
Schnupperbericht  
 

Name:  Lopes Teixeira Sofia 

Firma: Kantonsspital  

Ort:  Chur   

Als:  Kauffrau 

 

 Mein erster Schritt war welche Firmen KV enthalten. Ich habe es bei 

Berufsberatung.ch recherchiert und habe Kantonsspital gefunden. Habe dann im 

Internet gesucht ob sie Schnuppertage machen und dann musste ich ein Formular 

ausfüllen. 

 Ich war Frühzeitig Im Haupteingang sie waren ein bisschen verspätet aber waren 

sehr nette Menschen und waren sehr anständig. 

 

 Ich war nur ein Tag aber am Vormittag für mich war ein bisschen langweilig, weil 

auch nicht so viele Menschen dort waren. Ich musste am Morgen bei den 

Ambulatorien sein. Am Nachmittag war ich mehr beim Büro. 

 

 Sie haben mir sehr nett begrüsst und ich fühlte mich auch sehr wohl dort. 

 

 Sie haben mir das ganze Spital gezeigt aber es war ab und zu nicht ganz klar was 

wir geradegemacht haben oder wo wir waren. 

 

 Man machte in diesem Beruf musste schauen ob die Patienten beim Termin 

gekommen sind oder auch Ihnen zeigen wo es ist. Man musste die Ambulanten und 

die Stationäre die Blätter von denen verteilen und dann die Police Nr. ganz 

grossschreiben. 

 

 Ich habe gedacht das es ein bisschen Interessanter wäre. 

 

 Ich finde als Kauffrau im Kantonsspital bei den Ambulatorien und Stationäre die 

Termine abmachen sehr interessant aber wen es nicht so viele Menschen gab ist es 

ein bisschen langweilig. Und wenn man bei dem Büro arbeitet ist viel cooler, weil 

man eigentlich immer etwas zu tun hat. 

 

 Ich habe mit den Lehrlingen nicht so viel geredet, weil sie auch nicht so viel mit uns 

geredet haben aber auch sehr viel über Private Sachen geredet die ich auch nicht 

so spannend fand. (Von ihrem Leben). 

 

 Die Lehrlinge haben mir immer einmal erklärt was wir machen müssen und dann 

habe ich es alleine machen können und sie haben mir auch sehr viel vertrauen 

gegeben und ich fand das auch sehr nett. 


