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EDITORIAL

Von Stefan Krucker, Chefredaktor

Blumen für die Neuen. Wer in eine Unterneh-
mung eintritt oder in eine neue Funktion 
wechselt, ist herausgefordert: neuer Arbeits-
platz, neues Team, neue Aufgaben. Da be-
rührt die Geste mit dem Blumenstrauss ange-
nehm: Ja, ich bin willkommen. Man hat mich 
nicht nur angestellt, sondern hat sich auf 
mich eingestellt, ist vorbereitet, freut sich. 
Etwas ganz Besonderes ist die allererste Stel-
le nach der Schule, einer Berufslehre oder ei-
nem Studium: Noch mehr ist neu, man hat 
kaum Erfahrung – im Berufsleben und mit 
dieser Situation.

In diesem Heft präsentieren wir Ihnen 
einige Schlaglichter auf diesen wichtigen 
Übergang: Das wenige, was man über Prak-
tika weiss (Seite 4). Zahlen und Erfahrungen 
zum Einstieg nach der häufigsten Lehre der 
Schweiz – «dem KV» – inklusive Stimmen von 
jungen Einsteigenden (Seite 6). Weiter haben 
wir Raphaël Gindrat interviewt, einen ETH-
Absolventen, dessen erste Funktion CEO war 
(Seite 8). Den Abschluss der Fokus-Seiten bil-
det eine Recherche zur Arbeitsintegration von 
Flüchtlingen (Seite 10): Wie häufig gelingt es 
ihnen, eine erste Stelle zu finden? Was hilft, 
und was ist hinderlich?

Im Ressort Bildung gibt’s – exklusiv bei 
uns – zu lesen, wie die Kantone mit den neun 
Prozent Jugendlichen umgehen, die das Qua-
lifikationsverfahren am Ende der beruflichen 
Grundbildung nicht bestehen (Seite 14). Un-
ser Redaktor hat – mangels anderer Quellen 
– eine Umfrage bei den Kantonen durchge-
führt. Im Ressort Beratung erfahren Sie, wel-
che Kompetenzen Berufs-, Studien- und Lauf-
bahnberatende in Zukunft besonders 
benötigen (S. 20) und welche neuen Berufsleu-
te – man nennt sie Lehrstellenberater/innen 
– der Kanton Genf an den Schulen einsetzt, 
um den Direkteinstieg in die Lehre zu fördern 
(S. 22). Im Ressort Arbeitsmarkt schliesslich 
ordnen wir unter anderem die Ergebnisse der 
SECO-Arbeitgeberstudie ein (Seite 30): Wel-
che RAV-Leistungen sind aus Sicht der Arbeit-
geber und privaten Arbeitsvermittler tadellos, 
und wo können sich die RAV aus Sicht der 
Befragten noch verbessern?
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Gute und schlechte Praktika
Wenn Flüchtlinge in einem Lehrgang Web-Programmierung ler-

nen und danach ein bezahltes Praktikum in einer Firma finden, 

ist das ein Erfolg (www.powercoders.org). Auch gegen den Riesco-

Lehrgang der Hotel- und Gastrobranche, in dem den Migranten/ 

-innen Kulturverständnis, Deutsch und Fachtechniken «on the 

job» beigebracht werden, hat wohl niemand etwas einzuwenden.

Aber wenn Jugendliche, die sich für den Beruf Fachfrau/ 

-mann Betreuung interessieren, systematisch vor einer Bewer-

bung einjähriges Praktikum absolvieren müssen, ist das stossend, 

zumal während dieser Zeit völlig offenbleibt, ob die Praktikan-

tinnen je einmal zu Lernenden «aufsteigen» können. Die Dach-

organisation Savoir Social arbeitet denn auch daran, mit dieser 

Tradition zu brechen, und hat im Dezember 2016 einen ersten 

runden Tisch organisiert. Für die Kitas ist ein Systemwechsel eine 

finanzielle Frage: Eltern sind nicht eine besonders kaufkräftige 

Klientel, und es gibt zwar viele staatliche Vorschriften, aber nur 

bescheidene Subventionen.

Apropos «schlechte Praktika»: Vor zehn Jahren machte in den 

Medien die Rede von der «Generation Praktikum» die Runde: 

Bestens ausgebildete Akademiker/innen würden gegen ein gerin-

ges oder gar kein Gehalt qualifizierte Arbeiten erledigen. Und 

nach einem sogenannten «Praktikum» warte erst noch nur die 

nächste prekäre Anstellung. Diese Fälle gibt und gab es, aber ge-

rade in der Schweiz waren sie nie ein Massenphänomen, wie das 

Bundesamt für Statistik 2007 feststellte: Zwischen 1991 und 2005 

lag der Anteil der Uni-Absolventen/-innen mit wirklich problema-

tischen beruflichen Einstiegen – zum Beispiel alternierenden 

Phasen von Praktika, Erwerbslosigkeit und Jobben – konstant bei 

rund fünf Prozent. Auch in den letzten Jahren hat sich die Prak-

tikumshäufigkeit kaum verändert.

Ganz vom Tisch ist das Thema aber nicht, wie der Kanton Genf 

zeigt. Dort stellten die Behörden 2016 eine starke Zunahme der 

Gesuche für Arbeitsbewilligungen für Praktika fest. Die Kommis-

sion für Arbeitsmarktaufsicht reagierte mit einem Kriterienka-

talog, der eine Einteilung in unproblematische und problemati-

sche Praktika ermöglicht. Die unproblematischen, «guten» 

Praktika sind gemäss der Kommission erstens solche, die inner-

halb einer zertifizierenden Aus- oder Weiterbildung absolviert 

werden. Zweitens sind es Praktika, die nach einer ersten Ausbil-

dung (z. B. einem Bachelor) absolviert werden im Hinblick auf 

eine zweite Ausbildung (z. B. einen Master), wenn der Anbieter 

der zweiten Ausbildung die Nützlichkeit des Praktikums bestä-

tigt. Und drittens werden jene Praktika als unproblematisch be-

zeichnet, welche innerhalb einer offiziellen Massnahme zur be-

ruflichen und sozialen Integration angeboten werden. Alle 

anderen Praktika sind potenziell problematisch.

Aber nicht immer ist die Einteilung in «gute» und «schlechte» 

Praktika wirklich klar: Berufseinsteiger/innen bewegen sich auf 

dem freien Arbeitsmarkt und müssen im Einzelfall selber ab-

schätzen, ob sie den Deal «befristete Anstellung, niedriges Gehalt» 

gegen «Qualifizierung, Beziehungsaufbau» eingehen wollen oder 

nicht. sk

FOKUS Die erste Stelle
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Studie

Ein Praktikum als  
erste Arbeitserfahrung
Zweck, Dauer, Organisation und Entlöhnung von Praktika könnten unterschiedlicher nicht sein. 
Eine Masterarbeit kommt zum Schluss, dass zwei Drittel der Praktika in eine Festanstellung 
münden und ein Drittel der Praktikumsbetriebe Probleme mit ihren Praktikanten/-innen haben.

Laura Perret Ducommun, PANORAMA-Redaktorin

Zahlreiche Jugendliche absolvieren ir-

gendwann einmal ein Praktikum in ei-

nem Betrieb. Trotzdem gibt es kaum Stu-

dien oder Statistiken, die sich mit dem 

Phänomen befassen. Mit ihrer Arbeit 

«Praktikantenverträge aus arbeitsrechtli-

cher Sicht» schliesst Silvia Baschung, Mas-

terabsolventin in Rechtswissenschaften 

an der Universität Bern, diese Lücke zu-

mindest teilweise.

Modalitäten der Praktika
Das wichtigste Ziel eines Praktikums be-

steht darin, die in der Ausbildung erlang-

ten Kenntnisse und Kompetenzen zu ver-

tiefen. Die praktische Tätigkeit ermöglicht 

es den Praktikanten, Abläufe zu beobach-

ten und Einblicke in den Unterneh-

mensaufbau und die Unternehmensorga-

nisation zu gewinnen. Die Praktikantinnen 

können erste Erfahrungen im künftigen 

Beruf sammeln, Kontakte mit potenziellen 

Arbeitgebern knüpfen und die auf dem 

Arbeitsmarkt geforderten Kompetenzen 

erlangen. So sind sie gut für den späteren 

Berufseinstieg gewappnet. Die Arbeitgeber 

ihrerseits können dank der Praktika eine 

Vorselektion im Hinblick auf eine künftige 

Anstellung treffen, und sie sehen, welche 

neuen Kenntnisse die Praktikantinnen in 

ihrer Ausbildung erlangen.

Zweck, Dauer, Organisation und Ent-

löhnung von Praktika könnten unter-

schiedlicher nicht sein. Praktika sind in 

der Schweiz nicht reglementiert. Sie unter-

stehen dem Arbeitsrecht und sind je nach 

Beruf anders organisiert. Die meisten sind 

zeitlich begrenzt. Ein bezahltes Prakti-

kum gilt rechtlich als ordentlicher Ar-

beitsvertrag mit Ausbildungsziel. Ein un-

bezahltes Praktikum wie etwa eine 

Schnupperlehre wird aufgrund des fehlen-

den Lohns als Auftrag betrachtet. Die Ent-

löhnung variiert je nach Art des Prakti-

kums, des Berufszweigs und der Region. 

Manchmal wird der Lohn durch einen 

Gesamtarbeitsvertrag vorgegeben. An-

dernfalls wird der Praktikumslohn an-

hand der regional üblichen Branchen-

löhne berechnet. Da ein Praktikum zu 

Bildungszwecken absolviert wird, liegt das 

Gehalt unter dem üblichen Lohn. Nicht 

immer aber wird das Praktikum in Form 

von Geld entschädigt. Möglich ist auch, 

dass die praktische Ausbildung an sich als 

Entschädigung vereinbart wird.

Empirische Ergebnisse
Die im Rahmen der Masterarbeit durchge-

führte Befragung von 145 Praktikumsbe-

trieben aus unterschiedlichen Branchen 

ergab, dass 97% der Betriebe einen schrift-

lichen Praktikumsvertrag abschliessen. In 

22% aller Betriebe werden Praktika durch 

den GAV geregelt, 36% der Unternehmen 

verwenden Arbeitsverträge. In den befrag-

ten Betrieben dauern die Praktika zwi-

schen drei Wochen und zwei Jahren (1 bis 

3 Monate: 13%; 4 bis 6 Monate: 36%; 7 bis 

12 Monate: 13%; ein Jahr: 16%; ein bis zwei 

Jahre: 3%). In 98% der Fälle erhalten die 

Praktikanten nach Praktikumsabschluss 

ein Arbeitszeugnis. 33% der Praktika en-

den am vereinbarten Datum, 67% der Prak-

tika münden in eine Festanstellung. Etwa 

23% der Praktika werden einmal verlän-

gert, 7% der Praktika zweimal und 2% der 

Praktika sogar dreimal.

36% der befragten Betriebe geben an, 

dass sie mit ihren Praktikanten Probleme 

haben. Sie beklagen sich über ungenü-

gende Leistungen, unangemessenes Ver-

halten, mangelnde Zuverlässigkeit, Un-

pünktlichkeit, fehlende Kompetenzen, 

Interessen-/Motivationsmangel, fehlende 

Einsatzbereitschaft oder unbegründete 

Absenzen. Auch vorzeitige Praktikumsab-

brüche geben Anlass zur Unzufriedenheit. 

Aus Sicht einer befragten Gewerkschaft 

(Unia) sind diese Probleme darauf zurück-

zuführen, dass die Praktikantinnen und 

Praktikanten nicht oder schlecht betreut 

werden, man ihnen uninteressante Routi-

nearbeiten überträgt, ihr Potenzial nicht 

ausschöpft oder sie Praktikum an Prakti-

kum reihen, ohne je einen festen Arbeits-

platz oder eine angemessene Ausbildung 

zu erhalten.

Baschung, S. (2017): Praktikantenverträge aus 

arbeitsrechtlicher Sicht. Masterarbeit. 

Universität Bern.

Praktikumslöhne 

Zu den Löhnen von Praktikantinnen 

und Praktikanten existieren keine 

gesamtschweizerischen Daten. Der 

Kanton Genf beispielsweise schlägt für 

angehende Berufsmaturanden einen 

monatlichen Praktikumslohn von 600 

bis 850 Franken vor. Für Bachelor- und 

Masterstudierende liegt die Lohnemp-

fehlung bei 850 bis 1550 Franken. Die 

Bundesverwaltung entschädigt 

Praktikanten im Rahmen einer 

schulisch organisierten Grundbildung 

mit monatlich 1875 Franken, Bachelor-

studierende erhalten 2668 Franken. 

Wer nach dem Masterstudium ein 

Praktikum beim Bund absolviert, 

erhält 4180 Franken, bei Bachelor-

Absolventen liegt der Lohn bei 3735 

Franken.
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Kaufleute

Die berufliche Laufbahn beginnt 
oft im Lehrbetrieb
Die berufliche Grundbildung bereitet Jugendliche auf den direkten Berufseinstieg vor.  
Wie bewältigen Kaufleute den Übergang von der Lehre zur ersten Anstellung, der von tief  
greifenden Veränderungen und wichtigen Entscheidungen geprägt ist? 

Von Ingrid Rollier, PANORAMA-Redaktorin

Jugendlichen, die die kaufmännische Lehre 

und damit die beliebteste Berufsausbildung 

der Schweiz absolviert haben, fällt der Be-

rufseinstieg in den meisten Fällen leicht. 

2016 haben über 10 000 Jugendliche nach 

abgeschlossener dualer Berufsbildung das 

EFZ als Kauffrau/Kaufmann erlangt, weitere 

4000 Jugendliche absolvierten die Ausbil-

dung an einer Vollzeitschule. Laut einer 

Umfrage, die der Kaufmännische Verband 

jährlich durchführt, finden fast zwei Drit-

tel der kaufmännischen Lehrabgänger in-

nerhalb von vier Monaten nach dem EFZ 

eine feste Anstellung. Tendenziell sinkt die-

ser Anteil jedoch, zugleich nimmt der An-

teil derjenigen, die einen Sprachaufenthalt 

oder eine Weiterbildung absolvieren, stän-

dig zu (24% im Jahr 2016). Am häufigsten 

gewählt werden Vollzeitausbildungen, zum 

Beispiel an einer Berufsmaturitätsschule 

oder an einer Fachhochschule. 

Arbeiten oder sich weiterbilden
Michael Kraft, Verantwortlicher für Jugend-

politik und -beratung beim Kaufmänni-

schen Verband und Autor der Umfrage, stellt 

fest, dass Weiterbildung einen immer höhe-

ren Stellenwert hat: 90 Prozent der Jugendli-

chen, die vom Kaufmännischen Verband 

befragt wurden, absolvieren derzeit eine 

Weiterbildung oder beabsichtigen, eine sol-

che zu beginnen. Lehrabgänger/innen, die 

ihre Ausbildung in einem Betrieb absolviert 

haben, finden meistens einfacher eine Stelle. 

Schwieriger gestaltet sich die Stellensuche 

bei Absolvierenden privater Handelsschulen. 

Der Anteil der Stellenlosen ist stabil. Wie 

auch in anderen Branchen sinkt das Risiko 

einer Arbeitslosigkeit mit steigendem Quali-

fikationsgrad. Doch die Anforderungen auf 

dem Arbeitsmarkt steigen. Digitale Kompe-

tenz, Sozial- und Selbstkompetenz gewinnen 

an Bedeutung. Der Kaufmännische Verband 

ist der Meinung, dass kaufmännische Lehr-

abgänger/innen alle Kompetenzen besitzen, 

die sie für die Berufsausübung brauchen. Sie 

können sofort produktiv eingesetzt werden 

und benötigen keine Zusatzausbildung. «Ihr 

Aufgabengebiet ist sehr breit», betont Mi-

chael Kraft. «Die Jugendlichen sammeln oft 

praktische Erfahrung, bevor sie sich in ei-

nem bestimmten Bereich spezialisieren. Wir 

müssen allerdings die weitere Entwicklung 

beobachten.» In den nächsten Jahren werde 

sich die Schweizerische Konferenz der 

kaufmännischen Ausbildungs- und Prü-

fungsbranchen (SKKAB) wie auch der Kauf-

männische Verband mit der Frage befassen, 

welche Massnahmen notwendig sind, um 

auf die neuen Anforderungen des Arbeits-

markts einzugehen. «Wir müssen abklären, 

welche Kenntnisse und Kompetenzen wir 

in der beruflichen Grundbildung vermit-

teln möchten und welche Teil einer Weiter-

bildung sein sollen», erklärt Kraft. 

«Für den Arbeitgeber  
ein Riesenvorteil»

Nicht wenige Jugendliche bleiben nach der 

Lehre im Lehrbetrieb. Einige möchten dort 

ihre berufliche Laufbahn starten, andere 

lediglich die Zeit bis zu einer neuen Anstel-

lung überbrücken. «Der Kaufmännische Ver-

band ermutigt Betriebe, ihre ehemaligen 

Lernenden weiterzubeschäftigen, sofern die 

Situation es erlaubt – wenn nicht fest, dann 

doch zumindest vorübergehend. So haben 

die Lehrabgänger gleich nach Abschluss ih-

rer Ausbildung eine Anschlusslösung», be-

tont Dominique Nussbaum, Mediensprecher 

Romandie beim Kaufmännischen Verband. 

«Ehemalige Lernende kennen den Betrieb 

bereits und brauchen keine Einführung 

mehr. Das ist für den Arbeitgeber ein Riesen-

vorteil.» Es gibt aber auch Jugendliche, die 

den Lehrbetrieb verlassen, um eine neue be-

rufliche Rolle einzunehmen. Denn nicht 

selten werden Lehrabgänger, die im Lehrbe-

trieb bleiben, weiterhin als Lernende be-

trachtet, vor allem von ihren Kollegen, so 

Dominiqe Nussbaum. In diesem Fall sei es 

besser, in einem neuen Betrieb mit neuen 

Voraussetzungen zu starten.

Vorbereitung auf 
den Berufseinstieg

Grosse Betriebe nutzen die Ausbildung von 

Jugendlichen in der Regel auch zur eige-

nen Nachwuchssicherung. «Unser Ziel ist 

es, die Lernenden, die wir ausgebildet ha-

ben, weiterzubeschäftigen und ihnen Kar-

rieremöglichkeiten zu bieten», erklärt 

Yvette Nussbaumer, Personalverantwortli-

che Young Talents Romandie bei der Credit 

Suisse (CS). 2017 haben 75 Prozent der CS-

Lernenden eine Stelle innerhalb der Bank 

gefunden. Die Lehrabgänger/innen, die 

den Betrieb verlassen haben, begannen 

meistens eine Berufsmaturitäts- oder eine 

Fachhochschul-Ausbildung.

Um die Lernenden bei der Bewerbung 

zu unterstützen, organisiert die Personal-

abteilung jährlich den «Future Day». Hier 

erstellen die angehenden Kaufleute ihr CV, 

verfassen ihr Bewerbungsschreiben und 

simulieren Vorstellungsgespräche für tat-

sächlich ausgeschriebene Stellen. Die Ju-

gendlichen erhalten ein Feedback sowie 

Unterlagen, um sich auf das Auswahlver-

fahren vorzubereiten. «Sie haben Zugang 

zu unserer Datenbank und können dort 

sehen, welche Stellen Lehrabgängern in 

der Schweiz offenstehen», so Yvette Nuss-

baumer. Einzelne Stellenausschreibungen 

werden ihnen auch bereits vor der Veröf-

fentlichung übermittelt.
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Die Personalverantwortlichen verlangen 

von den Lernenden Eigeninitiative bei der 

Stellensuche. Oft entdecken die Jugendli-

chen im Laufe der Ausbildung eine Vorliebe 

für einen bestimmten Tätigkeitsbereich im 

Bankenwesen. «Normalerweise beginnen sie 

am Bankschalter oder als Berater am Emp-

fang oder am Telefon», erklärt Yvette Nuss-

baumer. Sie ist sich der vielen Vorteile be-

wusst, die die Weiterbeschäftigung der 

eigenen Lernenden mit sich bringt: «Sie 

kennen den Bankensektor und die Unter-

nehmenskultur, sind mit den Abläufen ver-

traut und oft schon gut vernetzt. Bevor sie 

Stellen mit mehr Verantwortung bekleiden 

können, zum Beispiel als Kundenberater, 

müssen sie aber erst einmal ihren Erfah-

rungsschatz erweitern.»

Beratung und Unterstützung
Auf seiner Website gibt der Kaufmännische 

Verband Ratschläge für die Lehrstellensu-

che, die auch für den Berufseinstieg nützlich 

sind. Mitglieder haben die Möglichkeit, ihr 

Bewerbungsdossier vor dem Abschicken vom 

Kaufmännischen Verband prüfen zu lassen. 

Ein Beratungsdienst für Jugendliche beant-

wortet sämtliche Fragen zur Lehre und zum 

Berufseinstieg. Genutzt wird das Angebot 

vorwiegend für Fragen rund um Anstellung, 

Arbeitsvertrag, Lohnverhandlungen und Ar-

beitsbedingungen. Er steht aber auch Ju-

gendlichen zur Seite, die mit psychischen 

Problemen oder Stress am Arbeitsplatz 

kämpfen. «Der Druck auf Jugendliche, die 

neben Aus- oder Weiterbildung ein Pensum 

von 60 bis 80 Prozent stemmen, ist nicht zu 

unterschätzen», betont Michael Kraft. «Schon 

20-Jährige können ein Burn-out erleiden!»

