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Dossier Laufbahn 
Berufswege – Lehrabschluss – Stellensuche 
 
 
29:45 Minuten 

 
  00:39   Ehemalige Lehrlinge erzählen von ihrer Laufbahn nach der 

Lehre: Daniel Liska, Anlagen- und Apparatebauer, möchte seine 
Karriere als Motocrossfahrer forcieren. Spasoje Medojevic, ausgebil-
deter Gebäudereiniger, führt jetzt eine eigene Transportfirma mit 
sechs Lastwagen. Rebecca Gisler, gelernte Konstrukteurin, bildete 
sich zur diplomierten Technikerin weiter.  
04:09   Spasoje konnte in der Rekrutenschule die Lastwagenprüfung 
ablegen. Gute Planung hilft ihm, um nun als Unternehmer Erfolg zu 
haben.  
06:07   Esthi Zahner, ehemalige medizinische Praxisassistentin, 
drückt momentan wieder die Schulbank. Nach der Berufsmatura 
möchte sie sich im Gesundheitswesen weiterbilden. Die Berufs-
matura wollte Rebecca nicht absolvieren. Deshalb wählte sie die 
Technikerschule.  
08:42   Daniel wollte sich nach der Lehre auf seine Leidenschaft, das 
Freestyle-Motocross, konzentrieren. Nach langem Suchen fand er 
eine Teilzeitstelle an seinem alten Arbeitsort. Vielleicht kehrt er spä-
ter wieder in seinen angestammten Beruf zurück.  
10:19   Linda Sahli schloss vor drei Jahren ihre Lehre als Dentalas-
sistentin ab. Jetzt absolviert sie ein vierjähriges Studium zur Sozial-
pädagogin. 
13:19   Die fünf Porträtierten träumen schon von weiteren Zielen für 
die nächsten Jahre.  
15:16   Naila Hadzic steht vor der Lehrabschlussprüfung zur Physik-
laborantin. Was möchte sie nach der Lehre machen? Ein Laufbahn-
seminar der Laufbahnberatung Zürich soll Naila helfen, diese Frage 
zu beantworten.  
19:08   Naila und vier Berufskollegen haben einen gemeinsamen  
Termin für das Laufbahnseminar gewählt. Das Laufbahnzentrum 
verteilt keine pfannenfertigen Rezepte. Vielmehr vermittelt die Bera-
terin, wie die Lehrlinge sich selber informieren können. Ein solches 
Laufbahnseminar ist für Lehrlinge gratis.  
22:00   Vier Wochen später am Arbeitsplatz von Naila. Sie hat be-
reits den grössten Teil der Abschlussprüfungen hinter sich. Zudem 
hat sie einen Arbeitsvertrag ihrer bisherigen Lehrfirma in der Tasche.  
24:21   Wer sich für eine Stelle bewirbt, muss ein überzeugendes 
Bewerbungsdossier einreichen.  
25:47   Dass man beim Vorstellungsgespräch pünktlich erscheint, ist 
oberste Regel. Mütze, Walkman und Handy gehören in die Tasche. 
Ausserdem sollte man sich für das Vorstellungsgespräch passend 
kleiden. Es ist wichtig, dass man sich vorgängig über die zukünftige 
Arbeitsstelle informiert. Positiv ist auch, wenn man sich im Vorfeld 
Fragen notiert. Lohnverhandlungen sind unmittelbar nach der Lehre 
nicht angebracht. 
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