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Liebe Leserinnen, liebe Leser

Junge Menschen, die strahlen und sich gegenseitig beglückwünschen. Eltern, die erleichtert Gratula-

tionen entgegennehmen. Berufsbildungsverantwortliche, die ihren Schützlingen anerkennend auf die 

Schultern klopfen. Wer einmal an einer Lehrabschlussprüfungsfeier teilgenommen hat, kennt diese 

Bilder. Es ist ein wunderbares Gefühl, junge Menschen auf dem Weg zu ihrem Berufsziel zu begleiten, 

ihnen das nötige Fachwissen und – durch das eigene Vorbild – persönliche Werte und Verhaltenswei-

sen zu vermitteln. Wenn die Lernenden auch noch lernwillig sind, dann ist der Erfolg nicht mehr weit. 

Dann macht es Freude, eine Berufslehre zu absolvieren und erfolgreich abzuschliessen. 

Wer Freude hat an seinem Beruf, der lernt schneller. Wer gelobt wird, freut sich noch mehr an seiner 

Arbeit, was zu immer besseren Leistungen führt. Nicht immer ist die Freude von Anfang an da. Viel-

mehr wächst sie mit den Erfolgserlebnissen und ist damit die Voraussetzung für die Identifikation mit 

dem eigenen Beruf. Nicht nur einen Beruf zu lernen, macht Freude, sondern auch die Berufsbildung als 

Ganzes. Sie hat sich in den letzten Jahren enorm entwickelt und bietet heute Perspektiven, die denen 

des rein schulischen Weges in nichts nachstehen. Berufslernenden stehen heute alle Wege bis zur Fach- 

hochschule oder gar zur Universität offen. 

Das vorliegende Magazin informiert Sie über alles Wis-

senswerte rund um Berufs- und Weiterbildung. Ich wün-

sche allen Jugendlichen, dass sie einen Beruf ergreifen 

können, der ihnen Freude bereitet und mit dem sie sich 

identifizieren können. Den gestandenen Berufsleuten 

wünsche ich, dass sie durch gezielte Weiterbildung ih-

ren Berufsstolz und ihre Freude an der täglichen Arbeit 

behalten.

Michael Stähli
Vorsteher Bildungsdepartement Kanton Schwyz

Editorial



Üsi Usbildig – 
Ä gueti Sach !

 Elektroinstallateur, Elektroinstallateurin
 Fachmann / Fachfrau Betriebsunterhalt
 Geomatiker, Geomatikerin
 Kaufmann, Kauffrau
 Netzelektriker, Netzelektrikerin
 Mediamatiker, Mediamatikerin
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Hans-Peter Landert, zusammen mit 
Ihrem Team beraten Sie Jugendli-
che auf dem Weg in die Berufswelt. 
Inwiefern ziehen Sie die Eltern in 
diesen Prozess mit ein? 

Im 2. Semester findet jeweils eine Elternorientie-

rung für alle 7. Klassen im Kanton Schwyz statt. 

Das ist für die Eltern der Auftakt in die Berufs-

wahl ihrer Kinder. Wir laden sie auch regelmässig 

zu Beratungsgesprächen ein. Es ist wichtig, dass 

von Anfang an alle Beteiligten ihre Karten auf den 

Tisch legen. Eltern haben immer bestimmte Vor-

stellungen über das, was eine «gute» oder eine 

«schlechte» Berufswahl ausmacht. Später sollen 

die Jugendlichen aber auch allein mit uns zusam-

men arbeiten und selbständig aktiv werden.

Wie wichtig ist die Rolle der Eltern 
aus Sicht der Jugendlichen?
Umfragen zufolge sind Mütter und Väter die 

wichtigsten Bezugspersonen bei der Berufswahl, 

wichtiger als die Lehrkräfte oder Gleichaltrige. Die 

Jugendlichen vertrauen darauf, dass ihre Eltern 

sie gut kennen und dementsprechend beraten 

können. Die Beteiligten müssen offen sein für die 

Diskussion, denn die Berufslösung soll von allen 

getragen werden. Hauptsache ist aber, dass es 

für die Jugendlichen stimmt. Sie sind im Berufs-

wahlprozess in jedem Fall die Hauptpersonen. 

