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Dringend Lehrlinge gesucht!
Es bleiben immer mehr Lehrstellen unbesetzt, dies zeigt der Lehrstellenbarometer vom 
SBFI. Die Gründe sind unterschiedlich. Die Zahl der Schulabgänger nimmt ab und es 
entscheiden sich immer mehr Schüler für den akademischen Weg. Darunter leiden die 
Unternehmen, welche Lernende ausbilden möchten und Fachkräfte benötigen.

Wer kreativ unterwegs ist, für den ist der Beruf des Bäcker-Konditor-Confiseur eine sichere Investition in die berufliche Zukunft.  
(Fotos: Shutterstock und ZVG)
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von Gaby Urech

«Yousty» hat fünf Tipps für Schüler zusam-
mengestellt, welche sich mit der Berufswahl 
beschäftigen:

Interessen und Stärken

Überlege dir als erstes, was du gerne machst 
(etwas mit den Händen, mit dem Computer, 
mit Menschen, Tieren etc.) Zusätzlich soll-
test du dir auch Gedanken machen, was du 
sehr gut kannst und wo deine Stärken liegen.

Information zu Beruf und Firma

Welches ist der richtige Beruf für dich? In-
formationen findest du online (z. B. auf be-
rufsberatung.ch oder yousty.ch) oder auch 
beim BIZ (Berufsinformationszentrum). 
Vergleiche die Anforderungen des Berufes 
mit deinen Stärken und prüfe, ob diese zu-
mindest teilweise übereinstimmen. Am bes-
ten sprichst du mit möglichst vielen Men-
schen, welche dir über ihren Beruf und ihre 
Firma erzählen. Das können Lernende sein, 
aber auch Verwandte und Bekannte.
Sobald du deinen Wunschberuf gefunden 
hast, solltest du dir auch Gedanken machen, 
welche Firma zu dir passt.

Schnuppern und Neues erfahren

Je nach Firma kann der Beruf sehr unter-
schiedlich sein. Deshalb empfehlen wir dir 
deinen Wunschberuf und –firma besser ken-
nen zu lernen. Du kannst dich online über 
die Firma erkundigen (z. B. auf yousty.ch 
oder über die Homepage der Firma) oder du 
kannst an Berufsmessen direkt mit Lernen-
den und Berufsbildnern sprechen. Möchtest 
du noch einen besseren Einblick rufst du am 
besten bei der Firma an und erkundigst dich, 
ob du 2-5 Tage bei ihnen schnuppern darfst. 
Vielleicht ist auch ein Ferien oder Freizeitjob 
möglich. Wichtig ist, dass du die Firma erle-
ben kannst, um die Menschen und das Um-
feld auch kennen zu lernen.

Die Vorbereitungen sind 
nicht zu unterschätzen

Überlege dir was die genauen Gründe sind, 
warum du genau diese Lehrstelle möchtest 
und nochmals deine Stärken, welche für die-
se Lehrstelle von Bedeutung sind. So bist du 
für das Motivationsschreiben und das späte-
re Vorstellungsgespräch bestens vorbereitet.

Bewerbungsunterlagen zusammenstellen
Die Unterlagen müssen vollständig und kor-
rekt sein. Lass dir dabei von Lehrern, Eltern 
oder anderen Bekannten helfen und lass die-
se deine Bewerbung nochmals überprüfen. 
Das Foto machst du am besten beim Foto-
grafen. Erkundige dich, ob die Firma die Be-
werbung per Post oder online bevorzugt. 
Der Entscheid, welchen Beruf du wählst, ist 
keiner fürs Leben. Dir bleiben nach der Leh-
re alle Möglichkeiten offen, dich weiter zu 
bilden, oder in andere Berufe zu wechseln. 
Weitere Checklisten und Mustervorlagen 
sind auf yousty.ch zu finden.

Der Lehrstellentreffpunkt der Schweiz  
und Liechtenstein

Yousty.ch hilft Schülern ihre passende Lehr-
stelle zu finden. Neben allen Informationen 
zu allen Berufen, sind hier die aktuellen 
Lehrstellen ausgeschrieben und die Jugend-
lichen können sich direkt online bewerben. 
Yousty unterstützt ausserdem die Unterneh-
men in der Rekrutierung der optimalen Ler-
nenden. Als erste Lehrstellenplattform bietet 
yousty.ch den Schülern die Möglichkeit, bei 
den Firmen online zu schnuppern. Dank Fo-
tos und Videos und der Vorstellung der Be-
rufsbildner (Lehrmeister) erhalten sie einen 
vertieften Einblick in die Unternehmen. 
Über 5000 Lernende von Firmen in der gan-
zen Schweiz geben zusätzlich Ratschläge und 
stehen den Schülern für Fragen und Tipps 
zur Verfügung.

Lernende sind zufrieden in ihrer Lehre

Es entscheiden sich immer mehr Schüler für 
den akademischen Weg. Ist die Lehre bei den 
Jugendlichen wirklich so unbeliebt? Als der 
Lehrstellentreffpunkt der Schweiz wollte 
yousty.ch von den Lernenden in der Deutsch-
schweiz wissen, wie zufrieden sie mit ihrer 
Berufswahl und dem Lehrbetrieb sind. Wei-
ter wollte yousty.ch in Erfahrung bringen, 
ob die Informationen für die Berufswahl 
ausreichend waren.

