
BERUFSBERATUNG

Lehrstellenportale

Verdrängungskampf auf deßl
Lehrstellenmarkt
Verschiedene Internet-Plattformen buhlen um die Gunst der jugendlichen Schulabgänger
und der Ausbildungsbetriebe. PANORAMAhat die wichtigsten Portale für die LehrsteUensuche
durchleuchtet.
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deckung der offenen Lehrstellen. Gemäss
Casty besuchen rund 150000 bis 180000
Personen pro Jahr seine Seite, welche für
alle frei zugänglich ist. Und auf Facebook
verzeichnet Yousty rund 20000 Likes.Das
ist schon fast eine Sensation, verglichen
mit den einigen Hundert Likes, die etwa
öffentliche Berufsberatungen erreichen.
Geschafft hat das Yousty mit einer kon
sequenten Suchmaschinenstrategie. Und
ebenso konsequent ist die Seite inhaltlich
für jugendliche optimiert: «DieBerufsbe
schreibungen sind von jugendlichen ver
fasst. Wir schauen berufsberatung.ch an
und schreiben um», sagt Casty.

Yousty.ch besteht aus drei Hauptrne
nüs: Erstens aus Informationen über Be
rufe, zweitens einem Verzeichnis von Lehr
stellen und drittens aus Bewerbungstipps.
Viele Funktionen sind miteinander ver
linkt. Die offenen Lehrstellen stammen
unter anderem von rund 600 Firmenkun
den, welche dafür bezahlen, dass sie auf
yousty.ch prominent erscheinen. Casty
sagt: «Firmen können bei uns nicht nur
eine Adresse, sondern eine elektronische
Broschüre hinterlegen. Sie sind damit das
ganze [ahr auf einer virtuellen Berufs
messe präsent.» Die jugendlichen ihrer
seits können gemäss Casty online schnup
pern: «Siesehen, wie es in der Firma aus
sieht, welche Maschinen es hat, wie der
Arbeitsplatz ist, wer die Berufsbildner sind
und welche Erfahrungen andere Lernende
gemacht haben.» Diese anderen Lernenden
stammen von den Firmenkunden und kön
nen von interessierten jugendlichen auf
yousty.ch angesprochen werden.
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VonStefanKrucker,PANORAMA-Redaktor o
- Lehrstellenboerse.ch, die-lehrstelle.ch,
yousty.ch, gateway-junior.net, berufsbera
tung.ch: All diese Websites - und noch ei
nige mehr - versprechen Hilfe bei der
Lehrstellensuche. jugendliche, Eltern, Leh
rerinnen, Berufsberater und Lehrbetriebe
verlieren da schnell einmal die Übersicht.
Und es beschleicht sie das Gefühl, viel
leicht etwas zu verpassen.

Das kommt nicht von ungefähr, denn
die Versprechungen sind vollmundig.
«Gatewayist das erste interaktive Lehrstel
lenportal der Schweiz, das Jugendliche
und Unternehmen möglichst passgenau
zusammenführt», sagt Martina Rufener,
Verantwortliche für das Kundenmanage
ment bei Gateway.Und Urs Casty,Gründer
und Geschäftsführer von Yousty, erklärt:
«Sie finden auf yousty.ch nicht nur eine
Adresse, sondern Bilder, Videos, Inter
views, den zukünftigen Berufsbildner und
die anderen Lehrlinge. Yousty.ch ist On
line-Schnuppern.» Gateway und Yousty
sind nebst berufsberatung.ch die wichtigs
ten Player im schweizerischen Vermitt
lungsgeschäft von Lehrstellen. Alle drei
Portale haben ihre Stärken und Schwä
chen, und es stellt sich die Frage, was sie
für die Lehrstellensuche konkret taugen.