In einzelnen Kantonen, vor allem in Zü-

rich und Bern, organisiert der Kaufmänni-

sche Verband Themenabende, etwa zum 

Umgang mit Stress oder zur Planung der 

Weiterbildung. Zudem wurden sogenannte 

Job Speed Datings lanciert, wo Arbeitgeber 

und Stellenbewerber/innen für kurze Vor-

stellungsrunden zusammenkommen. Eben-

falls auf dem Programm stehen persönliche 

Beratungen zum Thema Karriereplanung.

www.kfmv.ch

«Gute interne  
Aufstiegschancen»

Loïc Alvarez hat seine kaufmännische 

Ausbildung mit Berufsmaturität bei der 

Credit Suisse absolviert. Auch heute noch 

ist er für die Bank tätig. Während seiner 

Lehre arbeitete er in Martigny, Monthey, 

Sion und Lausanne und bekam Einblicke 

in verschiedene Tätigkeitsbereiche der 

Bank. Nach Abschluss der Lehre peilte er 

eine Stelle in Zürich im Bereich «Institu-

tionelle Kunden» an, der ihm in der Aus-

bildung besonders zugesagt hatte. Der 

Regionalleiter bot ihm eine auf sechs 

Monate befristete Stelle im gleichen Be-

reich in Lausanne an, um die Zeit bis zu 

einer neuen Stelle zu überbrücken. Nach 

einem Sprachaufenthalt in den USA, den 

ihm die Bank als Anerkennung für seine 

guten Leistungen bei der Lehrabschluss-

prüfung ermöglichte, fand Loïc Alvarez 

schliesslich eine Stelle in Zürich. Diese 

erste Stelle, für die normalerweise ein 

Bachelor oder Master verlangt wird, kam 

für den jungen Mann unverhofft. «Alles 

war neu», erinnert er sich. «Während fünf 

Monaten hat mich mein Vorgänger in die 

Arbeit als Proposal Manager eingeführt.» 

Die Tätigkeit entspricht genau seinen 

Wünschen. Er hat viel Kontakt mit Bera-

tern und ist verantwortlich für die Orga-

nisation von Ausschreibungen für insti-

tutionelle Kunden aus der Westschweiz. 

Als ehemaliger Lernender war Loïc Alva-

rez bereits mit den Abläufen, der Soft-

ware und den Netzwerken vertraut, so-

dass er sich ganz auf das konzentrieren 

konnte, was für ihn neu war. «Ich habe 

gute interne Aufstiegschancen», freut er 

sich. «Vielleicht werde ich in ein bis zwei 

Jahren eine FH-Ausbildung beginnen, um 

meine Kompetenzen zu erweitern.»

Bleiben

«Ich wollte nicht 
im gleichen  
Betrieb bleiben»

Victoria Pons absolvierte ihre Lehre in 

einem grossen Treuhandunternehmen, 

das sie in die Welt der Finanzen und des 

Rechnungswesens einführte. «Die Arbeit 

war interessant, das Arbeitsumfeld aber 

nicht so stimulierend», erinnert sie sich. 

«Ich wollte nicht im gleichen Betrieb blei-

ben.» Ihre Bewerbungen über das Stellen-

portal Jobup und auf Stelleninserate 

trugen bald Früchte. Nach zweiwöchiger 

Suche und dem ersten Vorstellungsge-

spräch ergatterte sie eine Stelle als Buch-

halterin bei der Wirtschaftsprüfungs- 

und Beratungsgesellschaft Mazars. Sie 

wurde gleich produktiv eingesetzt und 

machte sich beim neuen Arbeitgeber mit 

neuen Themen wie Mehrwertsteuer und 

Lohnwesen vertraut. Sie lernte viel dazu 

und konnte zudem sehr selbstständig 

arbeiten. «Die Zusammenarbeit mit den 

Kollegen, ihre Offenheit, das Arbeitskli-

ma, die Wertschätzung meiner Person, 

das alles gefällt mir», betont die junge 

Frau. Das Unternehmen hat ihr angebo-

ten, die Ausbildung zur Fachfrau im Fi-

nanz- und Rechnungswesen mit eidge-

nössischem Fachausweis zu absolvieren, 

doch Victoria Pons fühlt sich noch nicht 

bereit dazu: «Ich werde mich weiterbil-

den, möchte aber noch etwas warten. 

Zuerst möchte ich meine Kenntnisse er-

weitern und praktische Erfahrungen 

sammeln.» 

Gehen
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Unternehmer werden nach dem Studium

«Wir haben mit unserem Start-up 
bei null angefangen»
Die erste berufliche Funktion, die Raphaël Gindrat ausgeübt hat, war CEO. Nach seinem Studium 
war der Bauingenieur an der Gründung des Lausanner Unternehmens BestMile beteiligt. Er erzählt 
PANORAMA von seinen Erfahrungen und den Unterstützungsangeboten, die er genutzt hat.

Interview: Christine Bitz, PANORAMA-Redaktorin

PANORAMA: Wie sieht Ihr Werdegang 
aus?
Raphaël Gindrat: Ich bin 30 Jahre alt. Ich bin 

Bauingenieur mit Schwerpunkt Verkehr 

und Mobilität. Während meines Studiums 

an der ETH Lausanne (EPFL) engagierte ich 

mich stark in Studentenvereinigungen, war 

mehrmals Präsident des Studierendenver-

bands AGEPoly mit 8000 Mitgliedern und 

einem Budget von fast einer Million Fran-

ken. In dieser Funktion lernte ich zahlrei-

che Akteure aus der Verwaltung und der 

Führungsetage der EPFL kennen und bekam 

vor allem Einblicke in die Unternehmens-

führung.

Wie kamen Sie auf die Idee für BestMile?
2012 hat die EPFL den ersten Prototyp ei-

nes fahrerlosen Fahrzeugs entwickelt. Ich 

hatte das Glück, als Student in einem Teil-

zeitpensum am Projekt mitzuarbeiten. Zu 

meinen Aufgaben gehörte die Organisati-

on von technischen Tests und Besuchen. So 

kam ich auf die Idee, ein Start-up aufzu-

bauen, und wurde im Januar 2014 Mitbe-

gründer von BestMile. Ich glaube kaum, 

dass ich ohne mein Engagement in den 

Studentenverbänden auf diese Idee gekom-

men wäre. Die Unternehmensgründung 

war das Ergebnis eines Zusammenspiels 

verschiedener Beziehungsnetze. Ich war 

zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

Was macht BestMile?
BestMile ist die erste Cloud-Plattform, die 

es Transportunternehmen ermöglicht, 

innovative Mobilitätsdienstleistungen mit 

fahrerlosen elektrischen Fahrzeugen an-

zubieten. BestMile lässt sich gut am Bei-

spiel eines Flughafens erklären. Wir sind 

der Kontrollturm, unsere Plattform steu-

ert das System so, dass trotz mehrerer 

Flugzeuge am Flughafen alles reibungslos 

funktioniert. Unsere Plattform lässt sich 

auch für den öffentlichen Verkehr sowie 

für On-Demand-Systeme wie Taxis oder 

Uber-Fahrzeuge nutzen. 

Welche Unterstützungsangebote 
haben Sie genutzt?
Unterstützungsangebote gibt es viele. Best-

Mile ist als Start-up etwas speziell, da des-

sen Technologie nicht auf geistigem Eigen-

tum der EPFL beruht. Wir haben bei null 

angefangen. Die EPFL hat uns aber bei der 

Bedarfsanalyse und der Festlegung eines 

Unternehmensprojekts geholfen. Wir 

wurden gecoacht und erhielten logistische 

und materielle Unterstützung. Unser gros-

ses Glück war, dass die EPFL 2014/2015 

unsere erste Kundin war und uns als Sub-

unternehmen einen Grossteil der Umset-

zung von zwei europäischen Projekten 

anvertraut hat, an denen die Hochschule 

teilnahm. Das half uns, die ersten zwei 

Jahre nach der Gründung finanziell über 

die Runden zu kommen. 

Konnten Sie auch von kostenlosen oder 
günstigen Räumlichkeiten profitieren?
Der Subunternehmervertrag, der uns an 

die EPFL band, sah vor, dass die EPFL uns 

kostenlose Räumlichkeiten zur Verfügung 

stellt. Seit mehr als einem Jahr befinden 

sich unsere Büros im Innovation Park. Der 

Vorteil dieses Standorts liegt weniger im 

Mietpreis, der im Lausanner Durchschnitt 

ist, sondern in seiner grossen Flexibilität. 

Im Sommer 2018 werden wir nun aber 

vom Campus wegziehen.

Welche Art von Coaching hatten Sie?
Wir wurden vier Jahre lang von einer sehr 

erfahrenen Person gecoacht. Dieser Coach 

wurde zuerst von der EPFL und anschlies-

send aus dem «Platinn»-Programm des 

Kantons Waadt bezahlt. Seine Begleitung 

richtete sich nach den Bedürfnissen unse-

res Unternehmens. Zuerst unterstützte er 

uns bei der Unternehmensgründung und 

den ersten administrativen Schritten, der 

Rekrutierung und der Definierung unse-

res Produkts. Später konzentrierte sich das 

Coaching auf finanzielle Aspekte und das 

Fundraising. Der Coach ist auch heute 

noch als Berater im Unternehmen tätig.

Haben Sie auch Preise gewonnen? 
Wir haben in den ersten Jahren an vielen 

Wettbewerben teilgenommen. Das war eine 

gute Übung. Wir konnten an unserem Busi-

nessplan und an der Art und Weise, wie wir 

unser Unternehmen und unser Produkt 

präsentieren, feilen. Wir haben verschiedene 

Auszeichnungen bekommen, die wichtigste 

war sicherlich der mit 50 000 Franken dotier-

te Prix Strategis der Fakultät für Wirtschafts-

wissenschaften der Uni Lausanne. Diese 

Preise sind zwar hilfreich, sollten aber nicht 

zu einem eigentlichen Ziel werden. 

Steckte der Unternehmergeist schon 
vor dem Studium in Ihnen?
Indirekt äusserte sich mein Unternehmer-

geist vielleicht in meinem Vereinsengage-

ment. Es ist nicht besonders üblich, dass 

Bauingenieure ein Unternehmen grün-

den, ganz im Gegensatz zu den Absolven-

ten anderer Studienrichtungen wie etwa 

der Informatik oder der Architektur. 

Welches sind Ihrer Meinung nach die 
wichtigsten Kompetenzen fürs Unter-
nehmertum?
Ich denke, es braucht die richtige Einstel-

lung, eine schnelle Auffassungsgabe und 
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man darf auch Bereiche nicht scheuen, die 

der Kerntätigkeit fern sind, wie etwa Finan-

zen oder Personalwesen. Etwa 95 Prozent 

meiner alltäglichen Aufgaben habe ich 

nicht in der Ausbildung gelernt. Wichtig ist 

auch, dass man sich in einem sich schnell 

verändernden Umfeld zurechtfindet.  

Sie haben Büros in San Francisco. Sind da 
nicht auch Sprachkenntnisse wichtig?
Ja. Und tatsächlich waren meine anfangs 

eher schlecht: Die Ausbildung zum Bauinge-

nieur findet hauptsächlich auf Französisch 

statt, die Professoren stammen fast alle aus 

der Schweiz, was an der EPFL sonst eher 

unüblich ist. Mein Hörverständnis in Eng-

lisch war trotzdem gut, ich hatte aber nicht 

viel Übung. Die kam mit der Zeit von selbst. 

Heute sprechen wir in unseren Büros in 

Lausanne Englisch. Von den sechs Direkti-

onsmitgliedern sind nur die zwei Grün-

dungsmitglieder französischsprachig. 

Welches ist Ihre Rolle als CEO?
Ich beschäftige mich vorwiegend mit den 

Finanzen (Beziehungen zu bestehenden und 

neuen Investoren) und mit dem Personalwe-

sen. Für den Rest haben wir Personen einge-

stellt, die auf ihrem Gebiet viel mehr Fach-

wissen haben als ich. Ich bin sozusagen der 

Dirigent, der die Richtung vorgibt, aber 

auch gewisse Freiheiten einräumt. Ich muss 

für klar definierte Rollen sorgen, sicherstel-

len, dass die Teams mit den richtigen Perso-

nen besetzt sind und dass wir die notwendi-

gen Finanzmittel haben, um wachsen zu 

können.

Welche Profile bevorzugen Sie bei der 
Neuanstellung von Mitarbeitenden?
Die ersten Personen, die wir angestellt hat-

ten, waren um die 30. Heute stellen wir zu-

nehmend erfahrenere Leute ein. Unsere 

Entwickler sind zwischen 35 und 40, das 

Verkaufspersonal 45 Jahre und älter. BestMi-

le beschäftigt zurzeit rund 40 Personen, 35 

davon in der Schweiz. Der Personalbestand 

wächst aber von Monat zu Monat. 

Welches sind die aktuellen und künfti-
gen Herausforderungen von BestMile?
Das heutige Führungsteam besteht aus 

vier Personen, die in den letzten zwölf 

Monaten eingestellt wurden. Sie ergänzen 

das zweiköpfige Gründungsteam. Nun gilt 

es, das Wachstum des restlichen Teams im 

Griff zu behalten, unseren Kundenstamm 

zu erweitern und mehr Systeme mit unse-

rer Software auszustatten. Wir stehen am 

Anfang einer interessanten Phase: Unser 

Produkt hat nun eine gewisse Reife und 

der Markt nimmt Fahrt auf. Alle grossen 

Transportunternehmen möchten bis 2020 

fahrerlose Fahrzeuge haben. Aus strategi-

scher Sicht sind für uns die nächsten zwölf 

Monate entscheidend. Wir stehen in den 

Startlöchern. 

Wie sehen Sie Ihre Zukunft?
Unsere Zukunft ist offen. Ich möchte so 

weit gehen wie nur möglich, das Unterneh-

men soll unabhängig bleiben und ein gros-

ses, eigenständiges Unternehmen werden. 

Natürlich können wir nicht vollkommen 

alleine entscheiden, denn wir haben über 

14 Millionen Franken aufgenommen, und 

die Geldgeber möchten ihren Einsatz zu-

rückbekommen. Der einfachste Weg zu 

diesem Ziel wäre, das Unternehmen zu 

verkaufen. Doch das ist nicht unser eigent-

liches Ziel, auch wenn wir das nicht aus-

schliessen können.

Raphaël Gindrat, Mitgründer des Start-ups 
BestMile: «Man darf auch Bereiche nicht scheuen, 
die der Kerntätigkeit fern sind, wie etwa 
Finanzen oder Personalwesen.»

Unterstützung für 
Unternehmer/innen

Die Palette der Unterstützungsangebo-

te der EPFL für angehende Unterneh-

mer ist sehr breit. Das von Hervé 

Lebret betreute Programm «Inno-

grants» etwa unterstützt Doktorandin-

nen und Doktoranden bei der kom-

merziellen Nutzung ihrer 

Forschungsergebnisse. Im Rahmen des 

Programms werden Förderbeiträge bis 

zu 100 000 Franken vergeben. Kürzlich 

hat die Hochschule zudem das Pro-

gramm «Xgrants» entwickelt, das sich 

hauptsächlich an Bachelor- und 

Masterstudierende richtet und sie auf 

dem Weg ins Unternehmertum mit bis 

zu 10 000 Franken unterstützt. Neben 

finanzieller Unterstützung umfasst 

das Angebot der EPFL aber auch 

andere Leistungen: Bereitstellung von 

Räumlichkeiten, Beratung (Ausbil-

dung, Coaching, Mentoring), Commu-

nity Services (Veranstaltungen) sowie 

Unterstützung beim Unterneh-

mensaufbau (Reisen, «Accelerators»). 

Im Innovation Park mitten auf dem 

EPFL-Campus sind überdies verschie-

dene Hightech-Unternehmen unterge-

bracht. Darunter befinden sich neben 

Grössen wie Logitech auch zahlreiche 

aufstrebende Unternehmen. Das 

unternehmerische Umfeld der EPFL 

wächst bereits seit den 1980er-Jahren. 

In über 30 Jahren entstanden jährlich 

12 bis 18 neue Unternehmen. Sie 

überleben dreimal so häufig wie 

herkömmliche Start-ups. Dennoch 

hält Hervé Lebret fest, dass Unterneh-

mensgründungen direkt nach dem 

Studium auch an der EPFL eher die 

Ausnahme sind. Seiner Meinung nach 

braucht es für das Unternehmertum 

eine ganz bestimmte Einstellung. Man 

muss bereit sein, sich zwei Jahre lang 

abzurackern, bevor man überhaupt an 

externe Finanzmittel denken darf. 

Und deshalb, so Hervé Lebret, sei 

dieser Weg nicht jedermanns Sache.

vpi.epfl.ch/entrepreneuriat
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Arbeitsintegration von Flüchtlingen und vorläufig aufgenommenen Personen

Zu wenige, zu langsam
Arbeit und Bildung sind der Schlüssel für eine erfolgreiche Integration, sagt Bundesrätin  
Sommaruga. Tatsächlich aber bekunden Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene Personen 
viel Mühe, eine den Erfordernissen entsprechende Bildung oder passende Arbeit zu erhalten. 
Nun nimmt ein neuer Gesetzesartikel auch die RAV in Pflicht.

Von Daniel Fleischmann, PANORAMA-Redaktor

Das Thema der «ersten Stelle» wirft, wenn 

es um anerkannte Flüchtlinge (Flü) und 

vorläufig aufgenommene Personen (VA) 

geht, vor allem Fragen auf. Warum haben 

nur 48 Prozent von ihnen zehn Jahre nach 

ihrer Einreise eine Stelle, obwohl 80 Pro-

zent von ihnen motiviert, engagiert und 

gesundheitlich belastbar sind? Warum ge-

lingt die Integration dieser Menschen 

nicht besser, obwohl bekannt ist, dass eine 

Person, die von der Erwerbslosigkeit in die 

Erwerbstätigkeit wechselt, zu Einsparun-

gen bei der öffentlichen Hand von über 

30 000 Franken pro Jahr führt?

Vier Integrationshürden
Einer, der sich seit mehr als zwanzig Jah-

ren mit solchen Fragen beschäftigt, ist 

Kurt Zubler. Der 59-jährige Schaffhauser 

ist Vorsitzender des Entwicklungs- und Ko-

ordinationsgremiums der nationalen IIZ 

(Interinstitutionelle Zusammenarbeit), Co-

Präsident der Konferenz der Integrations-

delegierten (KID) und Geschäftsleiter der 

Schaffhauser Integrationsfachstelle. Zubler 

stellt fest: «Wir integrieren zu wenige 

Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene 

in den Arbeitsmarkt – und das auch noch 

zu langsam. Das sehen alle Integrations-

fachleute so.» Die Erwerbsbeteiligung der 

rund 90 000 Personen im Asylbereich Ende 

2013 lag nur bei 60 bis 70 Prozent (Schwei-

zer und Ausländer: 90%), wie eine Auswer-

tung von Philippe Wanner, Universität 

Genf, ergab. Das ist für die Betroffenen 

schlecht, aber auch für die Gesellschaft. 

Deliquenz, hohe Sozialkosten, gesundheit-

liche Risiken – es gebe keine guten Gründe, 

nicht mehr Flü und VA rascher in den Ar-

beitsmarkt zu integrieren, so Zubler.

Die Gründe für die Schwierigkeiten 

sind zahlreich. Eine erste Hürde bildet die 

Regelung, dass Asylsuchende während der 

ersten drei Monate des Aufenthalts kein 

Recht haben, zu arbeiten (N-Ausweis). 

Ebenso wenig haben diese Personen An-

spruch auf die vom Bund finanzierten In-

tegrationsmassnahmen. Weil beim Bund 

nach der sprunghaften Zunahme 2015 

Tausende Asylgesuche hängig sind (gemäss 

Asylstatistik 3. Quartal 2017 deren 22 423), 

gibt es Personen, die jahrelang auf Bildung 

oder Arbeit warten müssen. «Die Verfahren 

müssen dringend verkürzt werden; zudem 

müssen wir bereits während der Wartezeit 

mit Bildung einsetzen», sagt Kurt Zubler. 

Mit der Einrichtung neuer Bundeszentren 

2019 sollte es besser werden.

Eine zweite Schwierigkeit bildet die un-

terschiedliche Auslegung geltender Regeln 

durch die Kantone, die letztlich rechtsunglei-

che Verhältnisse schafft. In Graubünden dür-

fen Asylsuchende nach Ablauf der dreimona-

tigen Wartefrist uneingeschränkt arbeiten, 

in anderen Kantonen wie Schaffhausen nur 

in der Gastronomie und Landwirtschaft, in 

dritten überhaupt nicht. Auch Bildungsmass-

nahmen greifen ungleich: Im Kanton Frei-

burg erhalten Asylsuchende schon vor dem 

Asylentscheid Sprachunterricht, finanziert 

durch den Kanton, in anderen müssen sie 

zum Teil während Jahren darauf warten. Das 

führt zu grotesken Situationen, wie Kurt  

Zubler erzählt: «Ein junger Syrer erklärte mir 

kürzlich, dass er sehr viel Glück habe. Er sel-

ber kann in Schaffhausen an einem intensi-

ven Grundbildungskurs teilnehmen und 

absolviert demnächst die B1-Prüfung. Sein 

Bruder, der in die Innerschweiz gelangte, 

könne nur zuhause rumhocken.»

Fehlendes Geld bildet den dritten 

Grund für die schlechte Arbeitsmarktinte-

gration von Flü und VA. Kurt Zubler: «Wir 

erhalten vom Bund – neben der Globalpau-

schale für Unterkunft, Essen usw. – eine 

Integrationspauschale von 6000 Franken 

pro Person. Damit bestreiten wir Sprach-

kurse, Beratungen, interkulturelles Dol-

metschen und viele Dinge mehr. Eigent-

lich benötigen wir mindestens das 

Dreifache, um die typischen Schwierigkei-

ten bei der Arbeitsmarktintegration zu 

beseitigen.» Diese liegen laut einer Studie 

von B,S,S. hauptsächlich im Fehlen einer 

nachobligatorischen Ausbildung sowie un-

genügenden Kenntnissen einer Landes-

sprache. Zubler: «Nach fünf und sieben 

Jahren – den Fristen, in denen der Bund für 

die Flü respektive VA zuständig ist – landet 

Wo Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene Arbeit suchen (in %)
 Flüchtlinge Vorläufig Aufgenommene Übrige Ausländer Schweizer/innen
Küchenpersonal 10,5 20,5 6,2 2,6
Sonstige be- und verarbeitende Berufe 13,7 13,8 7,8 4
Arbeitskräfte mit nicht bestimmbarer Berufstätigkeit 10,9 7,7 6,8 6,7
Hauswarte/-wartinnen, Raum- und Gebäudereiniger/innen  7,9 11,1 6 2,4
Magaziner/innen, Lageristen/Lageristinnen 5,2 3,7 3,6 2,9
Sonstige Berufe des Bauhauptgewerbes 3,4 4,3 4,4 1
TOTAL 51,6 61,1 34,8 19,6
Die Tabelle zeigt, in welchen Berufen Stellensuchende eine neue Arbeit suchen. So suchen 10,5% der stellensuchenden Flüchtlinge eine 
Arbeit als Küchenpersonal, aber nur 2,6% der Schweizer Stellensuchenden. Quelle: B,S,S. 2014, SECO Arbeitsmarktstatistik
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rund die Hälfte der arbeitsmarktfähigen 

Personen in der Sozialhilfe. Es wäre viel 

sinnvoller, rechtzeitig mehr Geld in die 

Hand zu nehmen, um diese Folgekosten zu 

vermeiden.»

