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Beurteilungsbogen – Schnupperlehrling 
 
Name  ______________________________________________________________________________________________________  

Geburtsdatum  __________________________________________________________________________________________________________  

Tel. Nr.  ______________________________________________________________________________________________________  

Schnupperlehrberuf  __________________________________________________________________________________________________________  

Name des Betreuers  __________________________________________________________________________________________________________  

Datum der Schnupperlehre  __________________________________________________________________________________________________________  

Bitte Zutreffendes ankreuzen: 
 

Interesse 


sehr interessiert 


interessiert 


mäßig interessiert 


gleichgültig 

Kontaktfreude/Offenheit 


sehr kontaktfreudig 


kontaktfreudig 


eher zurückhaltend 


verschlossen 

Freundlichkeit 


sehr freundlich 


freundlich 


mäßig freundlich 


eher unfreundlich 

Kommunikationsfähigkeit 


kann sich sehr gut 
ausdrücken 

 
kann sich gut 
ausdrücken 



kann sich mäßig 
ausdrücken 



sprachliche Mängel 

Selbstständigkeit 


sehr selbstständig 


selbstständig 


eher unselbstständig 


braucht sehr viel 
Führung 

Pünktlichkeit 


überpünktlich 


pünktlich 


manchmal unpünktlich 


immer unpünktlich 

Genauigkeit 


sehr genau 


ziemlich genau 


mäßig genau 


schlampig 

Auffassungsvermögen 


sehr rasch 


recht zügig 


eher langsam 


sehr langsam 

Durchhaltevermögen 



kann sich sehr gut 
auf eine Sache 

konzentrieren und 
diese zu Ende 

führen 



kann sich gut auf eine 
Sache konzentrieren 

und diese zu Ende 
führen 



lässt sich leicht ablenken 


kann sich 
schwer auf eine 

Sache 
konzentrieren 

 
Der Schnupperlehrling ist für den erkundeten Beruf 

 sehr geeignet  geeignet  eher ungeeignet  ungeeignet. 

 
Ich würde den Schnupperlehrling 

 sehr gerne  gerne  eher nicht   auf keinen Fall als Lehrling in unserem Betrieb aufnehmen. 

 

Platz für Anmerkungen: 

 
 
 

Datum Unterschrift des Betreuers 
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Checkliste: Erster Lehrtag 
 
 

VOR LEHRBEGINN (VORBEREITUNG)

 Notizen  

Sind alle Vorgesetzten und Mitarbeiter über den Eintritt des 

Lehrlings informiert? 

  



Ist festgelegt, wer der/die verantwortliche Ausbilder/in des 
Lehrlings sein wird? 

 


Sind für den Lehrling Arbeitsplatz, Unterlagen etc. 

vorbereitet? 

z. B. Lehrlingsmappe, Computer-Passwort 

  


Sind Programm und Ablauf für den ersten Lehrtag geplant? 
 



Ist festgelegt, welche Personen für den Lehrling am ersten 

Lehrtag zuständig sind? 

z. B. Wer nimmt den Lehrling in Empfang? Wer zeigt ihm/ihr 
seinen/ihren Arbeitsplatz? 

  



Ist der/die Ansprechpartner/in bzw. der/die Ausbilder/in am 

ersten Lehrtag im Dienst? 

  



 

AM ERSTEN LEHRTAG 

 Notizen  

Begrüßung des Lehrlings 

Nehmen Sie sich Zeit, um den Lehrling in Empfang zu nehmen. 

Bedenken Sie, dass er/sie wahrscheinlich nervös sein wird. 

Versuchen Sie, die Situation durch ein persönliches Gespräch 

aufzulockern. 

  
 



Betriebsführung/Räumlichkeiten zeigen 

Machen Sie einen Rundgang, damit Ihr Lehrling einen ersten 

Eindruck vom Lehrbetrieb bekommt. Zeigen Sie ihm/ihr auch 

die Toiletten. Eventuell ist Ihr Lehrling in den ersten Tagen 

noch schüchtern und die Frage danach ist ihm/ihr peinlich. 

  

 


Vorstellen im Team 

Stellen Sie dem Lehrling alle für ihn/sie wichtigen 

Mitarbeiter vor. Stellen Sie sicher, dass der Lehrling weiß, 

wer seine/ihre Ansprechpartner sind. 

  



Einführung in die Lehrlingsausbildung 

Besprechen Sie den Ablauf der Lehrlingsausbildung und die 

wichtigsten Punkte der betriebsinternen Regelungen 

(Hausordnung, Pausen, Mittagessen etc.). 

