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Medienmitteilung 
Schweizer Lernende sind sehr zufrieden mit ihrer Berufswahl 
 
Erfreuliche Neuigkeiten aus der Berufsbildung. Die Lernenden in der Schweiz sind 
sehr zufrieden mit ihrer Lehre und würden Beruf und Betrieb wieder wählen. Sie in-
formieren sich am häufigsten übers Internet rund um das Thema Berufswahl, als 
nützlichste Informationsquelle geben sie aber die Schnupperlehre an. Die Lernenden 
sind damit die beste Werbung für die Lehre und werden wohl auch den Unterneh-
men helfen, in Zukunft wieder mehr Lernende zu finden und Fachkräfte auszubilden. 
 
Gemeinsam mit der Fachhochschule Nordwestschweiz hat Yousty in der Deutsch-
schweiz eine Studie zum Thema „Zufriedenheit der Lernenden mit der Berufswahl 
und Ausbildungsplatz“ durchgeführt. Die Ergebnisse sind mehr als erfreulich, denn 
die meisten Lernenden sind zufrieden bis sehr zufrieden mit Ihrer Lehre (Durch-
schnitt von 4.85 / Skala 1 (gar nicht) – 6 (sehr zufrieden). Urs Casty, Gründer und Ge-
schäftsleiter von Yousty AG: „ Es ist sehr erfreulich, dass die Lernenden zufrieden in 
ihrer Lehre sind. Es zeigt, dass die Lernenden ernst genommen werden und von der 
Wirtschaft gebraucht sind. Einen Beweis mehr, dass unser duales Bildungssystem er-
folgreich ist.“  
 
Lernende in grossen Betrieben sind zufriedener 
Die Unterschiede zwischen den Geschlechtern und Herkunft sind dabei sehr minimal, 
jedoch lassen sich nach Betriebsgrösse erhebliche Unterschiede ausmachen. So sind 
Lernende in grösseren Betrieben (siehe Diagramm) deutlich zufriedener. Denn Ler-
nende sind in diesen Betrieben auch sehr zufrieden mit dem Arbeitsklima und mit 8% 
haben wesentlich weniger Lernende an einen Lehrabbruch gedacht als in kleineren 
Betrieben. 
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Grosser Stress und Langeweile als Störfaktoren 
Als Hauptstörfaktor wurde von den Lernenden am meisten fehlender Teamgedanke 
und die daraus resultierende schlechte Kommunikation oder sogar Lästerei genannt. 
Als weitere Störfaktoren wurden tägliche Monotonie bei der Arbeit, zu wenig Arbeit 
oder im Gegenteil grosse Hektik und Überforderung genannt. Es zeigte sich jedoch, 
dass diese insbesondere zu Beginn der Lehre zu tragen kommen (nach dem Übertritt 
der Schule) und sich mit der Zeit (ab dem 2. Lehrjahr) relativieren. Urs Casty: „Die Ju-
gendlichen müssen sich erst an die neuen Verantwortungen und Pflichten gewöh-
nen, einige sind damit Anfangs etwas überfordert, das sie möglichst alles richtig ma-
chen wollen.“ 
 
Berufsbildner als Zufriedenheitsfaktoren. 
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 oder Neuerungen mit dem Lernenden, so fühlt sich dieser besser betreut 
und ist automatisch zufriedener. Hat der Berufsbildner jedoch wenig bis gar keine 
Zeit für den Lernenden wirkt sich dieses negativ auf Zufriedenheit aus. Urs Casty: 
„Leider sind sich die Unternehmungen bisher die Wichtigkeit der Berufsbildner noch 
nicht bewusst. Oft (insbesondere bei kleinen Unternehmen) ist der Berufsbildner ein 
Nebenamt. Der Verantwortliche selbst ist sich leider oft nicht bewusst, wie wichtig 
seine Funktion ist. Ausserdem ist mit der eigentlichen Funktion meist nicht viel Zeit 
für den Lernenden übrig. Ich hoffe, dass sich die Wirtschaft dieser Problematik be-
wusst wird und auch mehr in den Berufsbildner und dessen Ausbildung investiert.“  
 

