Fragebogen für Bewerber der Lehrstelle zur
Tiermedizinischen Ordinationsassistentin

Allgemeine Informationen
Wir freuen uns sehr, dass du gerne ein Mitglied unseres Teams werden möchtest und dich
bei uns beworben hast! Um dich etwas besser kennenzulernen, bitten wir dich, diesen
Fragebogen sorgfältig, selbst und ohne Hilfe deiner Eltern oder Freunde auszufüllen. Der
Schutz personenbezogener Daten ist uns sehr wichtig, daher versichern wir dir, dass dieser
Fragebogen ausschließlich klinikintern als Entscheidungshilfe verwendet wird. Das Ausfüllen
dieses Fragebogens ist sehr wichtig für uns und daher eines der Einstellkriterien. Das
Speichern dieses Dokumentes auf unseren Klinikserver ist jederzeit widerrufbar. Ebenso
wird dieser Fragebogen im Falle einer negativen Antwort auf deine Bewerbung gelöscht.

Name und Anschrift des Bewerbers
Telefonnummer und E-Mail des Bewerbers

Fragen:
1) Schildere uns kurz, warum du diesen Beruf erlernen möchtest und warum du uns
als Ausbildungsbetrieb gewählt hast:

2)

Möchtest du ausschließlich die 3-jährige Lehre zur TOA absolvieren, oder kommt
eine Ausbildung über BFI/WIFI mit anschließender LAP auch in Frage?
Ich bin Pflichtschulabgänger und möchte die 3-jährige Lehre mit Berufsschule
absolvieren
Absolvent einer anderen Schule: _________________________________
Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht
Eine Ausbildung über Kurse und Praktika kommt für mich auch in Frage
Eine Ausbildung über das BFI/WIFI wäre mir lieber, auch wenn Ausbildungskosten für
den Vorbereitungskurs der Lehrabschlussprüfung auf mich zu kommen

3)

Wie weit wohnst du vom Ausbildungsbetrieb entfernt?
Ich wohne nicht weiter als 15 km entfernt
Ich könnte den Lehrbetrieb innerhalb einer Stunde erreichen
Ich komme von weiter weg und würde mir hier eine Wohnmöglichkeit suchen
Zusatz: Wie würdest du dir eine Wohnung hier finanzieren?
Andere Antwort:

4)

Wie erreichst du deinen Ausbildungsbetrieb?
Ich bin mobil (habe Auto und Führerschein)
Ich bin auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen
Meine Eltern, Bekannten und Verwandten bringen mich hin und holen mich ab
Ich komme zu Fuß, mit dem Fahrrad oder Moped:______________________

5) Ich bin ein
ordentlicher und strukturierter Mensch
eher unordentlicher Mensch
generell ordentlicher Mensch, kann aber auch mal chaotisch sein
Andere Antwort:

6)

Wie stehst du zu Hygiene und Sauberkeit?
Hygiene und Sauberkeit ist mir sehr wichtig, ich lerne gerne strukturierte Abläufe
dazu!
Es gibt wichtigeres als saubere Hände und eine saubere Umgebung
Naja, wenn es sein muss, kann ich auch Putzen

7) Bestehen Allergien oder sonstige Unverträglichkeiten?
Ja
Nein
Wenn ja, welche? ________________________________________

8) Kannst du gut mit Menschen umgehen?
Nicht unbedingt
Ich bin immer höflich
Kommt ganz auf meine Laune an

9) Kommunikationsfrage:
Ich möchte stets meine Meinung mitteilen
Ich bin eher zurückhaltend und kommuniziere wenig
Ich kommuniziere gerne, auch mit Vorgesetzten, kann mich gegeben falls aber auch
zurückhalten
Andere Antwort:

10) Wie gut kannst du mit Stress umgehen?
Auch im Stress behalte ich stehts den Überblick
Im Stress kann es passieren, dass ich vergesse, was meine Aufgabe war
In stressigen Situationen fühle ich mich schnell überfordert und reagiere hektisch
Andere Antwort:

11) Kannst du gut im Team arbeiten?
Eigentlich arbeite ich lieber für mich allein
Arbeiten im Team macht mir Spaß, ich bringe mich gerne in ein bestehendes Team
ein
Wenn es sein muss, dann ja
Andere Antwort:

12) Wäre es für dich möglich Mehrdienstzeiten zu arbeiten, wenn ein Notfall
angemeldet ist?
Ja, klar
Nur in Ausnahmefällen
Nicht unbedingt

13) Wichtige Informationen und Anmerkungen, die du uns gerne mitteilen möchtest:

Ich bestätige, diesen Fragebogen sorgfältig und wahrheitsgemäß ausgefüllt zu haben!

Ort und Datum

Unterschrift des Bewerbers