Viertens sind den Flü und VA arbeits-

rechtliche Hürden in den Weg gestellt. Der 

Bund hat in jüngster Zeit zwar einige Verfah-

renserleichterungen beschlossen, so die Ab-

schaffung der Sonderabgabe oder den Ersatz 

der Bewilligungspflicht durch ein Meldever-

fahren für die Erwerbstätigkeit von VA/FLü. 

Noch immer aber verhindern häufig gesamt-

arbeitsvertragliche Mindestlohnregelungen 

das Heranführen dieser Personen in eine 

Stelle. Pragmatische Vorschriften wie der 

GAV im Carrosseriegewerbe sind die Aus-

nahme. Hier kann für Arbeitnehmende, die 

ungenügende Leistungen erbringen oder die 

nicht alle Voraussetzungen (Ausbildung, 

Sprache usw.) zur Erbringung einer vollen 

Leistung aufweisen, mittels einer schriftli-

chen Vereinbarung zwischen Arbeitgeber 

und Arbeitnehmer und dem Placet der Pari-

tätischen Landeskommission ein untertarif-

licher Lohn festgesetzt werden. Kurt Zubler, 

selber SP-Mitglied: «Leider stellen die meisten 

Gewerkschaften auf stur.» Für den Kanton 

Schaffhausen schlug Zubler die Einführung 

von Integrationsprogrammen mit Bildungs-

anteil und sechsmonatigen Einstiegsprak-

tika mit Minimallohn für Personen vor, die 

ohnehin Sozialhilfe beziehen. Der Kanton 

bewilligte nur zwei unentgeltliche Monate. 

Auch an die Arbeitgeber richtet Zubler Wün-

sche: Sie sollten offener gegenüber Arbeits-

versuchen mit Flü oder VA werden und ihren 

Teil an gesellschaftlicher Verantwortung 

übernehmen. Belohnt würden sie durch oft 

sehr positive Erfahrungen, wie eine Auswer-

tung im Kanton Solothurn zeigte.

Eine neue Aufgabe für die RAV
Die Integration von Flüchtlingen in den Ar-

beitsmarkt wird in naher Zukunft auch die 

RAV stärker als bisher beschäftigen. Gemäss 

Artikel 53 Absatz 6 des Ausländer- und Inte-

grationsgesetzes (AIG), der im Sommer 2018 

in Kraft treten wird, sind stellensuchende 

Flü und VA künftig den RAV zu melden und 

so rasch und nachhaltig wie möglich in den 

Schweizer Arbeitsmarkt zu integrieren. Mit 

diesem Artikel akzentuiert der Gesetzgeber 

die bereits heute bestehende Verpflichtung 

der RAV, Personen zu unterstützen, die zwar 

keinen Anspruch auf Leistungen der Ar-

beitslosenversicherung haben, aber arbeits-

marktfähig sind und Arbeit suchen (Art. 26 

Arbeitsvermittlungsgesetz). Der Gesetzge-

ber rechnet damit, dass dadurch die Zahl 

der bei der öffentlichen Arbeitsvermittlung 

registrierten Personen aus dem Asylbereich 

von heute 6000 mittelfristig um jährlich 

rund 8000 bis 10 000 Personen steigt. In den 

kantonalen Ämtern beobachtet man diese 

Entwicklung genau. Der Kanton Zürich 

überprüfe den Personalbestand kontinuier-

lich; einen Ausbau des Personalbestandes 

auf Vorrat werde man aber nicht vorneh-

men, sagt zum Beispiel Irene Tschopp, Medi-

enverantwortliche des Amtes für Wirtschaft 

und Arbeit. Der Kanton habe zudem bereits 

2016 ein spezifisches Beratungssetting für 

die arbeitsmarktliche Integrationsberatung 

von Flü und VA eingerichtet. In die Kosten 

von Bildungs- und Beschäftigungsmassnah-

men, deren Bedarf die RAV und die Sozial-

dienste der Gemeinden gemeinsam festle-

gen, teilen sich diese hälftig.

Basis der Meldung an die RAV bildet die 

Feststellung der Arbeitsmarktfähigkeit 

durch die betroffenen Ämter – eine delikate 

Schnittstellenaufgabe, die in einigen Kanto-

nen schon heute durch die Gremien der IIZ 

(Interinstitutionelle Zusammenarbeit) erle-

digt wird. Auf nationaler Ebene hat eine IIZ-

Arbeitsgruppe Anfang 2017 Merkmale zur 

Ermittlung der Arbeitsmarktfähigkeit defi-

niert. Dadurch soll ermöglicht werden, dass 

sich die verschiedenen Ämter einig darin 

werden, welche Beratungs- und Wiederein-

gliederungsstrategie einer bestimmten Per-

son angepasst ist. Die Arbeitsmarktfähigkeit 

wird dabei als dynamischer Begriff gefasst, 

die in regelmässigen Abständen («in der Re-

gel jährlich») überprüft werden sollte. Flü 

und VA können im Gegenzug zur Teilnahme 

an einer Integrationsmassnahme verpflich-

tet werden. Ebenso droht eine Einschrän-

kung der Sozialhilfeleistungen, wenn eine 

Person es offensichtlich unterlässt, ihre 

Lage zu verbessern, beispielsweise wenn sie 

eine ihr zugewiesene zumutbare Arbeit 

nicht annimmt.

Bei der Integration von Flü und VA gilt 

allerdings im Grundsatz das Prinzip «Bil-

dung vor Arbeit». Damit wird unter ande-

rem dem Umstand Rechnung getragen, dass 

Personen im Asylbereich im Vergleich zur 

Schweizer Bevölkerung im Durchschnitt 

jünger sind. So sind 40 Prozent der in den 

letzten Jahren in die Schweiz eingereisten 

Flü und VA unter 18 Jahre alt. Für sie steht 

mittelfristig die Aufnahme einer berufli-

chen Grundbildung oder einer höheren Aus-

bildung im Vordergrund. Nur zehn Prozent 

der Zielgruppe sind über 40 Jahre alt. 

Literaturangaben: siehe Online-Version dieses 

Artikels auf www.panorama.ch/zeitschrift.

Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene Personen erhalten oft zu spät Deutschunterricht. Dabei 
ist die Sprache ein Schlüssel für die Integration in den Arbeitsmarkt.
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Digitalisierung

Instrument für  
die Berufsentwicklung
Welche Auswirkungen hat die Digitalisie-

rung auf die beruflichen Grundbildun-

gen? Ein Studienprojekt der Hochschule 

Luzern hat sich im Auftrag der Metropo-

litankonferenz Zürich mit dieser Frage 

beschäftigt. Es identifizierte 23 digitale 

Kompetenzen, die in den 290 beruflichen 

Grundbildungen in unterschiedlicher 

Ausprägung und Kombination anzutref-

fen sind. Zusammenfassend wurden die 

Berufsbilder in zehn Cluster gebündelt. 

So wurden für den Konstrukteur EFZ wie 

den Automatiker EFZ unter anderem 

folgende Kompetenzen identifiziert: 

Interaktion über Technologien, Zusam-

menarbeit über die digitalen Kanäle, 

Sensorik, Internet of Things, Umgang 

mit fachspezifischen Technologien. Die 

Zusammenstellungen enthalten auch 

Empfehlungen. Für den Beruf Automati-

ker/in zum Beispiel wird die Schaffung 

eines Lernlabors für die praktische 

Vermittlung der Technologiekompetenz 

empfohlen. dfl

www.berufsbildungdigital.ch

Österreich

Lernende verdienen deutlich 
mehr als in der Schweiz
Das österreichische Berufsbildungssys-

tem gleicht dem der Schweiz. So besitzt 

es neben den berufsbildenden Schulen 

auch die duale Lehre mit Betrieb und 

Berufsschule. Eine Studie des Berner 

Leading House «Economics of Education» 

weist nun allerdings auf eine erstaunli-

che Differenz hin: Während in der 

Schweiz die Betriebe mit der Ausbildung 

eines Lernenden pro Jahr durchschnitt-

lich 3400 Euro verdienen, zahlen die 

Firmen unseres Nachbarlandes 4200 

Euro drauf. Grund sind hauptsächlich die 

hohen Löhne der Lernenden, die in 

Österreich 46 Prozent eines Facharbeiter-

lohnes ausmachen (Schweiz: 23%). Dass 

die duale Berufsbildung in Österreich 

dennoch angeboten wird, verdankt sie 

staatlichen Subventionen und – noch 

bedeutender – der Tatsache, dass die 

meisten Auszubildenden nach Lehrab-

schluss im Lehrbetrieb verbleiben. dfl

Moretti, M. et al. (2017): So Similar and Yet So 

Different. Bonn, IZA.

Frankreich

Die Berufsbildung  
unter der Lupe
In Frankreich entscheidet sich jeder 

dritte Jugendliche für eine Berufslehre. 

Doch die Berufsbildung wird immer 

noch als minderwertiger Bildungsweg 

angesehen. Gemäss einem Bericht des 

Nationalen Rates für die Evaluation des 

Schulsystems (CNESCO) sind sieben 

Monate nach Abschluss der Sekundarstu-

fe II 57 Prozent der Inhaber eines 

beruflichen Fähigkeitsausweises (CAP) 

und 46 Prozent der Inhaber einer 

Berufsmaturität (Bac Pro) arbeitslos. 

Fortschritte gibt es aber trotzdem: 

Hatten 1990 nur gerade drei Prozent der 

Jugendlichen eine Berufsmaturität, sind 

es heute 22 Prozent. Die französische 

Fachzeitschrift «Cahiers pédagogiques» 

beschäftigt sich in einem Sonderheft mit 

der sich wandelnden Berufsbildung. Das 

Dossier mit dem Titel «Voie professionnel-

le: (r)évolutions en cours» beleuchtet neue 

pädagogische Ansätze, die Vielfalt der 

Unterrichtsmittel und die Entwicklung 

des berufskundlichen Unterrichts. lp

www.cahiers-pedagogiques.com
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Zweite Chance auf eine erste Ausbildung

Damit die Berufslehre  
bezahlbar wird
Im August 2017 haben im Kanton Bern  

23 Personen zwischen 25 und 45 Jahren 

eine Berufslehre begonnen. Das Besonde-

re: Sie werden im Rahmen des Projekts 

«2. Chance auf eine 1. Ausbildung» der 

Stanley-Thomas-Johnson-Stiftung 

finanziell unterstützt. Die Stiftung 

übernimmt die Ausbildungskosten (für 

eine dreijährige Ausbildung rund 20 000 

Franken) und die individuell unterschied-

lich hohen Lebenshaltungskosten. «Ohne 

diese Unterstützung wäre der berufliche 

Erstabschluss für diese Personen eine 

Illusion», sagt Geschäftsführer Guido 

Münzel. «Viele haben eine Familie zu 

versorgen.» Stipendien gibt es in Bern nur 

bis zum vollendeten 35. Altersjahr, und 

die Sozialdienste finanzieren Ausbildun-

gen nur bis 25. Neben der finanziellen 

Unterstützung erhalten die Teilnehmen-

den des Projekts Beratung zur Berufs-

wahl und zur Lehrstellensuche sowie 

Coachings vor und während der Ausbil-

dung. Zudem wird abgeklärt, ob nicht 

doch Ansprüche gegenüber staatlichen 

Leistungserbringern geltend gemacht 

werden können. Die nächste Kohorte 

steht bereits in den Startlöchern. Im 

Januar 2018 haben sich rund 200 

Interessierte für das Projekt angemeldet, 

im September 2018 werden 50 Personen 

definitiv selektioniert. Ausbildungsbe-

ginn ist im August 2019. Die neue Staffel 

des Projekts wird von der Gesundheits- 

und Fürsorgedirektion des Kantons Bern 

unterstützt. «Die Hälfte der Teilnehmen-

den bezieht Fürsorge, das Projekt leistet 

einen Beitrag zu ihrer Arbeitsintegrati-

on», so Guido Münzel. Wie lange das 

Projekt läuft, ist offen. dfl

www.2chance1ausbildung.ch

Deutschland

Verkürzte Lehrdauer  
weit verbreitet
In Deutschland absolvieren rund 15 

Prozent der neu in eine Lehre eingetretenen 

Jugendlichen eine um mindestens sechs 

Monate verkürzte Ausbildung. Vorausset-

zung für eine Verkürzung ist die Erwar-

tung, «dass das Ausbildungsziel in der 

gekürzten Zeit erreicht wird» (§ 8 BBiG). 

Diese Erwartung gilt zum Beispiel bei 

einem höheren Schulabschluss als erfüllt. 

Mit Fachoberschulreife ist eine Kürzung 

um sechs Monate möglich, mit Fachhoch-

schulreife oder Abitur kann die Ausbildung 

um zwölf Monate gekürzt werden. Auch 

eine berufliche Vorbildung kann an die 

Ausbildungszeit angerechnet werden. 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, 

bei überdurchschnittlichen Leistungen die 

Ausbildungsdauer durch eine vorzeitige 

Zulassung zur Abschlussprüfung zu 

verkürzen. In der Schweiz beträgt der 

Anteil der verkürzten Lehren rund neun 

Prozent (Angabe Kanton Bern). Verkürzun-

gen werden dann gewährt, wenn Lernende 

entweder bereits einen Abschluss besitzen, 

beispielsweise ein anderes eidgenössisches 

Fähigkeitszeugnis (EFZ) oder eine gymnasi-

ale Maturität, oder wenn sie über Erfahrun-

gen im Berufsfeld verfügen. In der Regel 

wird die Ausbildungsdauer um ein Jahr 

verkürzt, die Interessierten treten direkt 

ins zweite Lehrjahr ein. dfl

Statistik

Längsschnittdaten zu den 
Lehrvertragsauflösungen
Das Bundesamt für Statistik hat die 

aktuellen Lehrvertragsauflösungsquoten 

(LVA-Quoten) veröffentlicht. Beobachtet 

wurde der Zeitraum von Sommer 2012 

bis Ende 2016. Unter den 60 500 Lernen-

den, die im Sommer 2012 eine duale 

berufliche Grundbildung begonnen 

hatten, kam es zu knapp 15 000 Lehrver-

tragsauflösungen. Das entspricht einer 

LVA-Quote von 25 Prozent. Da manche 

Lernende mehrere Lehrvertragsauflösun-

gen erlebten, ist die Anzahl betroffener 

Personen jedoch tiefer als die Anzahl 

aufgelöster Verträge: Betroffen waren 

rund 12 500 Jugendliche, und die 

personenbezogene LVA-Quote liegt somit 

bei 21 Prozent. 78 Prozent von ihnen 

begannen im Beobachtungszeitraum eine 

neue berufliche Grundbildung. Rund 55 

Prozent der LVA erfolgten im ersten 

Lehrjahr, rund 30 Prozent fanden im 

zweiten und 14 Prozent nach dem 

zweiten Lehrjahr statt. Männliche 

Lernende (23%) waren häufiger von LVA 

betroffen als weibliche Lernende (18%). 

Zudem ist die LVA-Quote stark vom 

Migrationsstatus und von der Nationalität 

der Jugendlichen abhängig. So liegt die 

Auflösungsquote der Schweizer Lernen-

den (19%) deutlich tiefer als diejenige von 

Lernenden ausländischer Herkunft (26%). 

Die höchste LVA-Quote verzeichneten im 

Ausland geborene Ausländerinnen und 

Ausländer (29%). Auch zwischen den 

Ausbildungsfeldern ergaben sich erhebli-

che Unterschiede. In den Feldern «Friseur-

gewerbe und Schönheitspflege» sowie 

«Gastgewerbe und Catering» betrug die 

LVA-Quote 30 Prozent, während sie in den 

Bereichen «Wirtschaft und Verwaltung», 

«Sozialarbeit und Beratung» sowie 

«Chemie und Verfahrenstechnik» nur bei 

13 Prozent lag. lp

www.bfs.admin.ch > Dienstleistungen  

> Alle Veröffentlichungen > 20.12.2017

Korrigendum 

Artikel «Grund- 
kompetenzen und Berufs-
abschluss für Erwachsene»
In der letzten Ausgabe haben wir auf 

Seite 15 leider eine fehlerhafte Grafik 

veröffentlicht. Die beiden Kantone 

Neuenburg und Tessin wurden falsch 

eingefärbt. Richtig ist, dass der Bund 

mit beiden Kantonen eine Leistungs-

vereinbarung für Programme zur 

Förderung der Grundkompetenzen 

abgeschlossen hat. Die korrigierte 

Grafik findet sich auf 

www.panorama.ch/zeitschrift  

> Archiv > nach Ausgaben > Nr. 6/2017.  sk
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Repetition des Qualifikationsverfahrens

Nur 70 Prozent nutzen  
ihre zweite Chance
Jedes Jahr scheitern rund 7000 Lernende im Qualifikationsverfahren. Die meisten von ihnen 
versuchen es ein Jahr oder später noch einmal, rund 30 Prozent aber sind statistisch nicht 
mehr greifbar. Die meisten Kantone bieten den Betroffenen Unterstützung an. Luzern und 
Zürich zum Beispiel bilden spezielle Repetierendenklassen.

Von Daniel Fleischmann, PANORAMA-Redaktor

Ediz sagt, er sei faul. Er sagt: «Am liebsten 

sässe ich da und erhielte Geld dafür.» Dann 

lacht er, weil er weiss, dass es so nicht geht. 

Zweimal hat er das Qualifikationsverfah-

ren (QV) als Elektroinstallateur nicht be-

standen, jetzt bekommt er eine dritte 

Chance. «Es ist die letzte, dann müsste ich 

den Kanton wechseln.»

So wie Ediz geht es vielen. Ob aus Faul-

heit, Nervosität oder wegen einem schlech-

ten Lehrbetrieb: Jedes Jahr scheitern gut 

neun Prozent der Lernenden im QV – eine 

Quote, die sich hartnäckig hält (2010: 9,2%, 

2016: 9,4%). Auch die Geschlechtsverteilung 

der Personen, die das QV nicht bestehen, ist 

seit Jahren unverändert: Fast doppelt so viele 

junge Männer wie Frauen sind betroffen. Urs 

Burch, Leiter des Amtes für Berufsbildung 

Kanton Obwalden: «Junge Frauen sind viel-

fach zielbewusster. Bei jungen Männern sind 

öfter auch andere Themen wichtig.»

Von den knapp 7000 Lernenden, die 

nicht bestehen, scheitert rund ein Drittel 

im Qualifikationsbereich Berufskennt-

nisse, dem schulischen Teil also; zwei Drit-

tel bleiben in der praktischen Prüfung 

Berufe mit vielen Misserfolgen im Qualifikationsverfahren
 Kandidaten/-innen Quote nicht bestanden

Abdichter/in EFZ 116 38,8%
Gipser/in-Trockenbauer/in EFZ 164 33,5%
Boden-Parkettleger/in EFZ (Textile und elastische Beläge) 116 28,4%
Sanitärinstallateur/in EFZ 899 27,4%
Heizungsinstallateur/in EFZ 553 25,9%
Plattenleger/in EFZ 107 24,3%
Uhrmacher/in Produktion EFZ 140 24,3%
Gärtner/in EFZ (Garten-und Landschaftsbau) 825 23,6%
Montage-Elektriker/in EFZ 922 22,9%
Maler/in EFZ 810 20,9%
Carrosseriespengler/in EFZ 185 20,0%
Haustechnikpraktiker/in EBA 264 19,7%

Berufe mit mindestens 100 QV-Kandidaten/-innen, in denen besonders viele 
Kandidaten/-innen im QV scheitern, 2016 Quelle: BFS

hängen. Dies ergab eine Umfrage von PAN-

ORAMA bei den Kantonen. Allerdings sind 

diese Angaben mit Vorsicht zu verwenden, 

denn sie verwischen die «grossen Unter-

schiede (Gewichtung, Fallnoten), die zwi-

schen den Berufen bestehen», wie Andres 

Meerstetter, Co-Leiter Betriebliche Bildung 

im Kanton Zürich, betont. 

Ediz hat den schulischen Teil vergeigt. 

Nun versucht er es noch einmal und bereitet 

sich auf das QV im nächsten Sommer vor. 

«Ich möchte Informatiker lernen, aber ich 

finde leichter eine Lehrstelle, wenn ich 

schon ein EFZ habe», sagt der 22-Jährige. Zu-

dem machten die Eltern seiner Freundin 

Druck: «Verloben geht nur mit Lehrab-

schluss.» Bei Rico, der wie Ediz Elektroins-

tallateur lernte, liegen die Dinge kompli-

zierter: Er hat 2014 sowohl die schulische als 

auch die praktische Prüfung nicht bestan-

den und muss nun beide Qualifikationsbe-

reiche repetieren. «Das war echt schwer da-

mals», erinnert er sich. «Kein Abschluss, das 

Gefühl, ein Jahr zu verlieren, und die Dip-

lomfeier verpasst, auf die ich mich gefreut 

hatte.» Der heute 24-Jährige war einige Wo-

chen vor den Prüfungen verunfallt und 

blieb danach wegen ärztlichen Fehlern 

zweieinhalb Jahre arbeitsunfähig. «Heute 

kann ich nicht mehr auf den Knien arbei-

ten», sagt Rico. «Ich muss den Beruf wech-

seln. Aber das ist einfacher, wenn ich schon 

einen Abschluss habe.» 

