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Amt für  
Arbeitslosenversicherung 

Sind Sie fit für Ihre neue Stelle? 

Name / Vorname 
 

Geburtsdatum 
  

Die Beantwortung folgender Fragen hilft Ihnen bei der Stellensuche und unterstützt unsere Zusammenarbeit. 

Realistische Möglichkeiten sehe ich in folgenden 

Branchen Funktionen Tätigkeiten 

   

   

   

Meine Fachkenntnisse und beruflichen Erfahrungen 

 

 

 

Meine Stärken, Fähigkeiten und Interessen 

 

 

 

Stellensuche / Persönliches Netzwerk 

Wie bin ich bisher bei meiner Stellensuche vorgegangen? 

 Ich habe meine Freunde und Familie über meine Stellensuche informiert (Netzwerk). 

 Ich suche Stellenangebote im Internet. 

 Ich benutze Social-Media-Plattformen (z.B. Xing, Facebook, etc.). 

 Ich habe mein Bewerbungsdossier ins Internet gestellt. 

 Ich suche Stellenangebote in den Printmedien (Zeitungen, Hefte, etc.). 

 Ich habe mich bei Temporär- und Personalvermittlungsfirmen angemeldet. 

 Ich habe mich über interessante Firmen informiert und bewerbe mich da spontan. 

 Ich habe   
  



2 

Bewerbungsunterlagen / Selbstmarketing 

Das Selbstmarketing ist bei der Stellensuche von grosser Bedeutung. Wie sieht mein persönliches Selbstmar-
keting aus? 

 Ich verfüge über ein Bewerbungsschreiben. 

 Ich habe einen aktuellen und vollständigen Lebenslauf. 

 Ich passe Bewerbungsschreiben und Lebenslauf individuell auf die ausgeschriebene Stelle an. 

 Meine Arbeitszeugnisse sind vollständig vorhanden. 

 Meine Fähigkeitszeugnisse, Diplome und Zertifikate sind vollständig vorhanden.  

 Ich finde relevante Informationen, um mich auf ein Vorstellungsgespräch optimal vorzubereiten. 

 Ich fühle mich an Vorstellungsgesprächen sicher und präsentiere mich gut. 

Auf folgenden Internetseiten finde ich Unterstützung und Tipps für meine Stellensuche:  

 www.arbeit.swiss 
 www.berufsberatung.ch 
 www.be-werbung.ch 

Gibt es Gründe, die meine Stellensuche erschweren?  
(gesundheitliche oder familiäre Situation, eingeschränkte Verfügbarkeit, fehlende Mobilität, Finanzen, etc.) 

 

 

Wie schätze ich meinen Bedarf auf Beratung beim RAV ein?  

 hoch 
 mittel  
 gering 

Wie schätze ich meine Chancen ein, innerhalb von 4 Monaten wieder eine Stelle zu finden? 

 gut 
 schlecht 

Welche Erwartungen habe ich an das RAV? 

 

 

 

 

Besten Dank für Ihre Mitarbeit. 
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Stellensuche. 
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