Das Kapital von Gateway sind die Er
gebnisse der «Multicheck-Iunior-Eignungs
analysen», Die Firmen Multicheck und
Gateway sind eng miteinander verbunden.
Daher landet jeder durchgeführte Multi
check-junior automatisch in Gateway, wo
ihn der jugendliche abholen muss. Momen
tan sind in Gateway rund 26000 Multi
check-Ergebnisse gespeichert. GemässAus
kunft von Rufener ergänzen knapp 40
Prozent der jugendlichen ihr Profil in
Richtung einer elektronischen Bewer
bungsmappe. Neuerdings schickt die
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Firma Gateway-Botschafter an die Schu
len. Sie erklären die Berufswahlanalyse
von Gateway, eine Interessenerkundung
ähnlich dem BFT22, und helfen den ju
gendlichen beim Erstellen der Online
Bewerbungen. Rufener erwähnt unter
anderem folgenden Vorteil: «Für die Ju
gendlichen ist Gateway kostenlos und in
einer ersten Phase sogar komplett anonym.
Nicht der Name und auch nicht das Pass
bild entscheiden über das Interesse, son
dern Leistung, Qualifikation sowie perso
nenbezogene Merkmale..

Selektionieren mit dem
Premium-Abo

Den Firmen verkauft Gateway den Zugang
zu den Profilen der jugendlichen. Je nach
dem, wie viel die Firma bezahlt, hat sie
mehr oder weniger Möglichkeiten: Ein
kostenloser Eintrag macht die Firma für
die jugendlichen sichtbar, und mit einem
Premium-Abo kann die Firma in der Da
tenbank gezielt nach geeigneten Auszubil
denden suchen und diese kontaktieren.
Sobald der jugendliche sein Einverständ
nis dazu gibt, erhält die Firma Zugang
zum gesamten Profil, also auch zu Name
und Adresse. Inbegriffen ist bei den teure
ren Abos auch die Möglichkeit für die Fir
men, direkt in Gateway digitale Bewerbun
gen zu erhalten und zu verwalten. Bisjetzt
haben sich lediglich rund 70 Firmen auf
Gateway eingekauft. Die Plattform hat ge
mäss Rufener aber noch Einiges vor: «Gate
way wird in den nächsten [ahren weiter
zum Serviceportal ausgebaut und mit hilf
reichen Informationen und Angeboten
ergänzt.»

Die Stärken von Yousty sind nicht Test
ergebnisse, sondern die Anzahl Besuche
rinnen und Besucher sowie eine gute Ab-
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Lehrstellensuche im Internet: Private und offentlieheAnbieter positionieren sichmit unterschiedlichen Schwerpunkten und Geschäftsmodellenin
der Berufswahljugendlicher Schulabgänger.

Webcrawler sucht Lehrstellen
Den weitaus grössten Teil der Lehrstellen
bezieht Youstyautomatisiert aus demWeb,

vor allem von berufsberatung.ch. Daher
gibt es Firmen, welche zu ihrem Erstaunen
Lehrstellenbewerbungen mit Bezugnahme
aufYousty bekommen, obwohl sie dort nie
inseriert hatten. Neu dazugekommen ist
kürzlich die Möglichkeit für registrierte
jugendliche, ein Online-Dossier zu erstel
len und die verschiedenen Bewerbungen
zu verwalten. Bei den SwissSkills 2014
schliesslich hat sich Youstyeinen prestige
trächtigen Auftrag geholt: Sie durfte das
Vorbereitungstool für Schulklassen beisteu
ern. Anhand der Angabe von sieben Vorlie
ben gibt ein sogenannter Berufsinteressen
check an, welche drei der neun Berufsfelder
nach Egloffzu einem passen könnten. Auf
grund der geringen Anzahl Fragen und der
Heterogenität der Egloff'schen Berufsfelder
ist allerdings von einer geringen Aussage
kraft dieses Toolsauszugehen.