Spezielle Repetierendenklassen
Ediz und Rico haben das Glück, dass sie sich 

in einer speziellen Klasse für repetierende 

Elektroinstallateure auf das QV im Sommer 

2018 vorbereiten können – jeden Freitag-

nachmittag, seit vergangenem Herbst, zu-

sammen mit zehn anderen Lernenden. Ed-

gar Frei, Leiter Elektro/Elektronik an der 

Technischen Berufsschule Zürich (TBZ), er-

klärt: «Wir bieten diese Klassen an, um die 

jungen Erwachsenen während der Vorberei-

tung zur QV-Wiederholung möglichst gut zu 

unterstützen. Aber die Zahl der Repetieren-

den reicht nicht in allen Berufen zur Bil-

dung solcher Klassen aus. In der Regel bilden 

wir ab zehn Interessenten eine Repetitions-

klasse, obwohl für unsere Schule keine Ver-

pflichtung besteht.» Im Unterricht geht Leh-

rer Reinhard Jossen im Intensivprogramm 

noch einmal durch den ganzen Stoff aus 

vier Lehrjahren: «Wir üben viel», sagt Jossen. 

«Aber wenn ein Jugendlicher während sei-

ner Lehre kaum aufgepasst hat, nützt auch 

das nichts.» Nachteil von Repetitionsklas-

sen: Sie erlauben den Lernenden nicht, die 

Erfahrungsnote, die Teil der Gesamtnote ist, 

zu verbessern. Wird hingegen der Unter-

richt in den Berufskenntnissen während 

mindestens zwei Semestern in einer regulä-

ren Klasse wiederholt, können für die Erfah-

rungsnote die neuen Noten angerechnet 

werden. Ähnliches gilt in der Regel auch für 

die überbetrieblichen Kurse.
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Repetierendenklassen – es gibt sie in den Kan-

tonen Luzern und Zürich, wie unsere Um-

frage ergab – sind eine von vielen Möglichkei-

ten, wie die öffentliche Hand Lernende nach 

einem gescheiterten QV unterstützt. So neh-

men die meisten Berufsbildungsämter Kon-

takt mit den Betroffenen auf und laden sie 

zur Prüfungseinsicht ein. Ernst Heim, Prü-

fungsleiter QV im Kanton Bern: «Zusammen 

mit der Eröffnung des Resultats wird den 

Lernenden und den Lehrbetrieben die Kon-

taktadresse der zuständigen Ausbildungsbe-

ratung mitgeteilt. Die Lernenden und Lehr-

betriebe werden aufgefordert, sich bei Bedarf 

bei dieser zu melden. Zudem gibt es spezielle 

Fälle, in welchen unsere Ausbildungsbera-

tung den Kontakt proaktiv sucht, um das 

weitere Vorgehen zu besprechen.» Im Kanton 

Glarus kontaktiert das kantonale Case Ma-

nagement alle Personen, die keine Anschluss-

lösung haben und nicht älter als 25 sind. Im 

Kanton Appenzell Ausserrhoden können in 

Rücksprache mit der Abteilung Berufsbil-

dung und der Lernenden- und Ausbildungs-

beratung an der Berufsfachschule BBZ in 

Herisau spezielle Fördermassnahmen bean-

sprucht werden. Und im Kanton St. Gallen 

werden in einzelnen Berufen Wiederho-

lungsprüfungen bereits nach sechs Monaten 

angeboten.

Urs Burch betont, dass solche Aktivitä-

ten wichtig sind: «Viele Betroffene erschre-

cken über ihren Misserfolg und sind ent-

täuscht. Es ist gut, wenn ihr Umfeld sie 

trägt und ermutigt, es noch einmal zu 

versuchen. Gleichzeitig sollten die Par-

teien versuchen, dafür möglichst verbind-

liche Vereinbarungen zu treffen.» Die bes-

ten Perspektiven hätten Lernende mit 

neuem Lehrvertrag im ursprünglichen 

Lehrbetrieb oder einem neuen Lehrbetrieb 

im selben Beruf, so Burch. Erfahrungsge-

mäss schlechte Ergebnisse hingegen erziel-

ten Betroffene, die die Dinge ganz alleine 

bewältigen möchten. 

Tatsächlich besitzen rund 40 Prozent 

der Prüfungs-Repetierenden einen Lehr-

vertrag, wie unsere Umfrage ergab. Den 

Lehrvertrag erzwingen können die Lernen-

den in der Schweiz aber nicht, im Gegen-

satz zu Deutschland, wo sie einen «einsei-

tigen Rechtsanspruch» geltend machen 

können. Vorteil der Vertragserneuerung, 

so Urs Burch: «Zwischen den Parteien wer-

den klare arbeitsrechtliche Verhältnisse 

geschaffen.» Zudem sei es ein Zeichen des 

Berufsbildners, dass er sich zum Repeten-

ten bekennt und ihn zu einem erfolgrei-

chen Lehrabschluss unterstützen will. 

Nachteil: Der Lohn im Zusatzlehrjahr vari-

iert je nach Situation. Er kann auf dem 

Niveau des letzten Lehrjahrs verbleiben, 

aber auch das einer gelernten Berufsper-

son erreichen. Ediz und Rico kennen das: 

Beide haben keinen Lehrvertrag mehr und 

verdienen bedeutend mehr als in der 

Lehre, Ediz als Elektroinstallateur, Rico im 

Gastgewerbe.

 

Die meisten schaffen es  
beim erneuten Anlauf

Wie Ediz und Rico, so probieren es die meis-

ten Lernenden, die im QV gescheitert sind, 

noch einmal. Gemäss Angaben des Bundes-

amtes für Statistik dürften das gut 70 Prozent 

sein – 2015 bestanden 6681 Jugendliche das 

QV nicht, im Jahr darauf zählte man 4810 

Repetierende. Die Erfolgschancen für Repetie-

rende sind recht gut. Zwar scheitern sie mit 

rund 18 Prozent doppelt so häufig wie dieje-

nigen, die zum ersten Mal zum QV antreten 

(Angaben der Kantone). Umgekehrt heisst das 

aber auch, dass es ganze 82 Prozent der Repe-

tierenden beim erneuten Anlauf schaffen. 

Aus bildungspolitischer Sicht sollten sich 

von den im QV gescheiterten Lernenden 

eine höhere Zahl für eine Repetition ent-

scheiden. Wenn man tausend zusätzliche 

Lernende erfolgreich durch das QV führen 

könnte, käme man der Vorgabe, dass 95 

Prozent der jungen Erwachsenen einen 

nachobligatorischen Abschluss erreichen 

sollen, um einen Prozentpunkt näher. Ein 

weiteres Ziel formuliert Markus Sieger, Prä-

sident der ständigen Subkommission Prü-

fungsleiter für die Deutschschweiz (SK-PL): 

«Wir müssen dafür sorgen, dass weniger 

Lernende im QV scheitern. Das gelingt nur 

über das frühe Erkennen von Problemen 

und die Zusammenarbeit aller Beteilig-

ten.» Entsprechende Massnahmen seien in 

vielen Kantonen eingeleitet.

Ob Ediz tatsächlich in einem anderen 

Kanton eine vierte Chance erhalten würde, 

wie er scherzend meinte, ist übrigens eine 

offene Frage. Michel Fior, Ressort Berufliche 

Grundbildung im SBFI, betont, dass vom Ge-

setzgeber her nur zwei Wiederholungen zu-

gelassen sind, unabhängig vom Kanton. We-

gen fehlender Daten könnte es aber sein, dass 

eine Zulassung erfolge. Dies sei aber «eher ein 

Systemfehler als ein Anspruch».

Eine Liste der kantonalen Massnahmen findet 

sich am Ende der Online-Version dieses Artikels 

(www.panorama.ch/zeitschrift). 

Praktische Prüfung bei den Malerinnen und Malern im Kanton Aargau. In diesem Beruf besteht 
jeder oder jede fünfte Lernende das Qualifikationsverfahren nicht.
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Digitalisierung und Arbeitsmarkt 

Upskilling made in Switzerland
In den letzten zehn Jahren haben analytische und interaktive Tätigkeiten zugenommen,  
manuelle hingegen abgenommen. Dank der Höherqualifizierung ist die Arbeitslosigkeit  
dennoch nicht gestiegen. Aber die Berufsausbildungen werden künftig noch mehr Anforderungen  
als heute unter einen Hut bringen müssen.

Von Manuel Aepli und Jürg Schweri, Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB)

Die Digitalisierung ist in aller Munde – 

Anlass genug, die bereits feststellbaren 

Auswirkungen der Digitalisierung auf die 

Kompetenzanforderungen im Arbeits-

markt zu untersuchen. Unsere im Auftrag 

des SECO und in Zusammenarbeit mit IN-

FRAS durchgeführte Studie zeigt, dass die 

meisten Berufe von der Digitalisierung 

betroffen sind. Allerdings handelt es sich 

meist um stetige Veränderungen, während 

Automatisierungen von ganzen Berufen 

sehr selten sind. Dafür gewinnen manche 

Berufe an Bedeutung: Berufe, die stark auf 

analytischen und interaktiven Tätigkeiten 

beruhen, gewinnen auf Kosten von Beru-

fen, die auf manuellen Tätigkeiten beru-

hen. Gleichzeitig verändert sich das Tätig-

keitsprofil innerhalb der Berufe. Auch hier 

gilt: Analytische und interaktive Tätigkei-

ten werden wichtiger, manuelle weniger 

wichtig. Der Schweizer Arbeitsmarkt hat 

diese stetigen Veränderungen bisher gut 

gemeistert. Dabei scheint vor allem die 

fortlaufende Höherqualifizierung eine 

wichtige Rolle zu spielen. So passte sich das 

Angebot an gutqualifizierten Arbeitneh-

menden laufend den gestiegenen Bedürf-

nissen des Arbeitsmarktes an.

Die Digitalisierung wirkt sich über 

drei Kanäle auf den Arbeitsmarkt aus: Ers-

tens entstehen neue Produkte wie bei-

spielsweise Smartphones. Das schafft neue 

Arbeitsplätze für Leute, die Smartphones 

und die darin enthaltene Technik entwi-

ckeln und vermarkten. Gleichzeitig veral-

ten andere Produkte. Sie zu produzieren, 

wird überflüssig und damit verbundene 

Arbeitsplätze fallen weg. Zweitens entste-

hen neue Vertriebskanäle: Der Taxifahrer 

wird zum Uberfahrer, der Hausmann zum 

Airbnb-Zimmervermieter. Das schafft 

neue Verdienstmöglichkeiten, erhöht aber 

den Konkurrenzdruck für gestandene Ta-

xiunternehmen und Hotels. Hier können 

Arbeitsplätze verschwinden. Drittens ent-

stehen neue Produktionsprozesse: Die Art, 

wie Produkte hergestellt werden, verän-

dert sich durch die Digitalisierung oft 

grundlegend. Was die Zahntechnikerin 

und die Pflegefachleute früher von Hand 

machten, können heute die Fräsmaschine 

und der Medikamentenabfüllautomat 

übernehmen. Gleichzeitig werden andere 

Arbeitsschritte (zum Beispiel die Arbeits-

prozessplanung und -überwachung) wich-

tiger, sodass unklar ist, ob netto Arbeits-

plätze wegfallen oder dazukommen. 

Zusätzlich gilt es die gesamtwirtschaftli-

chen Auswirkungen dieser Vorgänge zu 

berücksichtigen. Wenn Produkte, Ver-

triebskanäle und Produktionsprozesse 

aufgrund der Digitalisierung effizienter 

werden, führt dies zu sinkenden Preisen 

und höherer Nachfrage. Auch dadurch 

können Arbeitsplätze entstehen.

Tätigkeitsprofile der Berufe
Ob und wie ein Beruf von diesen Wirkungen 

betroffen ist, hängt mit den im jeweiligen 

Beruf ausgeübten Tätigkeiten zusammen. 

Um die Wirkungen der Digitalisierung auf 

die verschiedenen Berufe abzuschätzen, ha-

ben wir jedem Beruf ein Tätigkeitsprofil 

zugeteilt, welches aus analytischen, interak-

tiven und manuellen Nicht-Routinetätigkei-

ten sowie kognitiven und manuellen Routi-

netätigkeiten besteht. Dabei haben wir die 

Einschätzungen von deutschen Experten/ 

-innen verwendet (Dengler, Matthes und 

Paulus). Eine Tätigkeit wurde dann als 

«Routine» eingestuft, wenn sie mithilfe der 

heutigen Technik grundsätzlich automati-

sierbar ist. Die Unterteilung eines Berufes 

in mehrere Tätigkeiten trägt dem Umstand 

Rechnung, dass kaum ein Beruf als Ganzes, 

sondern oft nur einzelne Arbeitsschritte 

automatisierbar sind.

Für die Analyse der Tätigkeitsentwick-

lungen auf dem Arbeitsmarkt haben wir die 

gearbeiteten Stunden je Tätigkeitskategorie 

aller Berufe zusammengezählt. Die Abbil-

dung zeigt diese Entwicklung der Beschäfti-

gung in den fünf Tätigkeitskategorien.

Der Anstieg bei den interaktiven und 

analytischen Tätigkeiten liegt deutlich über 

der durchschnittlichen Zunahme der geleis-

teten Arbeit. Die manuellen Tätigkeiten ent-

wickelten sich unterdurchschnittlich. Die 

manuellen Routinetätigkeiten waren sogar 

in absoluten Zahlen rückläufig, was den Ein-

fluss der Automatisierung in den betreffen-

den Berufen zeigt. Andere Trends, die paral-

lel zur Digitalisierung wirken (zum Beispiel 

Offshoring), dürften hier ebenfalls eine 

Rolle gespielt haben. Auch mit der fort-

schreitenden Digitalisierung sind aber nicht 

alle manuellen Tätigkeiten automatisierbar. 

Dazu gehören beispielsweise Tätigkeiten in 

Reinigungsberufen oder in der Gastronomie 

(manuelle Nicht-Routinetätigkeiten). Etwas 

überraschend ist die Zunahme der kogniti-

ven Routinetätigkeiten. Betrachten wir die 

Tätigkeitsprofile der einzelnen Berufe, zeigt 

sich, dass diese kognitiven Routinetätig-

keiten einerseits oft in eher manuell ausge-

richteten Berufen vorkommen und hier 

entsprechend rückläufig sind. Andererseits 

beinhalten eine Reihe von Berufen neben 

analytischen und interaktiven Tätigkeiten 

auch kognitive Routinetätigkeiten. Dazu 

Was die Zahntechnikerin 
und die Pflegefachleute 
früher von Hand  
machten, können heute 
die Fräsmaschine und 
der Medikamentenabfüll-
automat übernehmen.
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gehören Büroberufe wie juristische Berufe 

oder Bank- und Versicherungsberufe. Offen-

bar fallen bei der Computerbenutzung oft 

Tätigkeiten wie inhaltliches Verarbeiten, 

Übersetzen oder Einordnen von Texten 

(Textmining) oder das Aktualisieren von 

Datensätzen an, die technisch gesehen auto-

matisierbar wären, jedoch noch immer von 

Menschen ausgeführt werden.

Arbeitslosigkeit als Indikator
Falls die Tätigkeitsprofile der Stellensu-

chenden im Zuge der Digitalisierung zu-

nehmend nicht mehr mit den im Arbeits-

markt gefragten Tätigkeitsprofilen 

übereinstimmen würden, würde dies zu 

einer deutlichen Zunahme der Arbeitslo-

sigkeit führen. In der Schweiz war dies 

bislang nicht der Fall. Zu diesem positiven 

Befund passt, dass wir keine Polarisierung 

des Arbeitsmarktes feststellen. Von Polari-

sierung sprechen Ökonomen, wenn Ar-

beitsplätze mit mittlerem Anforderungs-

niveau verschwinden und gleichzeitig 

vermehrt schlecht bezahlte sowie sehr gut 

bezahlte Arbeitsplätze entstehen. Die Ent-

wicklung in der Schweiz lässt sich dagegen 

eher mit dem Begriff «Upskilling» beschrei-

ben: Die geleistete Arbeit in Berufen mit 

tiefem und mittlerem Anforderungsni-

veau blieb seit 2006 konstant, jene in Beru-

fen mit hohem Anforderungsniveau nahm 

zu. Dieses Upskilling finden wir auch bei 

einer Betrachtung der geleisteten Arbeit 

nach Ausbildungsabschlüssen wieder. Seit 

2006 hat sich die Arbeit von Personen mit 

einem Tertiär-A-Abschluss mehr als ver-

doppelt, wobei ein grosser Teil dieser Stei-

gerung auf Personen mit einem Fachhoch-

schulabschluss zurückgeht. Die geleistete 

Arbeit von Personen mit Berufsbildung 

oder einem Tertiär-B-Abschluss blieb dabei 

mehr oder weniger konstant. Dieses Up-

skilling, das durch die Einführung von 

Berufsmaturität und Fachhochschulen 

möglich gemacht wurde, passt zu den stei-

genden Qualifikationsanforderungen im 

Zuge der Digitalisierung. Der schweizeri-

sche Arbeitsmarkt und das Bildungssystem 

haben die Digitalisierung also bisher ins-

gesamt gut gemeistert. Noch nicht vertieft 

untersucht wurde jedoch, ob und welche 

Personengruppen in den letzten Jahren 

verstärkt unter Druck geraten sind.

Curricula rasch anpassen
Im Bildungssystem stellen sich einige Her-

ausforderungen: Der rasche Wandel erfor-

dert rasche Anpassungen sowohl der Curri-

cula auf allen Bildungsstufen als auch der 

Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften 

aller Stufen. Gefordert sind auch pädagogi-

sche Ansätze zur Vermittlung einer «digital 

literacy», die die Lernenden zum sicheren, 

kompetenten, aber auch kritischen Umgang 

mit digitalen Technologien befähigt. Dazu 

sind nicht Programmierkenntnisse im enge-

ren Sinne nötig, sondern ein vertieftes Ver-

ständnis für Einsatzmöglichkeiten und 

Grenzen dieser Technologien im Privat- und 

im Berufsleben.

Die Verschiebungen der Tätigkeiten in-

nerhalb der Berufe und der Beschäfti-

gungsanteile zwischen Berufen führen 

dazu, dass sich die Kompetenzanforderun-

gen rasch wandeln. Dies erfordert eine 

kontinuierliche Nachqualifizierung der 

Beschäftigten, vermehrt aber auch Um-

schulungen für jene, deren Kompetenzen 

auf dem Arbeitsmarkt kaum mehr gefragt 

sind. Weiter führt die zunehmende Vernet-

zung dazu, dass neue Schnittstellen zwi-

schen Berufen entstehen und verschiedene 

Berufsgruppen vermehrt kooperieren 

müssen. Für die Curricula der Berufsbil-

dung stellt sich daher eine Mehrfachher-

ausforderung: Wie können die weiterhin 

notwendige berufliche Spezialisierung, die 

zunehmende Komplexität der Arbeitspro-

zesse wie auch die zunehmenden Schnitt-

stellen zwischen den Berufen in geeigneter 

Weise kombiniert werden, ohne die Ausbil-

dungen zu überladen?

Aepli, M., Angst, V., Iten, R., Kaiser, H., Lüthi, I., 

Schweri, J. (2017): Die Entwicklung der 

Kompetenzanforderungen auf dem Arbeits-

markt im Zuge der Digitalisierung. Zollikofen/

Zürich, OBS EHB/INFRAS. 

Dengler, K., Matthes, B., Paulus, W. (2014): 

Berufliche Tasks auf dem deutschen Arbeits-

markt. Eine alternative Messung auf Basis einer 

Expertendatenbank. In: FDZ-Methodenreport 

(Nr. 12). Nürnberg, Bundesagentur für Arbeit.

Für jene, deren  
Kompetenzen auf dem 
Arbeitsmarkt kaum mehr 
gefragt sind, braucht es 
vermehrt Umschulungen.

Beschäftigungsentwicklung nach Tätigkeitskategorie 2006  –  2015

Lesebeispiel: Zwischen 2006 und 2015 haben die interaktiven Nicht-Routinetätigkeiten um 22,3% 
zugenommen; die Tätigkeiten insgesamt haben hingegen nur um 12,9% zugenommen (gearbeitete 
Vollzeitäquivalente). Quelle: Schweizerische Arbeitskräfteerhebung (SAKE), Tätigkeitsdaten von Dengler, 

 Matthes und Paulus (2014), Berechnungen: Aepli et al. (2017)
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Buch

Porträts von Psychologen 
und Psychologinnen
Arbeits- und Organisationspsychologe, 

User Experience Researcher, Gerontopsy-

chologin, Supervisorin, Neuropsycholo-

ge, Rechtspsychologin: Die Föderation 

der Schweizer Psychologen und Psycholo-

ginnen (FSP) feiert sein 30-Jahre-Jubilä-

um und präsentiert in seinem Jubiläums-

buch «Vielfältige Psychologie» die 

unterschiedlichen Anwendungsbereiche 

der Psychologie. Für das Buch wurden 

dreissig Fachleute porträtiert, die alle 

einen anderen Beruf ausüben und doch 

etwas gemeinsam haben: Sie sind 

Psychologinnen und Psychologen. Die 

Porträts geben einen guten Einblick in 

die verschiedenen Berufsalltage und 

hilfreiche Antworten auf die Frage: «Was 

werde ich, wenn ich Psychologie studie-

re?» Den Porträts sind Kurzbeschreibun-

gen der einzelnen Berufsfelder vorange-

stellt. az

FSP (Hrsg., 2017): Vielfältige Psychologie. 30 

Berufe – 30 Porträts. Bern, Hogrefe.