  



Einführung in den Arbeitsplatz und erste berufliche 

Tätigkeiten 

Übergeben Sie dem Lehrling alles, was er/sie für die Ausbildung 

im Betrieb braucht (Passwörter etc.). Zeigen Sie dem Lehrling 

seinen/ihren Arbeitsplatz. Binden Sie den Lehrling in erste 

interessante, aber auch bewältigbare berufliche Aufgaben ein. 

  

 


Abschluss: Nachbesprechung und Ausblick 

Lassen Sie den Tag noch einmal Revue passieren. Beantworten 

Sie Fragen. Geben Sie einen Einblick, was den Lehrling in den 

kommenden Tagen erwartet. Stellen Sie sicher, dass der 

Lehrling Ihr Unternehmen mit einem positiven Gefühl verlässt. 
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Rätselrallye:  
Erkunde deinen Lehrbetrieb 

 
 

AUFGABE 
Mach dich mit diesem Blatt auf den Weg und erkunde deinen Lehrbetrieb! 

 
 
 

 
 Was macht dein Lehrbetrieb? (Welche Produkte und welche Dienstleistungen werden angeboten?) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Zu welcher Branche gehört dein Lehrbetrieb? 

 
 

 
 

 
 Welche Abteilungen gibt es in deinem Lehrbetrieb? 

 
 

 
 

 
 

 
 Wie heißt der/die Geschäftsführer/in deines Lehrbetriebes? 

 
 

 
 

 
 Wie viele Mitarbeiter/innen hat dein Lehrbetrieb? 

 
 

 
 

 
 Werden in deinem Lehrbetrieb noch andere Lehrlinge ausgebildet? Wenn ja, wie viele? 
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 Welche Lehrberufe gibt es in deinem Lehrbetrieb? 

 
 

 
 

 
 

 
 Wie heißt dein/e Ausbilder/in? 

 
 

 
 
 

 
 Was tust du, wenn du morgens aufwachst und merkst, dass du krank bist? 

 
 

 
 

 
 
 

 
 Beschreibe die wichtigsten Tätigkeiten deines Lehrberufes: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Mögliche Themen für weitere Fragen: 

 Wann wurde das Unternehmen gegründet? 

 Welche weiteren Standorte hat dein Lehrbetrieb? 

 einzelne Verantwortliche in verschiedenen Abteilungen abfragen (Abteilungsleiter/in etc.) 

 Fragen zu einzelnen Waren, wie beispielsweise: Welche Marken führen wir? 

 Fragen zum Unternehmensnamen: Wofür steht der Unternehmensname? Warum heißt das Unternehmen …? 

 Wie lautet unsere allgemeine E-Mail-Adresse? 

 Wie lautet die URL zur Unternehmenswebsite? 

 In welchen sozialen Medien ist das Unternehmen präsent? 

 Wie lautet unser aktueller Werbeslogan? 
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Online-Shop-Analyse 
 

AUFGABE 
Rufe den entsprechenden Online-Shop (den eigenen oder den eines Mitbewerbers) auf und analysiere 
diesen mit Hilfe der folgenden Fragen/Aufgaben. 

 
 

 Wie ist dein Ersteindruck des Online-Shops (z. B. Layout ansprechend, Aufbau übersichtlich, Design passend 
zum Unternehmen)? 

 
 

 
 

 

 
 Suche ein – von dir ausgewähltes Produkt – mit Hilfe der Suchfunktion bzw. der Navigation. Wie findest du  

dich zurecht? Welche Schritte sind notwendig, bis du detaillierte Informationen zum Produkt bekommst? 
 
 

 
 

 

 
 Wie wird das Produkt präsentiert? Wie ist dein Eindruck vom Produktbild, von der Beschreibung etc.? 

 
 

 
 

 

 
 Sind alle wichtigen Informationen beim Produkt angeführt? Welche Informationen hättest du noch benötigt? 

  
 

 
 

 

 
 Wie bewertest du den Weg zu den FAQ? 

  
 

 
 

 

 
 Wie ist der Weg zum eigenen Kundenkonto gestaltet? Wie leicht findest du kundenspezifische 

Informationen (z. B. Meine getätigten Bestellungen)? 
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 In welche Schritte gliedert sich der Check-Out? Wie übersichtlich ist dieser gestaltet? 
 

 

 

 
 Wohin könntest du dich als Kunde wenden, wenn du weitere Fragen hast? Wie leicht ist diese Information zu 

     finden? 

 
 

 
 

 

 
 Welche Werbemaßnahmen stellst du im Zuge deiner Analyse fest? 

  
 

 
 

 

 
 Welche Specials und Aktionen werden angeboten? Wie hast du diese Information gefunden? 

  
 

 
 

 

 
 Wo findest du Informationen zu den Zahlungs- bzw. Lieferbedingungen? 

  
 

 
 

 

 
 Welche Verbesserungen kannst du aufgrund dieser Analyse für den Online-Shop ableiten? 
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