 
 
Schweizer haben es einfacher eine Lehrstelle zu finden. 
Die Lernenden fanden es tendenziell eher einfach eine Lehre zu finden. So mussten 
rund 40% gerade einmal 1-5 Bewerbungen schreiben, bis sie ihre Lehrstelle erhalten 
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haben. Hier sind jedoch klare Unterschiede zu erkennen. Ausländer und Schweizer 
mit Migrationshintergrund haben es tendenziell schwieriger eine Lehrstelle zu fin-
den. Urs Casty: „ Wir können nicht direkt ausmachen, woran diese grossen Unter-
schiede liegen, ob nur an den Namen oder an weiteren Faktoren. Denn es fehlt zum 
Beispiel der Vergleich, ob es allenfalls auch auf eine schlechtere Schulbildung zurück 
zu führen ist..“  
 

 
Internet als wichtigste Informationsquelle. 
Wenig erstaunt, dass sich die Jugendlichen am häufigsten im Internet (z.B. 
www.berufsberatung.ch oder yousty.ch) rund um das Thema Berufswahl informie-
ren. Nicht weit dahinter sind Berufsberatung, Schule, Verwandte und Bekannte. Die 
Jugendlichen sind grundsätzlich der Meinung sie erhalten ausreichend Informatio-
nen zu Beruf und Betrieb.  
Die Jugendlichen würden sich aber noch mehr Informationen über die Zukunft (Kar-
riere, Chance nach der Lehre) und dem Betriebsklima 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 Jugend-
lichen bei Plattformen wie yousty.ch dank Bildern, Videos und Botschaftern immer 
öfter einen authentischen und umfassenden Einblick in Betrieb und Beruf. Urs Casty: 
„Es erstaunt bei den digital natives nicht, dass sie das Internet als häufigste Quelle 
für die Berufswahl angeben. So sind diese doch auf dem Internet und den sozialen 
Netzwerken zu Hause. Die Generation Y ist jedoch auch dafür bekannt, dass Ihnen 
Identifikation, Feedbackkultur und dass Sie als Lernenden ernst genommen wichtig 
sind. Diese Softfaktoren können die Jugendlichen am ehesten beurteilen, wenn sie 
die Betriebe vor Ort besuchen. Das Internet und die Kontaktmöglichkeiten darauf 
ermöglichen aber eine bessere Vorauswahl.“ 
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Zeichen inkl. 5’386 

 

Urs Casty ist seit 1994 Spezialist für den Bereich Branding/Recruiting von jungen 
Mitarbeitenden (Lernenden). 2008 hat er mit yousty.ch die führende Lehrstellenplatt-
form der Schweiz gegründet und ist deren Geschäftsführer. 

Über Yousty: 
Yousty.ch ist der Lehrstellentreffpunkt in der Schweiz mit rund 40'000 Besucher mo-
natlich. Yousty unterstützt die Schüler aktiv in der Berufswahl und im Bewerbungs-
prozess und die Unternehmungen bei der Suche nach den passenden Lernenden. Als 
einzige Plattform in Europa ermöglicht Yousty das „Online-Schnuppern“: Die Unter-
nehmungen ermöglichen mit Fotos einen ersten Blick in die Büros und Werksumge-
bungen, Lernende geben Auskunft über Ihre Berufe und die Unternehmungen und 
der Berufsbildner (Lehrmeister) steht als Kontaktperson zur Verfügung. So erfahren 
Schüler aus erster Hand die Sonnen- und Schattenseite der jeweiligen Berufe und er-
halten Tipps von Lernenden aus erster Hand. Yousty setzt sich für den dualen Bil-
dungsweg in der Schweiz ein und unterstützt ihre Partner und Interessenten mit 
Wissen und Lösungen rund um die Rekrutierung von zukünftigen Fachkräften. 
 
Kontaktperson:  
Gaby Urech  
Brand & Communication Manager 
Leutschenbachstrassse 46  
8050 Zürich  
gaby.urech@yousty.ch   
Tel. 076 570 93 20  
www.yousty.ch   
www.facebook.com/LehrstellenSchweiz  
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