Mentoring

Coaching während  
oder nach der Lehre
Das Mentoring-Programm «Job Caddie» 

begleitet junge Menschen um die 

zwanzig, die Schwierigkeiten in der 

Lehre oder beim Berufseinstieg haben 

oder die noch keine passende Ausbildung 

gefunden haben. Ihnen wird nach einem 

Erstgespräch innert einer Woche eine 

Mentorin oder ein Mentor vermittelt, die/

der möglichst aus der gleichen Branche 

stammt. Drei bis fünf Monate dauern die 

von den Zielen der Jugendlichen abhän-

gigen kostenlosen Mentorings durch-

schnittlich. Laut den Programmleitenden 

haben dank den rund 120 Mentorinnen 

und Mentoren bereits 80 Prozent der 

bisher rund 2300 Mentees eine berufliche 

Lösung gefunden. Für die Mentoren/ 

-innen bietet Job Caddie Weiterbildungen 

und Supervisionen an. Job Caddie begann 

2008 als Pilotprojekt in Zürich, wurde 

angesichts der konstanten Nachfrage zu 

einem festen Programm ausgebaut und 

wird seit 2015 auch in Zug und seit 2017 

in Bern angeboten. az

www.jobcaddie.ch

Studie

Unterstützung der Eltern  
bei Ausbildungsabbrüchen
Wie können Eltern Jugendliche bei der 

Wiederaufnahme einer Ausbildung 

unterstützen? Eine Genfer Studie unter-

suchte die Frage mittels Interviews mit 

zehn Eltern von Jugendlichen, die ihre 

Ausbildung auf der Sekundarstufe II 

abgebrochen hatten. Festgestellt wurden 

drei Hauptthemen: 1. Sinngebung: 

Mehrere Eltern machen deutlich, dass 

ihrer Tochter/ihrem Sohn die Begeisterung 

und die Motivation für die Ausbildung 

fehlte, und begründen den Abbruch mit 

Schwierigkeiten mit der Berufsberatung 

und der Berufswahl. 2. Wiedereinstieg: 

Mehrere Eltern berichten, dass sie unter 

grossen emotionalen Anstrengungen 

versuchen, das Selbstvertrauen ihrer 

Tochter/ihres Sohns wiederherzustellen.  

3. Unterstützungsbedarf: Alle Eltern 

finden, dass es für die Vorbeugung am 

besten wäre, wenn Schwierigkeiten 

frühzeitig erkannt würden. az

Cecchini, A. (2016): Interruptions prématurées 

de formation de niveau secondaire II: la parole 

aux parents. Genf, SRED.
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Kanton Zürich

Wirksamkeitsmessung  
der Einzelberatung
Die BIZ des Kantons Zürichs haben von 

Januar bis Juli 2017 die Wirksamkeit der 

Einzelberatung von Jugendlichen 

überprüft. Eingesetzt wurde der ABS-

Fragebogen («Aussagen über meine 

berufliche Situation») der Zürcher 

Fachhochschule ZHAW. Der Fragebogen 

erfasst mittels fünf Dimensionen, wie die 

Einzelberatung von jugendlichen 

Erstberufswählenden wirkt und wie 

zufrieden diese generell mit ihrer 

Beratung sind. Die Jugendlichen wurden 

vor und nach der Beratung befragt;  

672 von ihnen haben beide Fragebogen 

ausgefüllt. Die Ergebnisse attestieren den 

Berufsberatenden in den folgenden 

Bereichen eine sehr hohe Wirksamkeit: 

beim Erkennen von Fähigkeiten und 

Interessen (Identität), bei der Zuordnung 

Person–Berufswelt, beim Vermitteln von 

Handlungswissen bezüglich nächster 

Schritte (Realisierung) sowie beim 

Informieren über die Berufs- und 

Arbeitswelt. 81 Prozent der Ratsuchenden 

waren «überwiegend» oder «vollständig 

zufrieden» mit ihrer Beratung. Trotz der 

guten Ergebnisse werden gemäss Philipp 

Dietrich, Stellvertretender Leiter Fachbe-

reich Berufsberatung des Kantons Zürich, 

die Berufsberatenden das Augenmerk 

verstärkt auf die Optimierung der 

Methodik richten und überlegen, wie die 

Beratungsanliegen und Erwartungen der 

Jugendlichen noch genauer geklärt 

werden können. az

www.ajb.zh.ch > Berufs- & Laufbahnberatung  

> Berufswahl & Lehrstelle > Einzelberatung

TecLadies

Technikförderung  
für Mädchen
Das Förderprogramm «Swiss TecLadies» 

der Schweizerischen Akademie der 

Technischen Wissenschaften (SATW) will 

insbesondere Mädchen dazu ermutigen, 

ihre Fähigkeiten in Technik und Informa-

tik zu entdecken. Das Programm beginnt 

mit einer «Online-Challenge» auf der 

Website www.tecladies.ch. Dieses Quiz 

besteht aus 15 Missionen. Jede Mission 

erzählt eine Geschichte aus dem Alltag 

und beinhaltet sechs bis acht Fragen. Für 

die gelösten Aufgaben erhalten die 

Teilnehmenden Punkte und am Schluss 

eine Auswertung. Wer die Challenge 

zuerst ausprobieren möchte, kann dies 

anhand einer Schnuppermission tun 

oder sich mit dem Wissenspool auf der 

Website auf das Quiz vorbereiten. 

Mädchen der Jahrgänge 2002 bis 2005, 

welche zwischen März und Mai 2018 die 

Online-Challenge vollständig durchspie-

len und besonders gut abschneiden, 

können sich für ein Mentoring-Pro-

gramm bewerben. Die Mentorinnen sind 

in technischen oder informatischen 

Berufen tätig. Zwischen dem Mädchen 

und der Mentorin findet ein steter 

E-Mail-Austausch zu schulischen Fragen 

statt und die Mädchen besichtigen mit 

ihrer Mentorin Unternehmen. Die 

Mädchen können zudem im Oktober 

2018 und Juni 2019 an Workshops und 

Persönlichkeitstrainings, beispielsweise 

zu Vorstellungsgesprächen und Rollen-

modellen, teilnehmen. Das Programm 

Swiss TecLadies findet 2018/2019 in 

Deutsch statt, 2020/2021 zusätzlich auch 

in Französisch. az

www.tecladies.ch

Buch

Berufung leben
Dinge zu tun, 

die Erfolg, Lohn 

und Sicherheit 

bringen, aber 

trotzdem nicht 

zu Zufrieden-

heit führen: 

Dies nennt 

Journalist, 

Autor und 

Coach Mathias 

Morgenthaler das «Tun-Haben-Sein 

Motivationsmuster». Und er findet, es 

könnte sich lohnen, das Muster umzu-

kehren und beim «Sein» anzusetzen statt 

beim «Tun». Im Buch «Out oft he Box» 

entwickelt er das Umkehrprinzip entlang 

von vier Teilen: Im ersten Buchteil führt 

er anhand von Zitaten von Autoren, 

Forschenden und Interviewpartnern vor 

Augen, dass der Preis einer Anpassungs-

karriere zu hoch sei. Wem in diesem 

Buchteil das selbstverleugnende Arbeiten 

zu ausschliesslich betont wird, vertieft 

sich umso lieber in das Kernstück des 

Buches: in die Auswahl von 57 der über 

1000 Interviews, die Morgenthaler in den 

letzten zwanzig Jahren zum Thema Beruf 

und Berufung geführt hat. Präzise und 

persönliche Fragen stellt der Interviewer 

einem Leistungssportler, der neue 

Laufschuhe entwickelt hat und im 

Rückblick den eigenen Mut und die 

Naivität bestaunt; der Späteinsteigerin, 

die mit 56 Jahren erstmals eine Professur 

erhält; dem Typografen, der sich parallel 

zu seiner Tätigkeit als Künstler entpuppt. 

Die Gespräche berühren, sie spiegeln die 

Träume und Visionen vieler Menschen. 

Im dritten Buchteil leitet Morgenthaler aus 

den Grundhaltungen seiner Interview-

partner zehn Thesen ab. Das Buch 

schliesst mit einem Interview mit 

Morgenthaler selber. az

Morgenthaler, M. (2017): Out of the Box. Basel, 

Zytglogge Verlag.

81 Prozent der jugend-
lichen Ratsuchenden  
waren «überwiegend» 
oder «vollständig  
zufrieden» mit ihrer  
Beratung.
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Arbeitswelt 4.0

Welche Kompetenzen brauchen 
Beratende in Zukunft?
Die Arbeitswelt verändert sich, und damit auch die Arbeit der Berufs-, Studien- und Laufbahn-
beratung. In einer explorativen Befragung wurde das Qualifikationsprofil für Beratende zwar 
bestätigt. Sie gab aber auch Hinweise für die Überarbeitung des MAS-Curriculums des IAP.

Von Marc Schreiber, Co-Leiter MAS Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung IAP ZHAW

Intelligente und selbstlernende Systeme 

werden unsere Arbeitswelt wahrschein-

lich grundlegend verändern. Beispiels-

weise könnten schon bald Drohnen über 

Baustellen schweben, dabei 3-D-Bilder auf-

nehmen, diese mit den Bauplänen verglei-

chen und autonom agierende Baumaschi-

nen steuern. Auch Plattformen wie Uber, 

Airbnb oder Alibaba sowie der Einbezug 

der «crowd» führen zu disruptiven Verän-

derungen. Bereits heute nutzen Schweizer 

Unternehmen wie Raiffeisen, Bühler oder 

Swisscom die «crowd» für ihre Herausfor-

derungen im Bereich der IT, indem sie bei-

spielsweise am «hackzurich» ihre konkre-

ten Fragestellungen präsentieren und 

Prototypen programmieren lassen.

All dies wird einen Einfluss auf die An-

stellungsverhältnisse haben und dadurch 

auch auf die Laufbahn- und Personalent-

wicklung in den Organisationen. Obwohl 

die klassischen Laufbahnpfade in vielen 

Unternehmen (noch) existieren, ist eine 

Tendenz in Richtung Flexibilisierung und 

individualisierter Personalentwicklung 

erkennbar. Im Zuge neuer Entwicklungen 

wie Crowdworking und Crowdsourcing 

stellt sich gar die Frage, ob in Zukunft für 

die Personalentwicklung noch Ressourcen 

bereitgestellt werden oder ob die Verant-

wortung für die Kompetenzentwicklung 

auf die Mitarbeitenden abgewälzt wird.

Szenarien für die Beratung
Wahrscheinlich werden nicht alle Berufs-

gruppen gleichermassen und mit gleicher 

Wucht tangiert sein. Aber die Arbeitswelt 

wird sich für alle verändern, auch für die 

Fachpersonen in der Berufs-, Studien- und 

Laufbahnberatung (BSLB). Obwohl nicht 

absehbar ist, inwiefern sich der Beratungs-

alltag, die Institutionen und die Aus- und 

Weiterbildungslandschaft verändern wer-

den, liegt es in der Verantwortung aller 

Beteiligten, sich Gedanken zu den mögli-

chen Entwicklungen zu machen. Die fol-

genden drei Szenarien, wie Beratung sowie 

Aus- und Weiterbildung in fünf bis zehn 

Jahren aussehen werden, sollen ein An-

stoss dazu sein:

• Szenario «Status quo»: Beratung findet wei-

terhin in erster Linie analog und in den 

Räumlichkeiten der Beratungsinstitution 

statt. Aus- und Weiterbildung findet in den 

Räumlichkeiten der Bildungsinstitutio-

nen statt – Dozierende vermitteln ihr 

Fach- und Expertenwissen.

• Szenario «Digitalisierung (Arbeiten 

3.0)»: Beratung findet als Distanzbera-

tung im virtuellen Raum unter Einbe-

zug von standardisierten Online-Inter-

ventionen statt. Aus- und Weiterbildung 

findet ebenfalls in virtuellen Räumen 

statt. Dozierende sorgen für den Wis-

sens- und Erfahrungsaustausch und 

stellen den Erwerb der Handlungskom-

petenzen sicher. 

• Szenario «Künstliche Intelligenz (Arbei-

ten 4.0)»: Beratung findet im virtuellen 

Raum statt und wird von intelligenten 

und selbstlernenden Systemen übernom-

men. Auch die Aus- und Weiterbildung 

findet individualisiert, in virtuellen Räu-

men und unter Anleitung intelligenter 

und selbstlernender Systeme statt – un-

gefähr so, wie die Arbeiten auf der ein-

gangs beschriebenen Baustelle.

In der BSLB richten wir den Blick heute fast 

ausschliesslich auf die beiden ersten Sze-

narien. Wir gehen weiterhin von einem 

Beratungsprozess aus, der komplett durch 

die Beratungsperson gesteuert wird. In der 

Psychotherapie hingegen befasst man sich 

bereits mit Online-Interventionen, welche 

unabhängig von einer Beratungsperson 

durchlaufen werden. Das internationale 

Forschungsprojekt «iCare» beispielsweise 

hat zum Ziel, die Wirksamkeit und Akzep-

Kompetenzen, die in Zukunft wichtiger werden (Anzahl Nennungen)

Antworten auf die Frage: «Welche Kompetenzen werden Ihrer Meinung nach in dem Bereich, in 
welchem Sie arbeiten, in Zukunft für Beratende immer wichtiger?» (N=17) Quelle: IAP/ZHAW

Begleiten/Coachen

Digitale Kompetenz

Wirtschafts- und Arbeitsmarktkenntnisse

Interkulturelle Kompetenz

Netzwerkkompetenz

Die Berufsberatung in der Öffentlichkeit vertreten

Gesprächsführungs- und Beratungskompetenz

Diagnostikkompetenz

Berufsspezifisch auf dem Laufenden sein

Flexibilität und Anpassungsfähigkeit

Selbstevaluation

Interdisziplinäres Arbeiten

Wissensmanagement

Selbstmanagement

0 3 5 7 9 11 13 15
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tanz von Online-Interventionen in der Ge-

sundheitsversorgung zu verbessern (www.

icare-online.eu).

Kompetenzen für die Zukunft
 Am Institut für Angewandte Psychologie 

Zürich hat uns die Frage umgetrieben, wel-

ches die relevanten Beratungskompeten-

zen der Zukunft sein werden: Deckt das 

bestehende Qualifikationsprofil für Be-

rufs-, Studien- und Laufbahnberater/innen 

des SBFI die zukünftigen Kompetenzen 

adäquat ab oder braucht es eine Weiterent-

wicklung? Für die Beantwortung dieser 

Frage und als Grundlage für die Weiterent-

wicklung unseres Curriculums haben wir 

2016 eine qualitative Umfrage in Form von 

17 Interviews durchgeführt. Die Inter-

views wurden mit 19 Personen aus der 

BSLB, der IV, dem Outplacement, den HR 

sowie der Forschung durchgeführt. Die 

Kompetenzen wurden mit offenen Fragen 

zu den Handlungskompetenzbereichen 

des Qualifikationsprofils abgefragt. Zudem 

haben wir getrennt nach den zentralen 

Kompetenzen heute und in Zukunft ge-

fragt.

Die Ergebnisse sind sehr ähnlich wie 

die Erkenntnisse aus der SDBB-Fachtagung 

2017 (siehe PANORAMA 6/2017): Auch un-

sere Befragung identifiziert die Prozessbe-

gleitung und das Coaching als absolut zu-

kunftsrelevant. Zudem wird die digitale 

Kompetenz als wichtige Zukunftskompe-

tenz genannt. Beratungspersonen sollten 

einen versierten Umgang mit neuen Tech-

nologien beherrschen, sei dies im Rahmen 

von Distanzberatungen oder bei der Re-

cherche und Aufbereitung von Informati-

onen. Dies kann auch im Zusammenhang 

mit den Wirtschafts- und Arbeitsmarkt-

kenntnissen, welche ebenfalls als wichtige 

Zukunftskompetenz genannt wurden, be-

trachtet werden: Beratungspersonen 

sollten aufzeigen können, welches die für 

den Arbeitsmarkt relevanten volks- und 

betriebswirtschaftlichen Faktoren sind. 

Auch die interkulturelle Kompetenz wurde 

als wichtig für die Zukunft genannt. Glo-

balisierung und Migration tragen dazu 

bei, dass Klienten/-innen vermehrt aus un-

terschiedlichen Kulturkreisen und mit 

verschiedenen Bildungshintergründen in 

die Beratung kommen. Von Beratungsper-

sonen wird dadurch Offenheit und Sensi-

tivität gegenüber kulturrelevanten Dimen-

sionen gefordert. Zusätzlich schätzen die 

Befragten neben der Diagnostik und be-

rufsspezifischen Anforderungen auch die 

Netzwerkfähigkeiten sowie die Öffentlich-

keitsarbeit als wichtig für die Zukunft der 

BSLB ein. Zusammenfassend kann festge-

halten werden, dass das bestehende Quali-

fikationsprofil durch die Antworten der 

Interviewteilnehmenden zu einem gros-

sen Teil bestätigt wurde.

Weiterentwicklung des Curriculums
Die Erkenntnisse der Befragung haben die 

Weiterentwicklung des Curriculums unse-

res MAS in BSLB massgeblich beeinflusst: 

Mit Blick auf die Flexibilisierung haben 

wir uns entschieden, den MAS modula- 

risiert in Form von vier CAS und dem  

Mastermodul anzubieten. Mit dem modu-

larisierten Curriculum können sich Teil-

nehmende für die einzelnen CAS anmel-

den und so den Abschluss zur eidg. dipl. 

Berufs-, Studien- und Laufbahnberaterin 

nach eigenem Fahrplan durchlaufen. Bezo-

gen auf die Didaktik und Methodik haben 

wir uns entschieden, Grundlagentheorien 

als E-Learning und mithilfe einer sozialen 

Lernplattform (www.perusall.com) im Vor-

feld des Kontaktunterrichtes zu vermit-

teln. Dadurch kann der Kontaktunterricht 

für den Transfer in das Berufsfeld und ins-

besondere für die Arbeit mit konkreten 

Fällen verwendet werden. Des Weiteren 

haben wir die kollegiale Fallbearbeitung 

auf der Basis von Fallbeispielen der Teil-

nehmenden als wiederkehrenden Baustein 

ins Curriculum aufgenommen. Zudem 

führen wir neu eine internationale Studi-

enreise zur Förderung der interkulturellen 

Kompetenz durch. Schliesslich richten wir 

den Fokus stärker als früher auf die  

Themen Management von Beratungsinsti-

tutionen, Outplacementberatung, Lauf-

bahnberatung in Organisationen sowie 

Selbstmanagement.

www.zhaw.ch/iap/weiterbildung

«Empfehlungen 
abwarten»

Braucht es ein neues BSLB-Kompe-
tenzprofil?
SBFI und EDK haben ein Mandat an Profes-

sor Hirschi vergeben, das die zukünftige 

Vision der BSLB skizzieren soll. Danach 

wird ein Folgemandat vergeben, das sich 

eher auf die bestehende BSLB-Landschaft 

bezieht und zusammen mit den Kantonen 

erarbeitet wird. Das erste Mandat hängt 

zusammen mit Berufsbildung 2030 und 

Stichworten wie Digitalisierung, sich 

schnell wandelnden Berufsbildern, wach-

sender Diversität der Kundschaft sowie 

neuen Formen der Informations- und Bera-

tungsvermittlung. Dieses Mandat wird 

Empfehlungen enthalten, die wir mit dem 

heutigen Stand vergleichen. Erst danach 

wird das Profil bei Bedarf überarbeitet.

Dürfen Ausbildungsinstitutionen jetzt 
schon Bildungsgänge anpassen?
Der Schlussbericht des ersten Mandats soll-

te im März 2018 vorliegen und Grundlage 

sein für das nachfolgende Mandat. Das bis-

herige Kompetenzprofil lässt sehr viel Frei-

raum. Wenn eine Ausbildungsinstitution 

Änderungen vornimmt, wird das SBFI infor-

miert und entscheidet über eine Begutach-

tung. Solange die einzelnen Kompetenzen 

abgedeckt sind, ist es kein Problem. 

Welche Veränderungen zeichnen sich ab?
Beratungspersonen müssen antizipieren, 

welche Fähigkeiten im digitalen Arbeits-

markt gebraucht werden, Beratungen mit 

jungen Leuten werden vermehrt über 

Chats und die sozialen Medien ablaufen. 

Es wird mehr Spezialisierungen brauchen 

in der BSLB. az

an Martin Strickler, 

Projektverantwortlicher SBFI

DREI FRAGEN
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Projekt «GO-Apprentissage»

Mit Coaching den Direkteinstieg 
fördern
Im Kanton Genf finden nur sehr wenige Schülerinnen und Schüler direkt nach der Volksschule 
den Weg in eine berufliche Grundbildung. Das Pilotprojekt «GO-Apprentissage» setzt nun auf 
Lehrstellenberater/innen. Sie sollen eine Brücke zwischen Schulen und Betrieben schlagen 
und die Jugendlichen bei der Lehrstellensuche unterstützen. 

Von Ingrid Rollier, PANORAMA-Redaktorin

Theo Emery ist im letzten Oberstufen-

schuljahr. Er möchte eine Lehre im Ver-

kauf oder als Mechaniker machen und 

wendet sich an die Lehrstellenberaterin 

seiner Schule. Sie hilft ihm beim Verfassen 

des Lebenslaufs und des Bewerbungs-

schreibens, bei der Kontaktaufnahme mit 

Lehrbetrieben und der Suche nach Schnup-

permöglichkeiten. Beim Schnuppern 

merkt Theo, dass diese Berufsfelder doch 

nichts für ihn sind. Die Berufsberaterin 

hilft ihm, seine Vorlieben klarer zu erken-

nen und ein neues Berufsziel zu definie-

ren: Er möchte Pharma-Assistent werden. 

Zusammen mit der Lehrstellenberaterin 

passt Theo seinen Lebenslauf und das Be-

werbungsschreiben seinem neuen Berufs-

ziel an. Nach einer Schnupperlehre erhält 

er die Zusage für eine Lehrstelle von einem 

Betrieb, in dem er heute mit Freude seine 

berufliche Grundbildung absolviert.

Seit Anfang 2016 nehmen im Kanton 

Genf vier Oberstufenschulen am Pilotpro-

jekt «GO-Apprentissage» teil. Jede der vier 

Schulen hat eine Lehrstellenberaterin 

oder einen Lehrstellenberater mit einem 

70-Prozent-Pensum angestellt. Diese Fach-

leute stehen den Schülerinnen und Schü-

lern im letzten obligatorischen Schuljahr 

bei der Lehrstellensuche zur Seite und 

fungieren als Vermittler zwischen den Ju-

gendlichen und den Lehrbetrieben. Sie 

arbeiten eng mit den Berufsberaterinnen 

und -beratern zusammen und sind dem 

kantonalen Dienst für Berufs-, Studien- 

und Laufbahnberatung angeschlossen. 