Mal abgesehen vom Diskutieren: 
Wie sonst können die Eltern direkt 
Einfluss auf den Berufsentscheid 
ihrer Kinder nehmen?
Wichtig ist schon mal, dass die Eltern Interesse 

zeigen. Beispielsweise indem sie nachfragen, 

was in der Schule gerade zum Thema Berufswahl 

passiert. Oder indem sie an den Elterninforma-

tionsabenden in der Schule teilnehmen. Weiter 

empfehlen wir ihnen, zusammen mit dem Kind 

Infoveranstaltungen herauszusuchen, die von In-

Text DANIEL SCHWAB | Bild SANDRA BOGENMANN | Eltern fiebern mit, wenn ihre Kinder auf Lehrstellensuche gehen. 
Hans-Peter Landert, stv. Leiter Amt für Berufs- und Studienberatung des Kantons Schwyz, erklärt, wie Eltern 
ihre Sprösslinge im Berufswahlprozess unterstützen können.

Berufswahl

«Für Eltern ist es ein Balanceakt 
zwischen Mitgehen und Loslassen»

Hans-Peter Landert: «Die Eltern sind die wichtigs-
ten Bezugspersonen der Jugendlichen im gesamten 
Berufswahlprozess.» 



Meine berufliche Zukunft beginnt im APH Ybrig

Wer seinen Kunden etwas Besonderes bieten möchte, ist auf bestausgebildete und hoch- 
motivierte Profis angewiesen. Deshalb hat die Ausbildung von Lernenden im Alters- und 
Pflegeheim Ybrig einen hohen Stellenwert. Sie werden von ihren Berufsbildnern und dem 
Team beruflich und schulisch gefördert und auf menschlicher Ebene begleitet. Junge Berufs- 
einsteiger sollen bei uns nicht nur für ihren Abschluss lernen, sondern auch fürs Leben.

Waagtalstrasse 9c
CH-8842 Unteriberg

+41 (0)55 414 66 00 Telefon
+41 (0)55 414 66 99 Fax

info@aphybrig.ch
www.aphybrig.ch

Patricia Husistein mit Karl Jucker
(FAGE)

Corinne Küttel im Lernstudio
(FAGE)

Simona Marty
(Köchin)

Patricia Steiner
(Fachfrau Hauswirtschaft)

Mir gfallt Zämearbet mit 
dä Bewohner bsundrigs, 
es Lachä vo ihnä isch 

so viel wärt.

Ich freuä mich über 
all die Erfahrige woni 

sammlä chan, und uf dä 
nüüi Läbensabschnitt.

Mini Usbildig da isch mega 
abwächsligsrich und s’Team 
isch sehr liäb und hilfsbereit.

Im Lernstudio chömmer 
üs uf Prüfige vorbereite 
und zäme lernä, das 

isch en super Hilf.

A LT ERS- UND PFL EGEHE IM

Ybrig
WOHNEN IM ALTER

Waagtalstrasse 9c
CH-8842 Unteriberg

+41 (0)55 414 66 00 Telefon
+41 (0)55 414 66 99 Fax

info@aphybrig.ch
www.aphybrig.ch
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Nützliche BIZ-App

Das Smartphone ist bei den Jugendlichen allgegen-

wärtig. Warum sollte es nicht auch für die Lehrstel-

lensuche genutzt werden? Mit der neuen kostenlosen 

Zentralschweizer BIZ-App finden Jugendliche spie-

lerisch Berufe, die ihren Neigungen und Wünschen 

entsprechen. Sie gelangen mit einem Interessentest 

unkompliziert zu den wichtigsten Informationen der 

jeweiligen Berufe sowie den offenen Lehrstellen. 

Werden persönliche Berufsfavoriten definiert, meldet 

die App mittels Push-Nachricht, wenn neue offene 

Lehrstellen ausgeschrieben sind. Die App greift 

hierfür auf den Lehrstellennachweis «Lena» zurück 

(www.berufsberatung.ch). Zudem bietet die BIZ-

App die Möglichkeit, gleich mit den Lehrbetrieben in 

Kontakt zu treten und dank der Live-Ansicht gelangt 

man direkt vor die Tür des Wunschlehrbetriebs. Die 

BIZ-App kann direkt via App Store und Google Play 

heruntergeladen werden. «BIZ steht übrigens für 

«Berufsinformationszentrum». Das BIZ verfügt im 

Kanton Schwyz über drei Standorte: Goldau, Pfäffi-

kon und Einsiedeln.

teresse sein könnten. Sinnvoll ist es auch, die Kin-

der mal ins BIZ zu begleiten. Nicht zuletzt können 

Eltern dem Kind ihren eigenen Arbeitsplatz zeigen 

oder durch Freunde und Bekannte weitere Einbli-

cke in die Berufswelt verschaffen. Gelegenheit 

dazu bietet zum Beispiel der Nationale Zukunfts-

tag Anfang November.

