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Absage für die Lehrstelle 
Gründe und Empfehlungen 

 
 
Bewerbung von:   Gewünschter Beruf: 
   
   
Firma: ___________________________________ Datum:         _______________________________ 

 
     ___________________________________ Unterschrift: ________________________________ 
   
     ___________________________________  

Absagegründe der Firma Empfehlungen an die Jugendlichen 

   
 Die Absage erfolgt nicht wegen  

mangelnder Voraussetzungen 
 
 Zu viele geeignete Bewerbungen 
 
 Kein Lehrstellenangebot in der  
    gewünschten Fachrichtung  

Suche weiter, wenn die Absage nicht an deinen 
Voraussetzungen liegt 
 
- Auf www.ai.ch/lehrstellen werden weitere offene  

Lehrstellen angeboten  
- Überprüfe, ob für dich ein ähnlicher Beruf in Frage 

kommen könnte 
 

- ___________________________________________ 
   

 
 

 
Bewerbungsdossier 
 
 
 Das Bewerbungsdossier ist nicht komplett 
 Die Gestaltung und / oder Sauberkeit  
    überzeugen nicht 
 Die Begründung für den Berufswunsch  
    überzeugt nicht 
 

 
Bereite dich besser vor, wenn deine Bewerbung  
nicht überzeugt 
 
- Überprüfe dein Bewerbungsdossier, zeige es den  

Eltern, in der Schule oder im BIZ Appenzell 
- Überprüfe deine Motivation für diesen Beruf 
- Vertiefe deine Kenntnisse über diesen Beruf 

 

- ___________________________________________ 

 Auftreten / Wirkung 
 

 

  Die Motivation und das Interesse sind nicht  
    spürbar 
 Das Auftreten passt nicht zu den  
    Erwartungen  der Lehrfirma 
 

 _______________________________________ 

- Überprüfe deine Motivation für den Beruf und diese 
Lehrfirma 
 

- ___________________________________________ 

   

 
 

 
Schulische Voraussetzungen für diesen  
Beruf 
 

 
Überprüfe deine Berufswahl, wenn die  
Voraussetzung oder Eignung fraglich ist 

  Die schulischen Leistungen genügen nicht 
 Die Testresultate sind zu knapp 
 Eine höhere Schulstufe ist erforderlich 
 

 _______________________________________ 

- Lass dich beim Berufsberater beraten 
- Prüfe Alternativberufe 

 

z.B. 
 

-    ___________________________________________ 
   
 Eignung 

 
 

  Die Eignung für den Beruf überzeugt nicht 
 Die Vorstellungen über den Beruf sind  
    ungenügend / falsch 
 

 _______________________________________ 

- Lass dich bei der Berufsberatungsstelle beraten 
 

- ___________________________________________ 
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