«Wir haben dafür Fachpersonen ausge-

sucht, welche die Arbeitswelt, die berufli-

che Grundbildung und die Rekrutierungs-

strategien der Betriebe sehr gut kennen», 

sagt der Leiter des Dienstes, Jean-Pierre 

Cattin. «Sie verfügen über eine Ausbildung 

auf Tertiärstufe sowie über Berufserfah-

rung in der Betreuung von Jugendlichen, 

der beruflichen Integration oder im Perso-

nalwesen.»

Im Kanton Genf beginnen nur wenige 

Schülerinnen und Schüler direkt nach der 

obligatorischen Schulzeit eine duale beruf-

liche Grundbildung (2017 waren es 3,4%). 

Dennoch machen eidgenössische Fähig-

keitszeugnisse letztlich 25 Prozent der Ab-

schlüsse auf Sekundarstufe II aus. «Die gros-

se Mehrheit der Jugendlichen kommt nach 

einem Umweg doch noch auf die duale Be-

rufsbildung zurück», erklärt Jean-Pierre 

Cattin diese Diskrepanz. «Dazwischen 

durchlaufen sie eine Phase von schulischen 

Misserfolgen, die das Selbstbild bekannter-

massen negativ beeinflussen.»

Das vom SBFI unterstützte Projekt «GO-

Apprentissage» soll mehr Jugendliche schon 

am Ende der Volksschule zu einer berufli-

chen Grundbildung in einem Lehrbetrieb 

bewegen. Es unterstützt Schüler/innen im 

letzten obligatorischen Schuljahr mit indi-

viduellem Coaching bei der Lehrstellensu-

che und vermittelt ihnen durch Betriebs- 

und Berufspräsentationen Einblicke in die 

Berufswelt. Das Ziel ist, dass sich acht Pro-

zent der Jugendlichen direkt nach der obli-

gatorischen Schulzeit für die duale Berufs-

bildung entscheiden. Der Ende 2017 erstellte 

Tätigkeitsbericht zum Projekt zeigt, dass 

dieses Ziel in zwei der teilnehmenden Schu-

len bereits übertroffen wurde. In diesen 

Schulen haben fast zehn Prozent der ehema-

ligen Schülerinnen und Schüler eine duale 

berufliche Grundbildung begonnen. In der 

dritten teilnehmenden Schule waren es 

fünf Prozent und in der vierten zwei Pro-

zent. Besonders erfolgreich war das Projekt 

dort, wo Schüler/innen, die bereits ein Be-

rufsziel hatten, direkt mit dem Lehrstellen-

berater Kontakt aufnehmen konnten, wo 

die Bewerbungsdossiers der Jugendlichen 

(ähnlich wie bei einem Personalvermitt-

lungsbüro) von den Beratern eingereicht 

wurden oder wo die Schüler/innen bei Be-

rufspräsentationen Kontakt zu Lernenden 

hatten. 

Individuelle Unterstützung
Zu Beginn des letzten Oberstufenjahrs geht 

die Lehrstellenberaterin Emna Ajroudi in 

die Schulklassen und spricht über die duale 

berufliche Grundbildung, erzählt von der 

Berufswelt und erklärt den Jugendlichen, 

wie sie ihnen bei der Lehrstellensuche hel-

fen kann. Ihr Unterstützungsangebot ver-

steht sich als Ergänzung zur individuellen 

Berufsberatung und zum Berufswahlunter-

richt. Emna Ajroudi tauscht sich regelmäs-

sig mit den Lehrpersonen und dem zustän-

digen Berufsberater aus. Dieser unterstützt 

die Jugendlichen, deren Berufswahlprozess 

noch nicht abgeschlossen ist, während 

Ajroudi die Schüler/innen begleitet, die be-

reits ein Berufsziel haben: «Die Jugendli-

chen brauchen Zeit und Unterstützung, um 

die Informationen zu den verschiedenen 

Berufen zu verarbeiten», sagt die Lehrstel-

lenberaterin. «Ich unterhalte mich einge-

hend mit ihnen, um sie besser kennenzuler-

nen und einen Lebenslauf zu erstellen, der 

alle relevanten Punkte enthält. Ich zeige 

ihnen, dass Aktivitäten wie Mithilfe im 

Quartierzentrum oder Babysitten ihren Le-

benslauf aufwerten können. Oft fehlt es 

ihnen am nötigen Selbstvertrauen, um in 

einem Betrieb anzurufen und um ein Vor-

stellungsgespräch zu bitten oder um an den 

Bewerbungsveranstaltungen des Amts für 

18-27_BER_Panorama_DE_1_18.indd   22 08.02.18   15:25



  PANORAMA 1 | 
2018 — 23

Berufsberatung, Berufs- und Weiterbildung 

teilzunehmen.» Die Lehrstellenberaterin 

erstellt mit den Jugendlichen das Bewer-

bungsdossier, übt mit ihnen das Vorstel-

lungsgespräch und bespricht mit ihnen die 

Wahl der richtigen Kleidung oder den Weg 

zum Vorstellungsort. Das Dossier wird für 

jeden angeschriebenen Betrieb angepasst 

und überarbeitet, wenn sich das Berufsziel 

ändert.

Die Schulabgänger/innen stehen oft in 

Konkurrenz mit älteren Jugendlichen, die 

schon ein oder mehrere Jahre Unterricht 

auf Sekundarstufe II hatten, was sie vor 

allem für Lehrbetriebe im Dienstleistungs-

sektor interessanter macht. Hamit Karatas 

zum Beispiel wollte Kaufmann werden. 

«Wir haben meine Bewerbung an viele 

Lehrbetriebe geschickt, aber am Anfang 

habe ich nur Absagen bekommen», erin-

nert er sich. Der Tätigkeitsbericht zum 

Projekt zeigt denn auch, dass es gerade für 

Schülerinnen und Schüler aus den nicht 

gymnasialen Schultypen schwer ist, ohne 

individuelle Begleitung eine Lehrstelle zu 

finden. Hamit Karatas wollte schon aufge-

ben, doch die Lehrstellenberaterin konnte 

ihn wieder motivieren. Sie ermutigte ihn, 

die Suche auf den Verkaufsbereich auszu-

weiten. Schliesslich konnte er eine Schnup-

perlehre bei einem Autohändler machen, 

wo es ihm sehr gut gefiel. In diesem Betrieb 

erhielt er dann auch eine Lehrstelle als De-

tailhandelsassistent.

Rund 50 Prozent aller Schülerinnen und 

Schüler aus nicht gymnasialen Schultypen, 

die 2016/2017 einen Lehrvertrag unterzeich-

net haben, stammen aus Schulen, die am 

Projekt «GO-Apprentissage» teilnehmen. 

Zudem begannen sechs Jugendliche aus die-

sen Schulen eine EBA-Ausbildung, während 

aus den anderen 15 Schulen nur drei EBA-

Lernende hervorgingen. Das zeige, so der 

Bericht, dass das Projekt «GO-Apprentissage» 

zielführend sei. Indem das Projekt die Lauf-

bahnentscheidungen der Jugendlichen am 

Ende der Oberstufe unterstützt, trägt es 

auch zum Kampf gegen Lehrabbrüche und 

Misserfolge bei. Damit fördert es die Umset-

zung der obligatorischen Ausbildungszeit 

bis 18 Jahre, die im Kanton Genf 2018 in 

Kraft tritt.

Rund 1570 Betriebe wurden von den 

Lehrstellenberatern oder den Jugendlichen 

kontaktiert. Emna Ajroudi spricht gezielt 

Lehrbetriebe an, die zum Profil der Jugend-

lichen passen, und schlägt ihnen konkrete 

Bewerbungen vor. Im Allgemeinen zeigen 

die Lehrbetriebe grosses Interesse am Pro-

jekt «GO-Apprentissage». «Uns fehlen geeig-

nete Kandidaten für die Lehrstellen und wir 

möchten mehr Jugendliche beschäftigen, 

die direkt aus der Volksschule kommen», 

sagt Ismaël Gonzalez, Bildungsverantwort-

licher beim Automobilunternehmen AMAG. 

«Wir erhalten Bewerbungen von älteren Ju-

gendlichen, die zwar einen grösseren schu-

lischen Rucksack haben. Dieser hat aber 

häufig nichts mit unseren Berufen zu tun.» 

Für den Berufsbildner ist es sehr hilfreich, 

mit einer Kontaktperson zusammenzuar-

beiten, die ihm vorbereitete Dossiers präsen-

tiert und ihm die Kontaktaufnahme mit 

interessierten Kandidaten erleichtert. 

Aufgrund der sehr guten Ergebnisse, 

von denen neben dem Tätigkeitsbericht 

auch eine Umfrage bei Jugendlichen und 

Lehrpersonen zeugt (siehe Kasten), hat der 

Kanton Genf das SBFI ersucht, das Pilotpro-

jekt um zwei Jahre zu verlängern und ab 

dem Schuljahr 2018/2019 auf acht Schulen 

zu erweitern.

Cattin, J.-P. (2017): GO-Apprentissage: rapport 

d’activité de l’année scolaire 2016/2017. Genf, 

OFPC.

Jugendliche und  
Lehrpersonen geben dem 
Projekt gute Noten 

Eine Umfrage in den teilnehmenden 

Schulen ergab, dass 95 Prozent der 

Schülerinnen und Schüler die Beglei-

tung durch die Lehrstellenberater/innen 

hilfreich fanden: Sie lernten, ein 

Bewerbungsdossier zu erstellen (92%), 

fühlten sich besser auf ein Bewerbungs-

gespräch vorbereitet (88%), kannten die 

Anforderungen der Lehrbetriebe besser 

(91%), hatten Informationen zu den 

Eintrittstests erhalten (81%) und fühlten 

sich bei der Lehrstellensuche unter-

stützt (90%). Auch sämtliche befragten 

Lehrpersonen gaben an, dass die 

Jugendlichen dank dem Projekt «GO-

Apprentissage» besser über die Anforde-

rungen der Lehrbetriebe und den 

Bewerbungsprozess Bescheid wissen. Sie 

schätzten das Projekt insgesamt als 

positiv ein und empfahlen, dieses auf 

alle Oberstufenschulen auszuweiten.

Die Lehrstellenberaterin besucht das Unternehmen, in dem Hamit Karatas (2. von rechts) eine 
Lehrstelle gefunden hat, und lädt die Bildungsverantwortlichen ein, ihre Berufe in der Schule 
vorzustellen.
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Publireportage

Die Verbundlehre – eine spannende Alternative

Eine passende Lehrstelle zu finden, ist für viele Jugend-
liche anspruchsvoll und oft schwierig. Gleichzeitig plagen 
die Betriebe Sorgen über den beruflichen Nachwuchs, weil 
zum Beispiel die Ressourcen für Rekrutierungs-, Ausbil-
dungs- und Betreuungsaufwand nicht ausreichen. Beide 
Seiten finden in einem Lehrbetriebsverbund einen Partner, 
der Betriebe administrativ und organisatorisch entlastet 
und Jugendliche fachkundig und individuell begleitet. Ju-
gendliche schliessen ihre berufliche Grundbildung dank der 
Unterstützung im Lehrbetriebsverbund erfolgreich ab, er-
langen einen anerkannten Berufsabschluss und bewähren 
sich als qualifizierte und begehrte Arbeitskräfte.

Die Berufslehre im Verbund zu absolvieren, ist eine span-
nende Alternative für Lernende und Betriebe und eine gute 
Ergänzung in der beruflichen Grundbildung. Während die 
Lernenden bei einer herkömmlichen Lehre die gesamte Lehr-
zeit in einem Betrieb absolvieren, erhalten sie in der EFZ-
Lehre die Gelegenheit, mehrere Betriebe kennenzulernen. 
Nach dem Rotationsprinzip werden die Lehrjahre in ver-
schiedenen, unabhängigen Unternehmen durchlaufen. Damit 
können sich auch Betriebe in der Berufsbildung engagieren, 
die wegen ihrer Grösse oder Spezialisierung nicht in der Lage 
sind, eine komplette Lehre anzubieten und bisher deshalb 
nicht ausgebildet haben. Bei EBA-Lernenden gibt es meis-
tens keinen Betriebswechsel, da diese Ausbildungsziele in 
der Regel von jedem Betrieb abgedeckt werden können und 
eine Rotation in einer 2-jährigen Lehre nicht zielführend ist. 

Eine Lösung mit Vorteilen für alle. 
Sämtliche administrativen und organisatorischen Aufgaben 
übernimmt der Lehrbetriebsverbund. So können sinnvoll 
Synergien genutzt und die Betriebe entlastet werden. Die 
Verantwortung für die praktische Ausbildung liegt bei den 
Betrieben, der Lehrbetriebsverbund trägt die Gesamtver-
antwortung. Das Netzwerk LBV, welches aus sechs kleineren 
und mittelgrossen branchenunabhängigen Lehrbetriebsver-
bünden besteht, verfügt über langjährige Erfahrung in der 
Rekrutierung, der Begleitung und im Coaching der Lernenden 
während der Ausbildung sowie in der Vorbereitung auf das 
Qualifikationsverfahren.

Lernende fordern und fördern. 
Die Verbundlehre bietet den Lernenden ein spannendes 
Umfeld mit überdurchschnittlichen Entfaltungs- und Ver-
netzungsmöglichkeiten. Der Einblick in verschiedene Unter-
nehmen ist eine fachliche und kulturelle Bereicherung. Die 
Lernenden erhalten eine vielseitige und breite Ausbildung 
und schaffen sich so gute Chancen auf eine Anschlusslösung 
in der Arbeitswelt. Das Netzwerk LBV rekrutiert neue Ler-
nende in einem mehrstufigen Selektionsprozess, oberstes 
Ziel dabei ist die Chancengleichheit für alle und das Matching 
Lernende/Betrieb. Durch Ausbildung wird die Integration von 
Jugendlichen ins Erwerbsleben angestrebt, ganz besonders 
die Integration von sozial wenig geförderten Jugendlichen 
und Migrantinnen und Migranten. Von den jährlich über 2000 
Bewerbenden haben in diesem Sommer 211 Jugendliche einen 
Lehrvertrag erhalten.

Chancen bieten! 
Das Netzwerk LBV beschäftigt 46 Mitarbeitende, die rund 320 
Partner-Lehrbetriebe koordinieren und gemeinsam über 430 
Lernende in 50 Lehrberufen ausbilden. 
Die Finanzierung der Lehrbetriebsverbünde ist je nach Kan-
ton unterschiedlich. Eines haben alle Verbünde gleich, die 
Ausfinanzierung ist nur mit Geldern der öffentlichen Hand 
und Gönnern/Spendern möglich. Das Netzwerk LBV ist immer 
auf der Suche nach Betrieben, die gerne partnerschaftlich die 
Ausbildungsverantwortung übernehmen wollen.

Weitere Informationen dazu auf der Website 
www.netzwerk-lbv.ch oder www.association-ref.ch

Verein Netzwerk LBV – Partner in der beruflichen Grundbildung
c/o Stiftung Chance, Regina-Kägi-Strasse 11, 8050 Zürich

Telefon 044 384 86 86, info@netzwerk-lbv.ch

www.netzwerk-lbv.ch, www.association-ref.ch

Hinter dem Netzwerk LBV stehen: 
BildungsNetz Zug; fribap, Düdingen/FR; Lernwerk Lehrbetriebsverbund, Vogelsang AG; Overall JobStart, Basel; Stiftung bvz Berufslehr-Verbund Zürich; Stiftung Chance, Zürich
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Porträt

Mit 50 in die Lehre
Ein erfolgreicher Geschäftsführer beginnt beruflich noch mal ganz von vorne und geht in die 
Lehre als Bootfachwart. Er integriert sich in der Berufsfachschule und im Lehrbetrieb. Doch nach 
dem Aufatmen kommt die Krise, und der Lehrabschluss gelingt im ersten Anlauf nicht. 

Von Marco Graf, Berufs- und Laufbahnberater im Laufbahnzentrum Zürich, Journalist

Der grosse, stämmige Mann wartet am Ein-

gang der Werft in Meilen am Zürichsee. Für 

einen Lehrling ist Ingo Buse alt, davon zeugt 

die Glatze mit dem Haarkranz auf den Seiten 

des Kopfes. Er wirkt entspannt, relaxt wür-

den seine jugendlichen Berufsschulkollegen 

das nennen. Die Augen blicken freundlich 

und neugierig. Ist sein Gang wiegend, wie 

wenn er an Bord eines Schiffes wäre? »Das 

sind die Gene», meint er dazu. Schon sein 

Urgrossvater hatte drei Frachtsegler und 

fuhr als Kapitän zwischen Bremerhaven und 

Buenos Aires hin und her. Der Urgrossvater 

ist in einem Sturm mit Schiff, Mann und 

Maus untergegangen. Sein Grossvater, der in 

die Fussstapfen seines Vaters treten wollte, 

aber nach dem Unglück des Urgrossvaters 

nicht durfte, studierte Maschinenbau und 

entwickelte Schiffsmotoren. «Auch mein Va-

ter ist schon mit 14 zur See gefahren und hat 

sich von ganz unten zum Kapitän hochge-

dient, er hat die grossen Tanker gefahren.» 

Jetzt will Ingo Buse diese Tradition fortset-

zen, als Bootfachwart. Schon immer habe er 

sich mit der Schifffahrt beschäftigt, aber 

eher hobbymässig. Er hat seine Boots- und 

Segelscheine gemacht und ist seit zehn Jah-

ren Hobbysegler. Letzten Herbst überquerte 

er zum ersten Mal den Atlantik in einem 

Segelschiff. 

Nach wenigen Sätzen ist klar: Dieser 

Mann ist nicht nur wegen seines Alters 

kein gewöhnlicher Lehrling. Zu geschlif-

fen die Sprache, druckreif seine Sätze, prä-

zise die Wortwahl. So redet kein Handwer-

ker! Ingo Buse ist 53 Jahre alt. Er hat als 

junger Mann Ökonomie an der Universität 

Zürich studiert, eine Dissertation in Um-

weltökonomie geschrieben, als Assistent 

des Chefökonomen der UBS gearbeitet, 

war Wirtschaftsredaktor bei der NZZ, Pres-

sesprecher bei einem Telekommunikati-

onsunternehmen und zuletzt Geschäfts-

führer einer Kommunikationsfirma mit 

80 Angestellten und Niederlassungen auf 

der ganzen Welt. Natürlich erzähle er in 

der Lehre kaum jemandem vom seinem 

Werdegang. Er sage nur, er sei Journalist 

gewesen und hätte keine Freude mehr an 

diesem Beruf gehabt. Sein Standardsatz 

lautet: Ich bin Hobby-Segler und will mein 

Hobby zum Beruf machen. 

Nach dem Segeltörn  
die Schnupperlehre

Bleibt die Frage, wie ein Geschäftsführer 

dazu kommt, Bootfachwart zu lernen. Ingo 

Buse blickt zurück: «Als ich gegen die 50 

ging, hat das angefangen. Wenn ich von ei-

nem Segeltörn zurückgekommen bin, ist es 

mir jedes Mal schwerer gefallen, mich im 

Büro wieder zurechtzufinden.» Irgendwann 

merkt er, dass es so nicht mehr weitergehen 

kann. Er fragt bei der Werft in Arbon am 

Bodensee, bei der er sein Boot gekauft hat, 

ob er ein bis zwei Wochen mitarbeiten 

dürfe. Nach dieser Schnupperlehre, einigen 

Wochen Bedenkzeit und langen Gesprächen 

mit seiner Frau und seinen drei schon er-

wachsenen Kindern bewirbt er sich bei der 

Werft im Sommer 2014. Man ist sich rasch 

einig. Ingo Buse kann als Lehrling eintre-

Ingo Buse, Ökonom und Bootfachwart. Schon sein Urgrossvater hatte drei Frachtsegler und fuhr 
als Kapitän zwischen Bremerhaven und Buenos Aires hin und her.
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Förderbeiträge 2018 
Bildung und Soziales 

Die Albert Koechlin Stiftung vergibt 
jährlich Förderbeiträge. 2018 liegt der 
Schwerpunkt in der Kombination der 
Bereiche Bildung und Soziales. 

Firmen mit Geschäftssitz oder Personen 
mit Wohnsitz in einem der Innerschwei-
zer Kantone (Luzern, Nidwalden, Obwal-
den, Schwyz, Uri) sind eingeladen, ihre 
Bewerbung einzureichen. 

Ausschreibung und Bewerbungsformular: 
www.aks-stiftung.ch > Rubrik Aktuell 

Eingabefrist: 11. Mai 2018 

Albert Koechlin Stiftung  

Reusssteg 3 
CH-6003 Luzern 
Tel. +41 41 226 41 20 
Fax +41 41 226 41 21 

 

mail@aks-stiftung.ch 
www.aks-stiftung.ch 
 

Eingliederungsmanagement
Fähigkeit zu Innovation in der  
Arbeitsintegration

Certificate of Advanced Studies CAS 
– Eingliederungsmanagement «Fallbearbeitung»  
 u.a. mit Case Management: Beginn 12.9.2018
– Eingliederungsmanagement «Zielgruppen und  
 Methoden» u.a. mit Kooperativer Prozess- 
 gestaltung: Beginn 13.2.2019 

Fachseminare 2018
– Arbeit und Psyche – eine strategische Heraus- 
 forderung für Unternehmen: 22./23. März 
– Alter und Einfacharbeit als betriebliches  
 Handlungsfeld: 24./25. Mai
– Ethische Spannungsfelder im Eingliederungs- 
 management: 7./8. Juni 
– Fokus Arbeitgebende in Arbeitsintegration und  
 Eingliederungsmanagement: 12./13. Juni 
– 50 Plus – Berufliche Entwicklungsperspektiven  
 und Eingliederungsmanagement bei älteren  
 Beschäftigten: 28. – 30. Juni 

www.das-eingliederungsmanagement.ch/ 
weiterbildung

Freiwilligenarbeit tut gut!
Ihnen und den anderen.