Bleiben die öffentlichen kantonalen
Lehrstellennachweise (LENA):Diese sind
einerseits auf den kantonalen Websites,
andererseits auf berufsberatung.ch aufge
schaltet. Geschätzte 950000 Besucherinnen
und Besucher waren 2013 auf den LENA
Seiten von berufsberatung.ch. Zum Stellen
wert der verschiedenen Portale äussert sich
der Berufs- und Laufbahnberater Martin
Ziltener, Vizepräsident des Fachverbandes
Profunda Suisse, so: «Anerster Stelle steht
sicher berufsberatung.ch respektive LENA.
Diemeisten Schulen kennen das am besten,
und auch die Berufs-und Laufbahnberaten
den portieren es,wenn sie die Klasseninfor
mieren. Die anderen Plattformen werden
meist gar nicht erwähnt» Diemeisten Lehr-
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personen seien skeptisch gegenüber Gate
waY/Multicheckund würden Youstynur am
Rande kennen.

Aufberufsberatung.ch findet sich auch
das Online-Toolmyberufswahl.ch, welches
abgestimmt auf sieben mögliche Schritte
der Berufswahl Tipps, Checklisten und
Links zur Verfügung stellt, unter anderem
auch Interessenkompass. DieserTestwurde
nach wissenschaftlichen Kriterien entwi
ckelt und zeigt die Ausprägung des Interes
ses in den neun Berufsfeldern nach Egloff.

Die Seiten von berufsberatung.ch er
füllen sicherlich ihren Zweckdes Nachwei
ses der offenen Lehrstellen und bieten
umfangreiche Informationen und Tools.
Sie kommen aber verglichen mit Gateway
und Yousty eher altbacken daher. Die Lan
cierung des Redesigns von berufsberatung.
ch ist für Frühling 2015geplant, wobei die
Social-Media-Anbindung zeitlich nach hin
ten geschoben worden ist. Notabene genau
der Teil, der wohl massgeblich zur Verbrei
tung von Yousty beigetragen hat.

Internet nur für die ersten
Schritte geeignet

Ein Problem bei LENAist gemäss Ziltener
die Datenpflege: «Nurrund zwei Drittel der
offenen Lehrstellen sind aufLENAabgebil
det. Und wenn wir im Mai alle noch als
offen gemeldeten Lehrstellen abtelefonie
ren, sehen wir, dass von diesen schon ein
Drittel besetzt ist.» Betriebe, die gar nicht
erst im LENAausschreiben, haben gemäss
Ziltener durchaus ihre Gründe: Beispiels
weise seien es Einmannbetriebe, die nicht

überschwemmt werden wollten, oder Fir
men mit grosser Anziehungskraft, die so
wieso genügend Bewerbungen erhielten:
«DieseFirmen werden sich in den seltens
ten Fällen in ein anderes Portal hineinbe
geben.»

Eine kürzlich durchgeführte Befragung
im Kanton Zugergab, dass eine grosseMehr
heit der Lehrbetriebe den Lehrstellennach
weis nützlich findet. Für Grossbetriebe hat
LENAtendenziell einen höheren Stellen
wert als für KMU.Ein Zimmermann formu
lierte es so: «Wir haben immer genügend
Bewerbungen von jungen, die uns kennen
und sich zuerst für eine Schnupperwoche
bewerben, bevor sie sich dann für eine
Lehrstelle bewerben.»

Per Mausklick zur Lehrstelle? DieAnt
wort lautet eher nein. Erste Schritte kön
nen heute durchaus online gemacht wer
den, sei es aufberufsberatung.ch, Gateway
oder Yousty.Danach aber ist die Konfron
tation mit der handfesten Realität gefragt.
Ziltener stellt fest: «Diese Portale haben
durchaus Anziehungskraft auf die Jugend
lichen. Aber für eine nachhaltige Berufs
wahl braucht es anderes: Die Eindrücke
vor Ort, beispielsweise an Infoveranstal
tungen, bei Bekannten oder an Tagen der
offenen Türen sind zielführender. Und am
wichtigsten bei der Berufswahl sind realis
tische Berufswünsche. Daran arbeiten wir
von der Berufsberatung zusammen mit
den Schulen.»

www.gateway-junior.net,www.yousty.ch,
www.berufsberatung.ch
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