Umfrage mit 800 Lernenden

Gemeinsam mit der Fachhochschule Nord-
westschweiz hat die Yousty AG dazu eine 
Umfrage bei über 800 Lernenden durchge-
führt. Die Ergebnisse sind erfreulich, denn 
die meisten Lernenden sind zufrieden mit 
ihrer Lehre (4.82 auf einer Skala von 1 bis 
6). Dabei lassen sich nach Betriebsgrösse 
erhebliche Unterschiede ausmachen. So 
sind Lernende in grösseren Betrieben (siehe 
Diagramm oben) deutlich zufriedener. Die 
Lernenden sind in diesen Betrieben auch 
sehr zufrieden mit dem Arbeitsklima und 
es haben wesentlich weniger Lernende an 
einen Lehrabbruch gedacht als in kleineren 
Betrieben.

Diagramm von yousty.ch aus der Umfrage zur Zufriedenheit der Lernenden.
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Einen grossen Einfluss auf die Zufriedenheit 
der Lernenden hat der Berufsbildner. Nimmt 
sich dieser Zeit für den Lernenden, erklärt 
ihm die Arbeiten und bespricht Probleme 
und Neuerungen mit dem Lernenden, so 
fühlt sich dieser besser betreut und ist zu-
friedener. Hat der Berufsbildner jedoch we-
nig bis gar keine Zeit für den Lernenden 
wirkt sich dieses negativ auf Zufriedenheit 
aus. 

Einheimische haben es einfacher  
eine Lehrstelle zu finden

Die Lernenden fanden es tendenziell eher 
einfach eine Lehre zu finden. So mussten 
rund 40 Prozent gerade einmal ein bis fünf 
Bewerbungen schreiben, bis sie ihre Lehr-
stelle erhalten haben. Hier sind jedoch klare 
Unterschiede zu erkennen. Ausländer und 
Schweizer bzw. Liechtensteiner mit Migrati-
onshintergrund haben tendenziell schwieri-
ger eine Lehrstelle zu finden.

Internet als wichtigste Informationsquelle 
für die Jugendlichen

Wenig erstaunt, dass sich die Jugendlichen 
am häufigsten im Internet rund um das The-
ma Berufswahl informieren. Nicht weit da-
hinter sind Berufsberatung, Schule und Ver-
wandte, Bekannte. Die Jugendlichen sind 
grundsätzlich der Meinung, dass sie ausrei-
chend Informationen zu Beruf und Betrieb 
erhalten. 
Die Jugendlichen würden sich aber noch 
mehr Informationen zu der Zukunft (Karri-
ere, Chance nach der Lehre) und dem Be-
triebsklima wünschen. Als beste Informati-
onsquelle bewerten die Lernenden die 
Schnuppertage im Betrieb. Die Jugendlichen 
erhalten da einen authentischen Blick in den 
Betrieb, Arbeitsplatz und zukünftige Ar-
beitskollegen. An zweiter Stelle folgt bereits 
das Internet, auch da haben die Jugendlichen 
bei Plattformen wie yousty.ch dank Bildern, 
Videos und Botschaftern immer öfter einen 
authentischen und umfassenden Einblick in 
Betrieb und Beruf.
Durch die immer besseren Möglichkeiten 
sich im voraus über die Lehre zu informie-
ren, finden immer mehr Jugendliche die für 
sie passende Lehrstelle und sind sehr zufrie-
den in der Lehre. Damit ist und bleibt das 
Schweizer und Liechtensteiner Bildungssys-
tem ein Erfolgsmodell.

Einen grossen Einfluss auf die Zufriedenheit der Lernenden hat der Berufsbildner, nimmt er 
sich Zeit, fühlt sich der Lernende wohl.

Fazit: Dadurch mussten mehr Schüler auf eine Notlösung ausweichen und sind daher etwas we-
niger Zufrieden mit der Lehre.

Bewertung von Informationsmöglichkeiten bei der Lehrstellensuche (1= nicht nützlich,  
6 = sehr nützlich)



Urs Casty, Gründer und Geschäftsführer von Yousty erklärt: «Es 
freut mich, dass die Lernenden mit ihrer Lehre zufrieden sind. Ein 
Grund dafür sind die engagierten Lehrbetriebe und das hervorragen-
de Schweizer duale Bildungssystem. Es ist unsere Aufgabe, dies auch 
zukünftig den Jugendlichen schmackhaft machen, um auch in den 
nächsten Jahren auf genügend inländische Fachkräfte zurückgreifen 
zu können. Ein ganz wichtiger Faktor für eine erfolgreiche Lehre ist 
in meinen Augen das Evaluationsverfahren. Passt ein Lernender in 
den Betrieb, ins Team zum Klima, sind die Chancen auf eine erfolg-
reiche Lehre sehr gut. Aus diesem Grund empfehlen wir allen Fir-
men, als ersten Schritt, sich authentisch zu präsentieren um spätere 
Enttäuschungen zu vermeiden. Auf unserer Plattform yousty.ch prä-
sentieren sich rund 600 Firmen und Verbände jugendgerecht rund 40 
000 Besuchern (Schülern, Eltern, Lehrer usw.) monatlich.»

Weitere Infos:
www.jungekarrieren.ch 
www.berufsberatung.ch
www.abb.llv.li
www.yousty.ch

Das «goldene Handwerk» hat auch heute noch Zukunft ... und zwar je 
länger, desto mehr.