«ICH BIN STOLZ  
DRAUF.» D

O
SS
IE
R

«Als Freiwillige 
bin ich stolz auf mein 
DOSSIER FREIWILLIG 
ENGAGIERT. Es macht 
meine Kompetenzen und 
mein Engagement 
sichtbar.»
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Freiwilligenarbeit tut gut!
Ihnen und den anderen.

«ICH ACHTE  
DRAUF.» D

O
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R

«Als Arbeitgeber 
achte ich auf das DOSSIER 
FREIWILLIG ENGAGIERT.
Es lässt mich kompetente 
Mitarbeitende mit Potential 
erkennen.»
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ten, aufgrund seiner Vorbildung dauert die 

Lehrzeit ein Jahr weniger, und er erhält den 

Lohn eines Hilfsarbeiters. So unterzeichnet 

Ingo Buse am 18. August 2014 einen Lehr-

vertrag und tritt zwei Tage später die Lehre 

an. Bald darauf kommt der erste Tag an der 

Berufsschule: «Der Lehrer hat mich erst mal 

mit grossen Augen angeblickt, ich war fast 

doppelt so alt wie er, aber das hat sich sehr 

schnell entspannt.» Auch die jugendlichen 

Lehrlinge beäugen den ungewöhnlichen 

Mitschüler, kommen in der ersten Pause auf 

ihn zu und wollen wissen, was er hier 

macht. Nach zwei, drei Schultagen hat sich 

das normalisiert.

Der Wechsel von der alten in die neue 

Arbeitswelt, der sei schon sehr, sehr heftig 

gewesen, meint Ingo Buse. Aus einem inter-

nationalen Umfeld in eine kleinräumige, 

familiär strukturierte Arbeitsumgebung, 

vom Marketing in einen Handwerksbetrieb, 

das sei ein riesiger Schritt. In seiner alten 

Arbeitswelt sprach Ingo Buse Englisch, kom-

munizierte und verhandelte mit Chinesen, 

Australiern, Vietnamesen und Südafrika-

nern. Von einem Tag auf den anderen steht 

er in einer Werkstatt und die Gespräche  

beschränken sich ausschliesslich auf die 

konkreten Arbeitsschritte, die es gerade 

braucht, um das Boot wieder instand zu 

stellen. Mittlerweile rede er auch nicht 

mehr so viel wie früher, nur noch zuhause. 

Das bringe der Job einfach mit sich.

Auch der Rollenwechsel vom Geschäfts-

führer zum Lehrling war nicht einfach: «Du 

musst wieder unten durch, musst putzen, 

putzen und putzen. Jeden Morgen kommt 

ein Anschiss, jeden Abend hast du die Fra-

gen, ob du deine Arbeiten erledigt hast.» 

Heute hat Ingo Buse damit keine Probleme 

mehr. Aufmerksam geht er dem Mechaniker 

zur Hand und packt mit an. Die Hierarchie 

ist klar, der Mechaniker ist der Chef, er ist 

der Lehrling. Es sieht so aus, als ob er schon 

immer in dieser Rolle gewesen wäre.

«Hey, Papa, da musst du durch»
Nach dem ersten Lehrjahr die grosse Krise. 

Ingo Buse will nicht mehr, fühlt sich unge-

recht behandelt, ist überfordert. «Mit dem 

Betrieb bin ich fertig, da geh ich nicht mehr 

hin», sagt er der Familie. Trocken antworten 

ihm seine Kinder, die die Lehre schon hinter 

sich haben: «Hey, Papa, das haben wir auch 

erlebt. Glaubst du, du bist der Einzige? Da 

musst du durch.» Ingo Buse hält durch und 

tritt nach zwei Jahren Lehrzeit zur Ab-

schlussprüfung an. Er fällt bei der prakti-

schen Prüfung durch! Was jetzt? Er sucht 

sich eine grössere Werft am Zürichsee und 

fragt wiederum für ein Praktikum an. Ari-

ane Vonwiller, Geschäftsführerin der Werft, 

gibt ihm eine Chance, er darf ein Praktikum 

von ein paar Wochen machen. Ingo Buse 

bewährt sich und bekommt einen festen 

Arbeitsvertrag. Im Juni und Juli will er sich 

intensiv auf die praktische Prüfung vorbe-

reiten. In der modernen Werft mit Holz-, 

Metall- und Malerwerkstatt findet Ingo ide-

ale Verhältnisse für die Vorbereitung vor, 

wenn er denn dazu kommt. Im Frühjahr 

herrscht auf einer Werft Hochbetrieb. Kaum 

wird es etwas wärmer, zieht es die Leute auf 

den See. Ingo Buse arbeitet jeden Tag neun 

bis zehn Stunden, damit die Kunden mit den 

frisch hergerichteten Booten ausfahren kön-

nen. Motoren kontrollieren und warten, 

Reparaturen am Boot vornehmen, streichen 

und putzen sind seine wichtigsten Arbeiten. 

Vor den Sommerferien besteht Ingo Buse im 

zweiten Anlauf das Qualifikationsverfahren 

und ist nun stolzer Bootfachwart mit eidge-

nössischem Fähigkeitszeugnis.

Ingo Buse ist zufrieden, auch wenn er 

nie mehr so viel verdienen wird wie früher. 

Der Ökonom meint: «Die Rechnung habe ich 

gemacht. Meine Arbeitszufriedenheit und 

das allgemeine Wohlbefinden sind mir so 

viel wert, dass ich gut und gerne auf den 

Lohn verzichten kann, den ich vorher hatte.» 

Er sei am See, falle abends todmüde ins Bett 

und sehe jeden Tag, was er gemacht habe. 

Auch sein Umfeld melde ihm zurück: verän-

derter Mensch, sehr viel zufriedener, gelas-

sener und ausgeglichener. Lachend sagt 

Ingo Buse: «Mir wachsen sogar die Haare 

wieder auf dem Kopf, ich bin aufgeblüht.»

Lehre für Erwachsene

Dass über 50-jährige Personen noch 

eine berufliche Grundbildung absolvie-

ren, ist aus naheliegenden Gründen 

selten. 2016 haben gemäss Bundesamt 

für Statistik 524 Personen über 50 

Jahre ein eidgenössisches Fähigkeits-

zeugnis (EFZ) oder ein eidgenössisches 

Attest (EBA) erlangt, dies entspricht 

weniger als einem Prozent der total 

rund 69 000 Abschlüsse. Gemäss einer 

Auswertung von Emil Wettstein, der 

sich intensiv mit der Nachqualifizie-

rung von Erwachsenen befasst, 

entfielen im Jahr 2015 immerhin rund 

11 Prozent der Abschlüsse auf über 

30-jährige Personen, verglichen mit 

knapp 4 Prozent im Jahr 2003. Die 

Abschlüsse der über 30-Jährigen, die 

einen Berufsabschluss erwerben, 

nimmt also zu. Es gibt in der Schweiz 

vier Wege, als Erwachsene/r einen 

Berufsabschluss zu erwerben: die 

reguläre Berufslehre, die verkürzte 

Berufslehre, den direkten Zugang zum 

Qualifikationsverfahren (Artikel 32 

der BBV) sowie – in bestimmten 

Berufen – die Validierung. sk

Bootbauer  
und Bootfachwart 

Bootbauer und Bootfachwart sind 

nahe verwandte Berufe. Das erste Jahr 

an der Berufsfachschule besuchen die 

Lernenden der beiden Berufe gemein-

samt. Bootbauer vertiefen sich dann in 

Neu-, Aus- und Umbauarbeiten an 

Wasserfahrzeugen sowie Reparaturen. 

Bootfachwarte hingegen befassen sich 

ab dem zweiten Lehrjahr mit dem 

Transportieren, Lagern und Reparie-

ren von Wasserfahrzeugen. Lernende 

beider Berufe müssen vor oder nach 

der Lehre die Motorboot- und Segel-

prüfung ablegen. Beide Berufslehren 

dauern vier Jahre und führen zu 

einem eidgenössischen Fähigkeits-

zeugnis. Pro Jahr beginnen je rund  

20 bis 25 Personen eine Lehre zum 

Bootbauer oder Bootfachwart. Über 

alle Lehrjahre gesehen gibt es in den 

beiden Berufen rund 140 Lernende pro 

Jahr, vor 10 Jahren waren es noch 

rund 180 Lernende. sk

www.bootbauer.ch 
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Junge Arbeitslose machen 
eher Kompromisse
Junge Arbeitslose sind viel eher als ältere 

bereit, eine Tätigkeit anzutreten, die ihr 

berufliches Prestige abwertet. Entspre-

chend rascher finden sie wieder eine 

Anstellung. Dies zeigt eine Studie des 

Soziologischen Institutes der Universität 

Zürich. Untersucht wurde das Verhalten 

von 115 950 arbeitslosen Berufsleuten mit 

einer beruflichen Grundbildung als 

Höchstqualifikation. Die Bereitschaft zum 

Prestigeverlust schwindet allerdings auch 

bei jungen Arbeitslosen stark, wenn die 

Zahl der vakanten Stellen im eigenen 

Berufsfeld vergleichsweise hoch ist. 

Studienautorin Helen Buchs interpretiert 

das Ergebnis damit, dass Personen über 50 

die von ihnen über den Erwerbsverlauf 

gesammelten beruflichen Qualifikationen 

erhalten möchten. Dafür sind sie auch 

bereit, die für sie ohnehin eher schwierige 

Stellensuche zu verlängern. dfl

Buchs, H., Murphy, E., Buchmann, M. (2017): 

Landing a job, sinking a career? In: Research in 

Social Stratification and Mobility (Nr. 52, S. 

26–35).

Temporärjobs

Lohnrisiko abhängig  
von Branche
Berufsleute, die nach der Lehre mit 

einem Temporärjob ins Erwerbsleben 

gestartet sind, verdienen mit 26 Jahren 

im Schnitt 8% weniger als solche, die mit 

einer festen Stelle gestartet sind. Dies 

zeigt eine Studie der Universität Basel auf 

Basis der Längsschnittuntersuchung 

TREE. In Berufen mit geringeren Anforde-

rungen wie dem Gastgewerbe beträgt die 

Differenz bis 14%, während sie bei 

kognitiv anspruchsvolleren Ausbildun-

gen – etwa im kaufmännischen Bereich 

– praktisch verschwindet. Grund für 

diesen Unterschied ist laut Studienauto-

rin Laura Helbling: «Im Gastgewerbe oder 

in der Landwirtschaft dienen Temporär-

jobs eher zum Ausgleich von saisonalen 

Vakanzen und erlauben volatile Stellen-

besetzungen, während sie in anderen 

Branchen Praktikumscharakter haben 

und als Türöffner dienen können.» dfl

Helbling, L. A. (2017): Fixed-Term Jobs after 

Vocational Education and Training in Switzer-

land: Stepping Stone or Impediment? In: Swiss 

Journal of Sociology (Nr. 1[43]).

Invalidenversicherung

Evaluation der Massnahme 
«Kurzausbildungen»
Die IV-Stelle des Kantons Tessin lancierte 

2013 das Projekt «Strukturierte Kurzaus-

bildungen». Das Ziel war, die Erwerbsfä-

higkeit von IV-Versicherten mit gesund-

heitlichen Beeinträchtigungen zu 

verbessern. Gemeinsam mit den OdA und 

einigen Arbeitgebern wurden kurze 

Ausbildungsgänge von durchschnittlich 

neun Monaten Dauer entwickelt, die zu 

einer kantonal anerkannten Bescheini-

gung führten. 93 Personen nahmen 

daran teil. Der dazu erschienene Evaluati-

onsbericht bestätigt die Wirksamkeit der 

Kurzausbildungen für die berufliche 

Eingliederung. Fast die Hälfte der 

Teilnehmenden konnte zum Erhebungs-

zeitpunkt an einem Arbeitsplatz einge-

gliedert werden. Dafür entscheidend 

waren die Verbindung der Kurzausbil-

dung mit der bisherigen Berufserfahrung 

der Teilnehmenden und die eingehende 

Begleitung der Arbeitgeber durch die IV 

während der Ausbildungszeit. cbi

Greppi, S. et al. (2017): Evaluation der  

«Formazioni brevi». Bern, BSV.
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Der Schweizer Mittelstand 
wächst
Ein kürzlich in der Reihe «Social Change 

in Switzerland» erschienener Beitrag von 

Daniel Oesch (Universität Lausanne) und 

Emily Murphy (Universität Oxford) zeigt, 

dass der technologische Fortschritt in der 

Schweiz zu einer Aufwertung der 

Berufsstruktur geführt hat. Die beiden 

Forschenden haben die Entwicklung der 

Berufsstruktur anhand von Daten aus der 

Volkszählung von 1970 bis 2010 und der 

Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung 

von 1991 bis 2016 untersucht. Sie 

kommen zum Schluss, dass die Beschäfti-

gung in den letzten 20 Jahren vor allem 

in gut bezahlten und hoch qualifizierten 

Stellen gewachsen ist, während sie in 

schlecht entlohnten und wenig qualifi-

zierten Stellen wie in der Landwirtschaft, 

der Industrie und im Backoffice-Bereich 

abgenommen hat. Somit erkennen die 

Forschenden keine Erosion des Mittel-

stands. Diese Ergebnisse widersprechen 

zumindest teilweise der gängigen 

Wirtschaftsthese, dass der technologi-

sche Fortschritt zu einer Polarisierung 

des Arbeitsmarktes zu seinem oberen 

und unteren Ende hin und damit zu 

einer Schwächung des Mittelstands 

führt. cbi

Oesch, D., Murphy, E. (2017): Keine Erosion, 

sondern Wachstum der Mittelklasse. Der 

Wandel der Schweizer Berufsstruktur seit 1970. 

In: Social Change in Switzerland (Nr. 12).

Menschen mit Beeinträchtigungen

Sonderregelungen in den 
Gesamtarbeitsverträgen
Der Dachverband Travailsuisse erfasst 

derzeit die Regelungen in Gesamtarbeits-

verträgen (GAV) zur Integration von 

Menschen mit Behinderungen in den 

Arbeitsmarkt. Solche Regelungen 

betreffen die Bereiche Lohnreduktion 

aufgrund eingeschränkter Produktivität, 

Arbeitsplatzerhalt, Diskriminierungsver-

bot und Integrationspolitik. Zum Thema 

Lohn zeigt sich, dass verschiedene GAV 

eine Unterschreitung des Mindestlohnes 

erlauben. Diese muss in der Regel der 

Paritätischen Landeskommission (PLK) 

vorgelegt werden. Eine Ausnahme bildet 

der GAV des Bäcker-, Konditoren- und 

Confiseurgewerbes, wo die ausdrückliche 

«Anerkennung der Arbeitnehmenden, 

zur durchschnittlichen Arbeitsleistung 

nicht imstande zu sein», für eine Unter-

schreitung ausreicht. In der «Grünen 

Branche» ist eine Unterschreitung nicht 

der PLK zu unterbreiten, wenn die 

Arbeitnehmenden zusätzlich eine 

Vergütung einer behördlichen Stelle (IV, 

Sozialamt) erhalten und damit den 

Mindestlohn erreichen. Meist muss die 

Unterschreitung des Mindestlohnes auch 

begründet sein. So lässt der GAV der 

Möbelindustrie nur medizinisch nachge-

wiesene «Gebrechen» als lohnmindernd 

zu. Das Papier von Travailsuisse macht 

auch konkrete Vorschläge für bessere 

Regelungen. Zudem soll verstärkt über 

die GAV-Regelungen informiert werden, 

denn es sei aufgrund der Recherchen 

«nicht davon auszugehen, dass die 

Arbeitgebenden, die Arbeitnehmenden 

und auch die IV-Stellen und Integrations-

verantwortlichen die GAV-Regelungen 

überhaupt kennen». Schliesslich wäre 

eine Evaluation nützlich, die deren 

Integrationswirkung ermittelt. dfl

www.travailsuisse.ch > Themen > GAV und MmB

«Integration ent- 
psychologisieren»

In Ihrem Buch fordern Sie eine Abkehr 
von der Idee, alle Menschen via Qualifi-
zierung in die Arbeit zu bringen. Warum?
Die Anforderungen des Arbeitsmarktes sind 

so gestiegen, dass manche Menschen trotz 

aller Anstrengungen den Sprung nicht 

mehr schaffen werden. Für sie steigt die 

Gefahr des gesellschaftlichen Ausschlusses, 

verbunden mit Einsamkeit, gesundheitli-

chen Risiken und Schamgefühlen. Für diese 

Menschen braucht es gute, unbefristete Ar-

beitsplätze im Zweiten Arbeitsmarkt.

Was ist das für Arbeit? 
Das sind serielle, manuelle Arbeiten, die 

oft ausgelagert werden. Wir versuchen, 

solche Arbeiten in der Schweiz zu halten. 

Wer bei uns im Zweiten Arbeitsmarkt ar-

beitet, leistet einen Beitrag zum Bruttoso-

zialprodukt und erbringt damit eine Ei-

genleistung für seine Sozialhilfe. Solche 

Arbeiten zu finden, ist eine sozialunter-

nehmerische Aufgabe. 

Darum fordern Sie mehr Unternehmer-
tum in der Arbeitsintegration?
Genau. Arbeitsagogische Methoden sind 

wichtig im Behindertenbereich. Die Arbeits-

integration für die anderen Zielgruppen 

sollte aber entpsychologisiert werden. Es 

braucht Leute mit unternehmerischem Lea-

dership, die Marktnischen erkennen und 

nutzen können. Eine solche Nische sehe ich 

beispielsweise im Kleidernähen. Es gibt im 

Moment eine Nachfrage für sozial nachhal-

tig hergestellte Alltagskleider. dfl

Blattmann, L. (2017): Arbeit für alle. Zürich, 

rüffer & rub.

an Lynn Blattmann, operative 

Leiterin der Dock-Gruppe

DREI FRAGEN

Die Beschäftigung hat in 
den letzten 20 Jahren vor 
allem in gut bezahlten 
und hoch qualifizierten 
Stellen zugenommen.
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RAV-Kundenbefragung

Bei den Stellenzuweisungen  
hapert es
Die Arbeitgeber finden die Dienstleistungen der Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) 
gut, aber sie könnten noch besser sein. Auf diese simple Formel lässt sich eine Befragung im 
Auftrag des SECO zusammenfassen. Potenzial nach oben hat insbesondere die Selektion von 
Kandidatinnen und Kandidaten für offene Stellen.

Von Daniel Fleischmann, PANORAMA-Redaktor

In der Schweiz existieren 129 RAV, in de-

nen jedes Jahr rund 546 000 Stellensu-

chende 1,5 Millionen Beratungen erhalten. 

Der Personalaufwand für diese Gespräche 

beläuft sich auf rund 150 Millionen Fran-

ken. In den RAV zählt man 1798 RAV-Per-

sonalberatende (Vollzeitstellen). 

Die wichtigsten Partner der RAV bei der 

Integration von Stellensuchenden sind – ne-

ben den Betroffenen selber – die Arbeitgeber 

und die privaten Stellenvermittler. Seit dem 

Jahr 2000 erhebt das SECO alle drei Jahre 

deren Zufriedenheit mit den Dienstleistun-

gen der RAV. Die Befragung ist Teil der wir-

kungsorientierten Vereinbarung zwischen 

dem Eidgenössischen Departement für Wirt-

schaft, Bildung und Forschung und den Kan-

tonsregierungen über den Vollzug des  

Arbeitslosenversicherungs- und Arbeitsver-

mittlungsgesetzes. Für die jüngste Erhebung 

hat das «Link Institut» zwischen April und 

Mai 2017 4488 Unternehmen mit mindes-

tens vier Mitarbeitenden sowie 322 private 

Stellenvermittler telefonisch befragt. 

Die Einschätzungen der Arbeitgeber
Insgesamt zeigt die Studie bei den Arbeit-

gebern eine sehr hohe Bekanntheit der 

RAV und seiner Dienstleistungen. So wis-

sen 68 Prozent der Firmen, dass sie von den 

RAV Unterstützung bei der Personalrekru-

tierung erhalten (2006: 59%). Wenig er-

staunlich ist, dass dieser Anteil bei grösse-

ren Unternehmen (ab 20 Mitarbeitenden) 

und bei Unternehmen, welche schon Kon-

takt mit einem RAV hatten, noch höher 

liegt. «Der Brand der RAV ist etabliert», 

freut sich Urs Haemmerli, Leiter RAV-Re-

gion Nord des Kantons Zürich. 

Etwas mehr als die Hälfte der befrag-

ten Unternehmen hatte schon selber Kon-

takt mit einem RAV. Sie bilden die Gruppe 

der «RAV-Kunden». Dieser Anteil ist im 

Vergleich zum Jahr 2014 gleich geblieben. 

Wie schon in den Vorjahren kam der Kon-

takt mehrheitlich durch die Unternehmen 

zustande. Am häufigsten nutzten sie, wie 

schon 2014, die Dienstleistung «befristeter 

Einsatz/Zwischenverdienst» (24%), gefolgt 

von «Berufs-/Ausbildungspraktikum» (16%) 

und dem signifikant gestiegenen «Einar-

beitungszuschuss» (16%).

Der Anteil Unternehmen, die durch 

das RAV kontaktiert wurden, ist im Ver-

gleich mit den letzten beiden Befragungen 

konstant – die Bemühungen gewisser Kan-

tone um eine Aktivierung der Arbeitgeber-

kontakte hat sich in der Statistik noch 

nicht niedergeschlagen. Daniella Lützel-

schwab, Ressortleiterin Arbeitsmarkt beim 

Arbeitgeberverband, teilt diese Wahrneh-

mung grundsätzlich: «Die RAV könnten 

noch aktiver auf die Arbeitgeber zugehen.» 

Zugleich sieht sie im Ergebnis auch eine 

statistische Unschärfe: «Ich höre aus ver-

schiedenen Kantonen, dass die RAV ver-

mehrt den Kontakt zu den Arbeitgebern 

suchen.» Das sieht auch Urs Haemmerli so, 

der die kantonalen Unterschiede an-

spricht. «Im Kanton Zürich kümmern sich 

50 Mitarbeitende prioritär um Aussenkon-

takte. In anderen Kantonen steht man da-

mit noch am Anfang. Das zeigt die Unter-

suchung nicht.» Den Kantonen stünden 

zwar kantonale Auswertungen zur Verfü-

gung. Diese basierten aber auf einer eher 

schmalen Datenbasis: «In unserem Kanton 

gibt es Zehntausende Firmen mit über vier 

Mitarbeitenden. Befragt wurden nur 500.»

