
	   	   	   	  
 
 
Medienmitteilung 
Yousty und login gehen Partnerschaft ein 
 
Yousty.ch ist der Lehrstellentreffpunkt der Schweiz. Dank einer Partnerschaft mit login Be-
rufsbildung können sich die Schüler neu auch beim Ausbildungsverbund von über 60 Ver-
kehrsunternehmen online auf yousty.ch informieren und bewerben. 
 
Für Unternehmungen wird es immer schwieriger, ihre offenen Lehrstellen mit passenden 
Lernenden zu besetzen. Yousty hilft den Unternehmen und ermöglicht gleichzeitig Schülern, 
eine passende Lehrstelle zu finden. Zukünftig wird dies auch für die Schüler einfacher, die 
sich für eine Lehrstelle in der Welt des Verkehrs interessieren, denn seit August arbeiten  
Yousty und login zusammen. Auf yousty können die Schüler bei login online die Welt des 
Verkehrs entdecken. Lernende geben Auskunft zu den Berufen und  Interessierte finden of-
fene Ausbildungsplätze bei den Mitgliedsfirmen von login. „Es freut uns, mit login einen der 
grössten Ausbildner der Schweiz mit rund 1800 Lehrstellen als Partner zu haben“ freut sich 
Urs Casty, Geschäftsführer von Yousty. login setzt auf Yousty, weil sich die Jugendlichen 
zum grössten Teil online über die Lehrberufe informieren. „Yousty hat eine grosse Communi-
ty, die der Zielgruppe von login entspricht. Deshalb liegt es nahe, eine Partnerschaft mit Y-
ousty einzugehen,“ erklärt Michael Schweizer, Geschäftsführer bei login. 
 
Anzahl Zeichen (inkl. Leerzeichen): 1’296 
 
Über Yousty: 
Yousty.ch ist DER Lehrstellentreffpunkt in der Schweiz. Yousty unterstützt die Schüler aktiv 
in der Berufswahl und im Bewerbungsprozess und die Unternehmungen bei der Suche nach 
den passenden Lernenden. Als erste Plattform ermöglicht Yousty das Online-Schnuppern. 
Viele Unternehmungen ermöglichen mit Fotos einen ersten Blick in die Büros und Lernende 
geben Auskunft über Ihre Berufe und die Unternehmungen. So erfahren Schüler aus erster 
Hand die Sonnen- und Schattenseite der jeweiligen Berufe und erhalten Tipps von Lernen-
den aus erster Hand. Das ist einmalig und neu in Europa. 
Yousty setzt sich für den dualen Bildungsweg in der Schweiz ein und unterstütz die Partner 
mit Wissen und Lösungen rund um die Rekrutierung von zukünftigen Fachkräften. 
 
Über login: 
Der Ausbildungsverbund login organisiert für die Welt des Verkehrs marktorientierte Berufs-
lehren, Praktika und Weiterbildungen. login steht für hohe Ausbildungsqualität, innovative 
Lehrmethoden und ein Netzwerk von über 60 Verkehrsunternehmen in der ganzen Schweiz. 
Bei login bereiten sich über 1’800 Lernende in 23 verschiedenen Berufslehren auf ihre eid-
genössisch anerkannten Abschlüsse vor. Zentraler Bestandteil ihrer Ausbildung sind Pra-
xiseinsätze in den unternehmerisch ausgerichteten Junior Teams bei login und seinen Mit-
gliedsfirmen. 
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