Welche Funktion haben die Eltern, 
wenn der Berufsentscheid der Kin-
der gefallen ist?
Oft müssen die Eltern ihre Kinder motivieren, vor 

allem bei Absagen. Hilfe beim Erstellen der Be-

werbungsunterlagen erhalten die Jugendlichen 

grundsätzlich in der Schule, aber auch hier kön-

nen die Eltern nützliche Tipps geben. Und selbst-

verständlich ist es von Vorteil, wenn man in einem 

Lehrbetrieb jemanden kennt. Das berühmte «Vita-

min B» zu haben, schadet nicht.

Begleiter, Motivator, Tröster – wo 
liegen die Grenzen der elterlichen 
Unterstützung?
Eltern wollen immer nur das Beste für ihre Kin-

der, aber sie können ihnen nicht alles abnehmen. 

Gewisse Erfahrungen müssen die Jugendlichen 

selber machen: Infoveranstaltungen in den Be-

trieben besuchen, schnuppern, Vorstellungsge-

spräche führen oder einen Eignungstest absol-

vieren. Deshalb sollten die Jugendlichen schon 

vorher lernen, etwas selbstständig anzupacken. 

Der gesamte Berufswahlprozess ist für die Eltern 

ein Balanceakt zwischen Mitgehen und Loslassen. 

Die Berufswelt hat sich in der letz-
ten Zeit stark verändert, auch im 
Bereich der Ausbildung. Wie kön-
nen sich die Eltern auf den neues-
ten Stand bringen?

Es gibt zahlreiche Informationsquellen: das Be-

rufsinformationszentrum BIZ, Elternorientierun-

gen, Medienberichte. Die Eltern müssen aber 

nicht zwingend auf dem neuesten Stand sein. Da-

für gibt es ja unsere Beratungsstellen in Goldau 

oder Pfäffikon. Wir bereiten die vielen Informatio-

nen sinnvoll auf und stellen sie adressatengerecht 

zur Verfügung. Von den Eltern erwarten wir, dass 

sie ihre Kinder begleiten und ermuntern, unser 

Angebot zu nutzen. Manche kostet es vielleicht 

Überwindung, Hilfe von aussen anzunehmen. 

Hier ist Verantwortung gegenüber den Kindern 

gefragt. Wenn gar nichts mehr läuft, braucht es 

professionelle Hilfe. Informationsunterlagen mit 

Tipps und Erläuterungen zum Thema Berufswahl 

können die Eltern unter www.sz.ch/biz herunter-

laden oder im BIZ in Goldau oder Pfäffikon aus-

leihen.

Ob auf dem Schulweg oder in der Freizeit:  
Die BIZ-App sollte bei den Schülerinnen und Schü-
lern der Oberstufe ab jetzt immer dabei sein.  
(Bild Daniel Schwab)



Werde auch du Mitglied im Team Rot und 

erlerne einen spannenden Beruf mit Zukunft.

Mehr unter ews.ch/lernende

« Meine Wahl 
War richtig: 
Dank Meiner 
ausbilDung bei 
eWs koMMe ich 
hoch hinaus.»
Sven Suter, Netzelektriker 3. Lehrjahr
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Der Beginn der beruflichen Grundbildung ist für 

alle Jugendlichen ein Schritt in die Unabhängig-

keit. Wer noch nicht 18 Jahre alt ist, benötigt bei 

der Unterzeichnung des Lehrvertrags die Unter-

schrift der Eltern bzw. der Erziehungsberechtig-

ten. Der Lehrvertrag sollte vor der Unterzeich-

nung gründlich durchgelesen werden. Er spielt 

eine zentrale Rolle für das gute Gelingen der 

Lehre. Er hilft Missverständnisse vermeiden und 

Konflikte lösen. Deshalb dürfen ein paar Punkte 

in keinem Lehrvertrag fehlen. So beispielsweise 

die Art und Dauer der Ausbildung, die wöchent-

liche Arbeitszeit, der Lohn, die Probezeit, der Fe-

rienanspruch – bis zum 20. Altersjahr mindestens 

fünf Wochen. «Lernende, die beabsichtigen, eine 

Berufsmaturitätsschule zu besuchen, sollten dies 

mit dem Lehrbetrieb absprechen und einen ent-

sprechenden Passus in den Vertrag integrieren 

lassen», weiss Benno Kälin vom Amt für Berufs-

bildung des Kantons Schwyz. 

Wer bezahlt was?
Wie andere Arbeitnehmende haben auch Lernen-

de einerseits das Recht auf Lohn und anderer-

seits die Pflicht, in ihrem Betrieb Arbeit zu leisten. 