Erfreulich ist, dass 73 Prozent der RAV-

Kunden mit den Dienstleistungen der RAV 

sehr zufrieden oder ziemlich zufrieden 

sind. Dies gilt auch für die Beurteilung des 

persönlichen Kontakts mit den RAV-Mitar-

beitenden (41% sehr gut, 45% eher gut). 

Nur rund 10 Prozent der Befragten sind 

ziemlich oder sehr unzufrieden. Als 

Grund dafür werden am häufigsten eine 

ungenügende Selektion der Kandidaten/ 

-innen und eine «mangelnde Professiona-

lität beim RAV» genannt; dieser Wert liegt 

signifikant tiefer als 2014. Demgegenüber 

wünschten sich signifikant mehr Unzu-

friedene als 2014 ein proaktiveres Verhal-

ten der RAV.

Sehr oder ziemlich zufrieden sind die 

Firmen auch mit dem Umgang der RAV 

mit der Meldung einer offenen Stelle (73%). 

Dieser Anteil stieg von 2006 bis 2014 stetig 

und hat sich jetzt stabilisiert. Die Gründe 

für die rund 20 Prozent Unzufriedenen 

verteilen sich ungefähr gleichmässig auf 

die beiden Oberthemen «vermittelte Perso-

nen» und «Organisation», wobei die unge-

nügende Selektion der Kandidaten/-innen 

am häufigsten genannt wurde. Tatsächlich 

scheint diese Selektion die grösste 

Schwachstelle der Dienstleistungen der 

RAV zu sein. Fast die Hälfte der Unterneh-

men, denen ein RAV schon einmal eine 

Kandidatin oder einen Kandidaten vorge-

schlagen hat, beurteilt die Übereinstim-

mung zum Stellenprofil als eher oder sehr 

schlecht. Dieser Wert hat sich seit 2006 

nur um drei Prozentpunkte verbessert. Urs 

Haemmerli sieht in diesem Ergebnis die 

grösste Herausforderung für die RAV: «Da 

müssen wir alle besser werden.» Ein Grund 

für den Mangel sieht Haemmerli darin, 

dass die RAV – bei allem Bemühen, die Fir-

menkundschaft zufriedenzustellen – auch 

mal optimal statt maximal passende Kan-

didaten vorschlagen: «Statt eine gelernte 
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Berufsfrau bringen wir dann zum Beispiel 

eine Person mit zehn Jahren Berufserfah-

rung – und haben damit manchmal auch 

Erfolg.»

Für die Unzufriedenheit ausschlagge-

bend sind überwiegend «ungeeignete Fä-

higkeiten» (75% der Nennungen) oder «feh-

lende Motivation» (16%). Das erklärt wohl 

auch, warum die Hälfte der Unternehmen 

angibt, in Zukunft den RAV keine freie 

Stelle zu melden; dieser Anteil ist zwar et-

was gesunken, kann die RAV aber nicht 

befriedigen. Derzeit melden nur 17 Prozent 

der Firmen alle freien Stellen den RAV,  

23 Prozent einen Teil davon. Daniella Lüt-

zelschwab hält dieses Verhalten für nach-

vollziehbar: Offenbar gelinge es einer 

Mehrheit der Firmen, ihre offenen Stellen 

über andere Wege zu besetzen. Die Stellen-

meldepflicht werde aber neue Verhältnisse 

schaffen – eine Chance für die RAV, sich als 

moderne Dienstleister zu präsentieren, so 

Lützelschwab. Dafür seien aber ein besse-

res Matching und entsprechende Instru-

mente erforderlich. Ein solches Instrument 

ist im Rahmen des SECO-Projektes eALV in 

Arbeit. Urs Haemmerli erwartet vom Bund, 

dass dieser das Projekt mit hoher Priorität 

vorantreibt.

50 Prozent der Befragten stufen das 

Image der RAV in der Öffentlichkeit eher 

positiv ein (sehr positiv: 4%). Demgegen-

über halten 36 Prozent das Image für «eher 

negativ» – ein Wert, der gegenüber 2014 

um sechs Prozentpunkte signifikant ge-

stiegen ist. Das ist angesichts der positiven 

Erfahrungen, die RAV-Kunden gemacht 

haben, ein zu schlechtes Ergebnis (siehe 

Kasten). Als imageverbessernde Massnah-

men werden am häufigsten eine bessere 

Beratung für Arbeitslose, freundlicheres 

Personal und die Vermittlung von qualita-

tiv besseren Kandidaten/-innen genannt.

Die Einschätzungen der 
privaten Stellenvermittler

Auch die privaten Stellenvermittler sehen 

die Arbeit der RAV weitgehend positiv. So 

beschreiben 41 Prozent der 322 befragten 

Firmen die Kontakte mit den RAV als sehr 

gut und weitere 41 Prozent als eher gut. 

Entsprechend positiv sind auch die Zufrie-

denheitswerte (14% sehr zufrieden, 55% 

ziemlich zufrieden). Der Anteil an Stellen-

vermittlern, die 2017 Kontakt mit einem 

RAV gehabt haben, liegt mit 87 Prozent 

signifikant höher als 2014 (76%). Swissstaf-

fing-Mitglieder sowie französisch-/italie-

nischsprachige Stellenvermittler haben 

dabei eher Kontakt mit einem RAV gehabt 

als die anderen Befragten. 

Negativer wird die Qualität der Anga-

ben in «Job-Room mit Login» kommentiert, 

die nur 4 Prozent für sehr gut und 36 Pro-

zent für ziemlich gut halten, während 45 

Prozent sie für eher weniger gut oder gar 

nicht gut halten. Die betreffenden Firmen 

bemängeln insbesondere, dass die Anga-

ben zu Kandidaten/-innen nicht vollstän-

dig sind oder relevante Merkmale fehlen, 

dass kein Zugriff auf den Lebenslauf mög-

lich ist oder die Kandidaten/-innen sich 

nicht genügend für eine offene Stelle eig-

nen. «Solche Werte sind es, die uns bei Page 

Personnel bewegen, nur selten mit den 

RAV zusammenzuarbeiten», sagt zum Bei-

spiel deren Manager Fabian Büsser. Am 

meisten Verbesserungspotenzial bei den 

von den RAV angebotenen Dienstleistun-

gen sehen die Befragten wie schon in den 

Vorjahren bei der Organisation der RAV. 

Zudem wird auch hier eine aktivere Kon-

taktaufnahme mit Wirtschaftsunterneh-

men angeregt.

Link Institut (2017): Kundenbefragung zu den 

Dienstleistungen der Regionalen Arbeitsvermitt-

lungszentren (RAV) bei den Arbeitgebern und 

privaten Stellenvermittlern 2017. Bern, SECO.

Auch Stellensuchende  
sind zufrieden

Die überwiegende Mehrheit der 

Stellensuchenden ist mit den Dienstleis-

tungen der RAV und der Arbeitslosen-

kassen zufrieden. Das zeigt die Auswer-

tung einer Online-Befragung des SECO 

bei 36 000 Personen, die im Dezember 

2017 publiziert worden ist. So geben 

knapp 80 Prozent der Stellensuchenden 

an, insgesamt mit den Dienstleistungen 

des RAV zufrieden zu sein. Überdurch-

schnittlich gut bewertet werden der 

Anmeldeprozess, die Informationstätig-

keit, die Freundlichkeit der RAV-Bera-

ter/innen sowie die Fokussierung der 

Personalberatenden darauf, dass die 

Stellensuchenden möglichst rasch 

wieder eine Stelle finden. Unterdurch-

schnittlich gut fallen hingegen die 

Bewertungen hinsichtlich der vom RAV 

verfügten arbeitsmarktlichen Massnah-

men aus. So gibt rund ein Viertel der 

Stellensuchenden an, dass die besuchte 

arbeitsmarktliche Massnahme – also 

Kurse, Programme zur vorübergehen-

den Beschäftigung oder Praktika – für 

ihre Stellensuche nicht oder nur 

bedingt nützlich war. Zurzeit läuft ein 

Pilotprojekt, in welchem das SECO 

zusammen mit einzelnen Kantonen 

einen zielgerichteteren und wirksame-

ren Einsatz der arbeitsmarktlichen 

Massnahmen anstrebt. Die Ergebnisse 

dieses Projekts werden demnächst 

vorliegen.

Eine gute Nachricht: 86 Prozent der Arbeitgeber 
finden den persönlichen Kontakt mit den 
RAV-Beratenden sehr gut oder eher gut.
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Zusammenarbeit von ALV und Sozialhilfe

«Wiedereingliederungsquote  
um neun Prozent höher»
Von 2015 bis 2017 hat der Kanton Waadt die Begleitung von arbeitsmarktfähigen Sozialhilfe-
empfängern/-innen durch eine gemeinsame Beratungsstelle des RAV und des Sozialdienstes  
erprobt. Professor Giuliano Bonoli von der Universität Lausanne hat das Projekt evaluiert.

Interview: Christine Bitz, PANORAMA-Redaktorin

PANORAMA: Wie wurde Ihre Evaluation 
durchgeführt?
Giuliano Bonoli: Wir haben uns für ein ran-

domisiertes Studiendesign entschieden. 

Personen, die sich an einem geraden Datum 

für die Sozialhilfe anmeldeten, wurden 

dem Pilotprojekt zugeteilt und die anderen 

der Kontrollgruppe. Die Projektteilnehmen-

den erhielten eine engere Begleitung durch 

die gemeinsame Beratungsstelle, die Kont-

rollgruppe erhielt die Standardbetreuung. 

Die RAV-Berater im Pilotprojekt betreuten 

durchschnittlich 65, diejenigen im Stan-

dardmodell 120 bis 130 Dossiers.

Wie wirkte sich die neue Betreuungs-
situation aus?
In der Gruppe, die von der gemeinsamen 

Beratungsstelle begleitet wurde, war die 

Wiedereingliederungsquote um neun 

Prozent höher. Insbesondere vom achten 

bis zum zehnten Monat konnten aus der 

Projektgruppe mehr Personen die Sozial-

hilfe verlassen als aus der Kontrollgruppe. 

Über die gesamte 22-monatige Versuchs-

dauer gesehen, wurden die zusätzlichen 

Kosten für die gemeinsame Beratungsstel-

le durch die geringeren Sozialhilfekosten 

kompensiert. 

Ist die Wiedereingliederung auch 
nachhaltiger geworden?
Ja, in der Gruppe, die vom gemeinsamen 

Beratungsteam betreut wurde, fanden 

zwölf Prozent mehr Personen eine dauer-

hafte Stelle. Offenbar konnten die RAV-

Berater im Pilotprojekt etwas detaillierter 

arbeiten und passendere Stellen finden.

Was sind die Hauptgründe dafür?
Meiner Meinung nach sind drei Elemente 

entscheidend: Der erste Erfolgsfaktor ist 

die intensivere Betreuung. Der zweite be-

steht darin, dass die Berater im Pilotpro-

jekt nur Sozialhilfeempfänger betreuten. 

In der sonst üblichen Konstellation mit 

einer gemischten Klientel aus ALV- und 

Sozialhilfebezügern werden Letztere nicht 

selten als Klienten zweiter Klasse wahrge-

nommen. Der dritte Faktor schliesslich ist 

die Zusammenarbeit von RAV-Beratern 

und Sozialarbeitern. 

Trotzdem schlagen Sie vor, diese 
Betreuungsform zeitlich zu beschränken.
Die meisten Personen fanden in den ersten 

15 bis 16 Monaten wieder eine Stelle. Da-

nach waren es nur noch wenige. Es wäre 

folglich denkbar, dass die Dossiers nach 

einer Frist von 18 oder 24 Monaten beur-

teilt werden und man dann entscheidet, 

ob eine Person weiterhin von der gemein-

samen Beratungsstelle betreut wird oder 

nicht. Das darf jedoch keinesfalls ein Au-

tomatismus sein, da sonst die Aussicht auf 

das Ende der Massnahme für nicht koope-

rative Klienten allzu verlockend sein könn-

te. Auch später sollte man die Dossiers 

zum Beispiel einmal jährlich neu bewer-

ten und diskutieren, ob ein Klient wieder 

von der gemeinsamen Beratungsstelle be-

treut werden soll. 

Was geschieht mit nicht kooperativen 
Bezügern? 
Die gute Nachricht ist, dass nicht koopera-

tive Klienten sowohl in der Versuchs- als 

auch in der Kontrollgruppe nur elf Prozent 

ausmachten. Das Pilotprojekt gibt keine 

Anhaltspunkte dafür, welche Lösungen 

und Prozesse für diese Personen geeignet 

wären. Diese Personen werden in der Regel 

schnell aus der RAV-Betreuung ausge-

schlossen. Im Standardmodell geschieht 

dies nur etwas früher als in den gemeinsa-

men Beratungsstellen, die stärker insistie-

ren können, aber das Resultat ist letztlich 

dasselbe. Man darf aber nicht einfach da-

von ausgehen, dass eine nicht kooperative 

Person ihr Verhalten immer beibehalten 

Weitere Projekte

In der Deutschschweiz gibt es zwei 

Projekte, die mit dem im Haupttext 

vogestellten Projekt vergleichbar sind: 

Im Kanton Aargau startete 2012 die 

«Pforte Arbeitsmarkt Menziken», welche 

die IV, RAV und Sozialdienste der 

Region vereint. Im Kanton Luzern 

arbeiten in vielen Gemeinden die RAV 

und die Sozialdienste seit 2014 systema-

tisch näher zusammen. PANORAMA 

berichtete in seiner Ausgabe 2/2015 

(Pforte Arbeitsmarkt Menziken) resp. 

5/2016 (Kanton Luzern). Auch im Kanton 

Freiburg bestehen seit fünf Jahren  

Tandems von Personen aus RAV und 

Sozialdienst («Integrationspool+).  sk

Giuliano Bonoli, Professor für Sozialpolitik.
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wird. Die Möglichkeit, sie später wieder ins 

gemeinsame Betreuungsmodell aufzuneh-

men, muss bestehen bleiben. 

Wäre dieses Modell nicht sogar auf alle 
Stellensuchenden anwendbar?
Es wäre nicht sinnvoll, für alle Stellensu-

chenden so viele Ressourcen aufzuwenden. 

Vergessen wir nicht, dass ein Grossteil der 

ALV-Bezüger schon nach kurzer Zeit selber 

wieder eine Stelle findet. Das neue Modell 

sollte ausserdem Personen vorbehalten 

sein, die grundsätzlich arbeitsmarktfähig 

und motiviert sind. Man könnte allenfalls 

nach einer entsprechenden Profilanalyse 

oder nach einem Jahr Arbeitslosigkeit dar-

auf zurückgreifen. 

Gibt es noch andere Möglichkeiten, um 
die Wiedereingliederung zu fördern?
Mit diesem Versuch konnten die entschei-

denden Elemente eruiert werden. Eines da-

von ist, mehr und passendere Stellen vorzu-

schlagen. In politischen Kreisen kommt es 

zwar gut an, wenn man sich auf die nicht 

kooperativen Klienten konzentriert, aber 

ich bezweifle, dass das eine gute Idee ist. 

Zum einen machen diese nur rund zehn 

Prozent aller Sozialhilfeempfänger aus und 

zum andern besteht das Risiko, mit ineffi-

zienten Massnahmen öffentliche Gelder zu 

verschwenden. Viel zielführender ist es, den 

Fokus auf die Personen zu legen, die nicht 

allzu weit von einer Wiedereingliederung 

entfernt sind, und festzustellen, was ihnen 

konkret helfen könnte.

Sollte auch die IV in der gemeinsamen 
Beratungsstelle vertreten sein?
Für die Übersichtlichkeit des Systems 

könnte das vielleicht interessant sein. Der 

Vorteil dieses Projekts liegt aber in erster 

Linie in der engmaschigeren Betreuung 

der Sozialhilfeempfänger. Und die IV ver-

fügt bereits über Ressourcen für eine enge 

Betreuung. Ich bin nicht überzeugt, dass 

die Schaffung von noch komplexeren 

Strukturen nutzbringend wäre.

Bonoli, G. et al. (2017): Évaluation de l’Unité 

commune ORP-CSR en ville de Lausanne. 

Universität Lausanne.

Standpunkt

«Nicht nur möglichst schnell 
eine Stelle vermitteln»
Florent Grin ist Leiter der gemeinsamen Beratungsstelle des 
RAV und des Sozialdienstes des Kantons Waadt. Er spricht 
über seine Eindrücke vom Versuch und von der Evaluation. 

Interview: Christine Bitz, PANORAMA-Redaktorin

PANORAMA: Welche Bilanz ziehen Sie 
aus dem Pilotprojekt?
Florent Grin: Die Bilanz ist sehr positiv. 

Zum einen ist es uns gelungen, mit zwei 

relativ unterschiedlichen Berufsgruppen 

eine gemeinsame Dynamik für die beruf-

liche und soziale Integration zu entwi-

ckeln. Zum andern hatte der Versuch 

durch eine bedürfnisgerechtere Betreu-

ung konkrete Auswirkungen auf die Ein-

gliederung von Sozialhilfeempfängern.

Wie haben die zwei Berufsgruppen ihre 
unterschiedlichen Kulturen vereint? 
Am Anfang musste man sich kennenler-

nen und Berührungspunkte suchen. Das 

war nicht schwer, weil die RAV-Berater 

und die Sozialarbeiter das gleiche Ziel 

verfolgen: die finanzielle Unabhängigkeit 

der Klienten.

Wie arbeiten sie konkret zusammen?
Sie arbeiten in Zweierteams: Sie empfan-

gen die Klienten, definieren mit ihnen 

eine Eingliederungsstrategie und setzen 

sie gemeinsam um. Danach kann die Be-

treuung unterschiedlich ablaufen. Die 

Teams können selber entscheiden, ob bei 

den Sitzungen immer beide Betreuer dabei 

sind oder nicht.

Das Ziel ist, die Sozialhilfeempfänger 
weiterzubringen.
Genau. Man will sie weiter, das heisst in 

den Arbeitsmarkt, bringen. Zudem soll 

verhindert werden, dass die RAV Klienten, 

die nicht kooperativ sind oder soziale Pro-

bleme haben, an die regionalen Sozial-

dienste weiterschicken. Das kann für diese 

Klienten ein sehr negatives Zeichen sein, 

weil sie sich von der Stellenvermittlung 

ausgeschlossen fühlen. Ich persönlich bin 

überzeugt, dass es möglich ist, soziale As-

pekte und die Stellensuche gleichzeitig zu 

unterstützen. 

Was sagen Sie zu den Evaluations-
ergebnissen?
Ich bin natürlich sehr zufrieden damit. 

Die Evaluation zeigt die sehr gute Arbeit 

im Bereich der Stellenvermittlung. Wir 

hatten mehr Zeit, um den Problemen auf 

den Grund zu gehen, andere berufliche 

Möglichkeiten abzuklären und passende-

re, besser auf die Wünsche der Klienten 

abgestimmte Stellen vorzuschlagen. Auch 

dass die vermittelten Stellen nachhaltiger 

sind, ist ein wichtiges Resultat. In der ge-

meinsamen Beratungsstelle haben wir 

mehr Zeit und es geht nicht nur darum, 

möglichst schnell eine neue Stelle zu ver-

mitteln. Wenn es schnell gehen muss, 

wird häufig auf Temporärstellen zurück-

gegriffen, und diese können negative Aus-

wirkungen haben, weil die Klienten damit 

nicht vorausplanen können. 

Florent Grin, Leiter der gemeinsamen 
Beratungsstelle.
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BERUFE MIT ZUKUNFT
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Testen und prüfen
Das zentrale Paradigma in der Berufsbildung ist die Handlungskompetenz. Aber wie 

prüft man sie? Assessment-Center: Wir berichten über ein konkretes Beispiel. Prüfungs-

angst: Wie man mit ihr umzugehen lernt.

Blattform-Koordinator (BP)  
und -Manager (HFP) 

Wer heutzutage in einem Projekt etwas auf effiziente Zusammenarbeit hält, richtet im 

Internet eine Plattform ein. Wie so vieles hat natürlich auch diese Errungenschaft des di-

gitalen Zeitalters ihre Nachteile: «Hey, du hast das falsche Dokument bearbeitet!» «Wo finde 

ich jetzt auch wieder dieses File?» «Sorry, ich weiss mal wieder mein Passwort nicht.» Und 

die ganze Effizienz ist dahin.

Aus diesem Dilemma rettet uns die geniale Erfindung des Arbeitspsychologen Werner 

von Bürow. Die Blattform besteht aus einem grossen Bogen Papier, der strategisch geschickt 

an einem Treffpunkt im Unternehmen aufgehängt wird. Alle wichtigen Projekte und 

Themen werden dort notiert, und unterschiedliche Gruppen versammeln sich vor der 

Blattform zur Besprechung. Jede/r hinterlässt die E-Mail-Adresse beim entsprechenden 

Thema, und wer etwas braucht, mailt und erhält die stets aktuellste Version.

Natürlich ist ein solch einfaches und doch komplexes System kein Selbstläufer. Es 

braucht Blattform-Koordinatoren/-innen (BP), die ordnen, gewichten, Business-Lunch-Spu-

ren entfernen, und es braucht die Blattform-Manager (HFP), die in grösseren Firmen die 

Blattformen ressort- und abteilungsweise organisieren und ein eigentliches Blattform-

System aufbauen. 

Die wenig bekannte, aber erfolgreiche Investmentbank Global Cayman, die als erstes 

Unternehmen Blattformen eingeführt hat, ist begeistert. CEO Marco Coraggio: «Die Strom-

kosten sind um 30% gesunken, die Absenzen haben um 50% abgenommen, und es sind 

durch den direkten Austausch Ideen entstanden, wie wir sie vorher nie hatten.» Plattform-

Betreiber Martin Zalzberg hingegen sagt: «Mir macht diese Entwicklung Angst». Aufzuhal-

ten wird diese Revolution dennoch nicht sein. hs
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