
Fokus Technik
Du hast Lust technische Berufe wie Mechaniker/in, Elektro-
niker/in oder auch Carrossier/in zu entdecken? Dann sind 
die Fokus Technik Workshops wie für Dich gemacht:

Berufswelt MEM (Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie)

Automatiker/in; Automatikmonteur/in

Konstrukteur/in 

Berufswelt Elektro

Berufswelt Automobil & Transport

FOKUS LEBENSMITTEL

Kulinarische Berufe zum Anfassen, Schmecken, 
Riechen, Zusehen, Erleben... Die praxisorientierten 
Workshops bieten den in der Berufswahl stehenden 
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, in den 
Berufen Koch/Köchin und Bäcker-Konditor-Confi-
seur/in ausgiebig zu schnuppern:

Koch/Köchin; Bäcker-Konditor-Confiseur/in

Die Schönheit ist Dir wichtig und Du möchtest 
eine Ausbildung in diesem Bereich machen?
Dann zögere nicht und melde Dich für den Work-
shop Beauty an, damit Du alles über den Beruf 
Coiffeur/Coiffeuse kennen lernen kannst:

Coiffeur/se

Fokus Beauty

FOKUS GRÜNE BERUFE
Du geniesst die Natur sowie deren Pflanzen 
und möchtest gerne wissen, was die grünen 
Berufe ausmachen? Der folgende Workshop 
wird Dir helfen, diesen facettenreichen Beruf 
zu entdecken:

Gärtner/in

FOKUS BÜRO
Neben moderner Bürokommunikation und organisatorischen 
Aufgaben gehören auch Rechnungswesen, Personalverwal-
tung und Kundenbetreuung in das vielseitige Aufgabenfeld  
des Kaufmanns bzw. der Kauffrau. Melde Dich an und erfahre 
mehr zum interessanten Beruf mit Zukunft:

Kaufmann/frau (bei  +GF+ Mikron) 

Kaufmann/frau (bei business4you)

FOKUS DETAILHANDEL
Du bist gerne im direkten Kontakt mit Menschen und berätst sie gerne? 
Es bereitet Dir Freude, unterschiedliche Aufgaben auszuführen und Du 
kannst auch mit anpacken? In diesem Fall sind die folgenden Berufe  
genau das Richtige für Dich:

Detailhandelsfachmann/frau; Detailhandelsassistent/in (bei Hornbach)

Detailhandelsfachmann/frau; Detailhandelsassistent/in (bei Migros)

FOKUS GESUNDHEIT
Du hast Freude am Umgang mit Menschen und besitzt ein hohes Einfühlungs-
vermögen, eine wertschätzende Grundhaltung sowie Freude an der Kommuni-
kation? Dann solltest Du Dir diesen Workshop nicht entgehen lassen:

Fachmann/frau Gesundheit (FaGe); Assistent/in Gesundheit und Soziales (AGS)

FOKUS GESTALTUNG
Das Zeichnen und die Grafik ist Dein Ding?
Melde Dich an und entdecke den vielseitigen 
Beruf des Grafikers/der Grafikerin:

Grafiker/in

FOKUS LOGISTIK 
Magst du Ordnung, Organisation und bist gerne unter-
wegs? Dann melde dich für den Logistiker/in-Workshop 
an und entdecke die drei unterschiedlichen Bereiche  
Distribution, Lager und Verkehr:

Logistiker/in Distribution/Lager/Verkehr

 BERUFS-
WAHLWOCHE 

2018
Am 14.11.2018 und in der Woche vom 26.-30.11.2018 

finden praxisorientierte Workshops in der Region 

Biel-Seeland zu unterschiedlichen Berufen statt. Das 

Ziel dieser halbtägigen Veranstaltungen ist ein Zwi-

schenschritt in Form von Berufsbesichtigungen nach 

der BAM und vor der eigentlichen Schnupperlehre.  

Die Berufe werden praxisnah, niederschwellig und 

ohne Verpflichtungen erfahren.

Daten und Anmeldung für alle Workshops unter  

www.fokus-technik.ch/workshop ab dem 10.9.2018

Organisiert durch:

Es ist einer der ältesten Berufe überhaupt. Trotz 
modernen Maschinen solltest Du heute dennoch ein 
handwerkliches Geschick und Freude an sauberem 
und exaktem Arbeiten mit verschiedensten Materiali-
en haben. Du möchtest herausfinden, was diesen un-
erlässlichen Beruf ausmacht? Der folgende Workshop 
wird Dir bei Deiner Frage auf die Sprünge helfen:

Schreiner/in

FOKUS HOLZ



Focus technique
Tu as envie de découvrir des métiers techniques tels 
qu’électronicien-ne ou mécanicien-ne? Si oui, l’atelier  
Focus technique est fait pour toi:

Secteur MEM (industrie des machines, des équipements

électroniques et des métaux)

FOCUS ALIMENTATION

Tu es passionné-e par le goût et les saveurs et tu 
aimerais en savoir plus sur le métier de cuisinier-ère. 
Viens découvrir cet atelier essentiellement axé sur la 
pratique:

Cuisinier-ère

La beauté est importante pour toi et tu as envie de 
faire une formation dans ce milieu? Dans ce cas, 
n’hésite pas et inscris-toi à l’atelier suivant:

Coiffeur-se

Focus Beauty

FOCUS MÉTIERS VERTS

Tu apprécies la nature et les plantes et aime-
rais savoir en quoi consistent les métiers verts. 
L’atelier suivant te fera découvrir les différentes 
facettes de cette profession:    

Horticulteur-trice pépinière 

FOCUS BUREAU

SÉANCES D’INFORMATION

Entre les activités organisationnelles, de rédaction, la 
comptabilité ou encore la prise en charge des clients, le 
travail de bureau peut s’avérer extrêmement varié et  
passionnant! N’hésite pas à participer à l’atelier suivant  
qui te fera peut-être réaliser que ce métier est fait pour toi:

Employé-e de commerce (CFC)

FOCUS GRAPHISME
Ton truc, c’est le dessin et le graphisme.  
Tu pourras découvrir le métier de graphiste 
en t’inscrivant à l’atelier suivant:

Graphiste

SEMAINE DU 

CHOIX PRO-

FESSIONNEL 

2018
Plusieurs ateliers pratiques, durant lesquels tu pourras 

découvrir divers métiers, auront lieu du 3 au 7.12.2018 

dans la région Bienne-Seeland. Le but de ces demi-

journées est de se faire une idée plus concrète des 

professions avant de débuter un stage d’orientation. 

Les ateliers permettent de découvrir les métiers de 

manière globale et sans engagement. 

Dates des ateliers et inscriptions à l’adresse  

www.fokus-technik.ch/ateliers à partir du 10.9.2018.

Organisée par:

Les séances d’information suivantes sont prévues à l’école BFB à  
Bienne (attention, il ne s’agit pas d’ateliers pratiques comme les focus): 

Assistant-e médical-e (CFC) 

Gestionnaire du commerce de détail (CFC) + 

Assistant-e  du commere de détail (AFP)

Assistant-e en pharmacie (CFC)


