− Vertiefe deine Kenntnisse über den gewünschten 

Beruf. 
� Auftreten / Wirkung 

Die Motivation und das Interesse sind nicht spürbar. 

� Schulische Voraussetzungen 
� Die schulischen Leistungen genügen nicht. 

� Die Testresultate sind zu knapp.  

� Eine höhere Schulstufe ist erforderlich. 

� Es fehlen Referenzen oder diese überzeugen 

nicht. 

Überprüfe deine Berufswahl, wenn die Voraussetzung 
oder Eignung fraglich ist. 

 
− Kläre mit den Lehrpersonen deine schulischen 

Stärken und Schwächen ab (u.a. auch mit Hilfe der 

Berufsprofile von Stellwerk). 

− Kläre ab, ob ein anderer Eignungstest deine Chancen 

verbessern könnte: 

basic-check www.basic-check.ch 

Multicheck www.multicheck.ch 

− Melde dich für eine Berufsberatung an 

Tel. 041 875 20 62 

� Eignung 
� Berichte aus Schnupperlehren überzeugen 

nicht / fehlen.  

� Zeugnisse überzeugen nicht / fehlen.  

� Die Eignung für den Beruf ist nicht 

einschätzbar, da Hinweise auf Einblick / Bezug 

zur Praxis fehlen. 

� Lehrstelle ist bereits besetzt. 

� Andere Gründe: 

 

 

 
 

Firma / Ansprechperson: 

 


