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Medienmitteilung 
 
Hilfe für Lehrabgänger in Notlage 
 
Zürich, 22. September 2020. Lehrabgänger leiden besonders unter der Covid-19-Krise. 
Da der Geschäftsgang in vielen Branchen unsicher ist, übernehmen laut Umfrage des 
LehrstellenPuls 16% der Betriebe weniger Lernende in ein fixes Arbeitsverhältnis als 
in den Vorjahren. Traditionell werden ca. 53% fix oder mindestens in ein 
Teilzeitpensum übernommen. Um diesem Trend entgegenzuwirken, hat 
professional.ch den Firmen-Finder – eine Neuheit im deutschen Sprachraum – 
entwickelt.  
 
Lehrabschluss und dann? 
Nimmt man 2016 als Ausgangslage und geht davon aus, dass aufgrund Covid-19 bis zu 
16% mehr Lehrbetriebe weniger Lernende übernehmen, dürfte sich die Situation in den 
nächsten 12 bis 24 Monaten für die Jugendlichen deutlich zuspitzen.  

 
Quelle: Umfrage yousty.ch in verschiedenen Berufsschulen, 2016 
Anzahl Teilnehmende: 451 
 
Steigende Jugendarbeitslosigkeit zu erwarten 
Die Schweiz profitiert von einer ausserordentlich tiefen Jugendarbeitslosigkeit im 
internationalen Vergleich. Sie entwickelte sich im positiven Marktumfeld der letzten Jahre 
zusätzlich positiv und droht sich nun stark negativ zu entwickeln. So stieg laut Seco die 
Arbeitslosenquote bei den 15- bis 24-Jährigen im August von 3.4 auf 3.9 Prozent – einer der 

http://yousty.ch/


 

stärksten Anstiege der letzten Jahre. Viele Lehrbetriebe unterstützen die Jugendlichen, die 
nicht übernommen werden können, indem sie sie befristet beschäftigen oder beim Finden 
der Anschlusslösung unterstützen.  
 

 
Quelle: Staatssekretariat für Wirtschaft; Bundesamt für Statistik (Schweiz) © Statista 2020 
Details: Schweiz; 15-24 Jahre; Jahresdurchschnittswerte 
 
Neuheit im deutschen Sprachraum: der Firmen-Finder 
Lernende sind talentierte Nachwuchskräfte und die duale Berufsbildung in der Schweiz ist 
ein Erfolgsmodell. Während drei oder vier Jahren werden Lernende in Theorie und Praxis 
ausgebildet. Jeder Tag, an dem sie diese Kompetenz nicht einsetzen können, ist nicht nur 
für die betroffenen Jugendlichen, sondern auch für die Bildungsinvestition und die Firmen 
ein herber Verlust.  
 
Damit die suchenden Lehrabgänger und die potenziellen Firmen schneller und besser 
zusammenfinden, hat professional.ch den Firmen-Finder entwickelt. Dieser bietet 
Lehrabgängern Unterstützung bei der Wahl des neuen Arbeitgebers. Innerhalb von fünf 
Minuten werden den Fachkräften aufgrund ihrer Antworten Firmen vorgeschlagen, die zu 
ihnen passen könnten. Der Unternehmensindex beinhaltet aktuell über 20’000 
Unternehmen. Das Ziel ist, dass Firmen aufgrund der passenden Bewerbung einer jungen 
Fachkraft eine schnelle Einstellung oder sogar eine Stellenschaffung in Betracht ziehen – 
trotz unsicherer Marktlage. So würden beide Seiten schnell profitieren. Ein weiterer Punkt, 
der die Bedeutung der Passung unterstreicht: Bei einer Umfrage von professional.ch (2020) 
gaben über 80% der befragten 18- 35-Jährigen an, ihnen sei der Faktor, sich im Team bzw. 
am Arbeitsort wohlzufühlen, wichtiger als ein hoher Lohn. 

https://www.firmenfinder.professional.ch/


 

 
Quelle: Umfrage professional.ch mit jungen Fachkräften, September 2020 
Anzahl Teilnehmende: 1'293 

 
 
Anzahl Zeichen (inkl. Leerzeichen): 3’044 
 
professional.ch 
professional.ch unterstützt junge Fachkräfte mit Lehrabschluss bei ihrem nächsten Karriereschritt – 
durch die schnellere Eingliederung in das Berufsleben oder bei der Wahl der nächsten Weiterbildung. 
Als erste Plattform ermöglicht professional.ch jungen Fachkräften die Suche nach Jobs und 
Weiterbildungen auf Basis ihrer Berufsbildung auf nur einer Plattform. professional.ch ist ein Projekt 
der Yousty AG und setzt sich wie yousty.ch für die Schweizer Jugend und für den dualen 
Bildungsweg in der Schweiz ein. professional.ch ist darauf spezialisiert, Firmen mit Lösungen rund um 
die Gewinnung von jungen Fachkräften zu unterstützen.  
 
Links: 
https://www.professional.ch/ 
https://www.firmenfinder.professional.ch/ 
 
Quellen 

● Statista - Übernahmen Lehrlinge in der Schweiz 
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/952913/umfrage/uebernahme-von-lehrlingen-in-d
er-schweiz/ 

● LehrstellenPuls - Auswirkungen Covid-19 auf Lernende vor, während und nach der Lehre 
https://lehrstellenpuls.ch/ 

● Statista - Jugendarbeitslosigkeit 
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/445872/umfrage/jugendarbeitslosenquote-in-der-s
chweiz/ 
 

Kontakt und Auskünfte: 
Corinne Niklaus & Urs Casty, Marke & Kommunikation 
Limmatstrasse 21, 8005 Zürich, info@professional.ch, +41 44 512 97 10 
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