Der Lohn spielt für angehende Lernende oft eine 

wichtige Rolle. Die meisten verdienen mit Lehr-

beginn zum allerersten Mal ihr eigenes Geld. Ein 

gutes Gefühl. Doch sie müssen sich bewusst sein: 

Als Entgelt für ihre Arbeit wird den Lernenden 

in erster Linie Fachwissen vermittelt. Die Höhe 

des Lehrlingslohns ist nicht vorgegeben, es sei 

denn, der Lohn ist in einem Gesamtarbeitsvertrag 

verbindlich geregelt. Ansonsten geben die Or-

ganisationen der Arbeitswelt oft entsprechende 

Richtwerte an. Benno Kälin: «In Anbetracht des 

geringen Einkommens ist es für die Lernenden 

von Vorteil, wenn einige Ausgabeposten während 

der Lehrzeit ebenfalls im Lehrvertrag festgehalten 

sind.» Wer bezahlt beispielsweise die Reisespe-

sen oder die Kosten für Verpflegung beim Besuch 

der Berufsfachschule sowie das Schulmaterial? 

Text DANIEL SCHWAB | Bild CHIARA PIAZZA | Geschafft. Der Lehrvertrag ist unterzeichnet, der erste Schritt ins Berufs-
leben vollzogen. Zurücklehnen wäre aber fehl am Platz. Denn die Lernenden haben sich an gewisse Weisungen 
zu halten. Aber nicht nur. Sie haben auch Rechte.

Funktionierende Zusammenarbeit: Artina Rexhepi, Detail-
handelsfachfrau im 1. Lehrjahr aus Lachen, mit Filialleiter 
Franz Schneider in der Otto‘s-Filiale in Siebnen.

Gesetz

Die Lernenden haben Rechte –  
aber auch Pflichten



n Hochbau
n Tiefbau
n Ingenieurtiefbau

n Umbau/Renovationen
n Kernbohrungen
n Elementbau

Deine Zukunft
auf dem Bau

Kaufmann / Kauffrau Profil E / B oder M (ab 2016)n

n Maurer/in EFZ 

www.foellmi-job.ch
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Sichere Lehrzeit dank Suva

Rund 25 000 Lernende erleiden jährlich einen 

Arbeitsunfall. Um das Unfallrisiko für Lernende zu 

senken, lancierte die Suva die Kampagne «Sichere 

Lehrzeit». Der erste Schritt: Die Berufsbildungsver-

antwortlichen in den Betrieben müssen ihre neuen 

Lernenden möglichst rasch mit den betriebsinternen 

Sicherheitsregeln vertraut machen. Eine wesentliche 

Rolle spielt auch die Persönliche Schutzausrüstung. 

Die Lernenden sollen Sinn und Zweck der Ausrüs-

tung kennen und werden angehalten, diese konse-

quent zu tragen. Zur Vermeidung von Arbeitsunfäl-

len muss auch die Gefahr der Ablenkung minimiert 

werden. Ein Benützungsverbot von Handy und iPod 

während der Arbeitszeit ist zu empfehlen. Gefordert 

sind neben den Berufsbildnerinnen und Berufsbild-

nern auch die Berufsfachschulen. Die Suva stellt 

ihnen deshalb seit dem neuen Schuljahr kostenlos 

Unterrichtsmaterial zur Verfügung. Ausserdem hat 

sie die Gratiszeitung «top TODAY» konzipiert, mit 

der die Lernenden an den Schulen zusätzlich für die 

Gefahren bei der Arbeit sensibilisiert werden.

Oder auch: Wer übernimmt die Anschaffung von 

Werkzeugen oder Berufskleidern?

«Fordern und fördern»
Neben der Entlöhnung haben die Lernenden na-

türlich auch das Recht auf eine qualitativ gute 

Ausbildung. Der Berufsbildner oder die Berufs-

bildnerin ist für eine fachgerechte Ausbildung 

verantwortlich, konkret für eine systematische 

Grundbildung gemäss Bildungsplan. Kälin: «Die 

Jugendlichen sollen gefordert und gefördert wer-

den. Auch was ihre persönliche Entwicklung be-

trifft.» Weiter soll die Ausbildung möglichst gut 

auf den Berufsfachschulunterricht und die über-

betrieblichen Kurse abgestimmt sein. Dazu gehört 

zum Beispiel, dass sich die ausbildende Person 

Zeit nimmt für die Lernenden, ihnen sagt, wo sie 

stehen und wo sie sich verbessern können. Auf 

der anderen Seite kann der Lehrbetrieb von den 

Lernenden erwarten, dass sie alles unternehmen, 

um die Lernziele zu erreichen. Zugewiesene Ar-

beiten müssen sorgfältig und gewissenhaft aus-

geführt werden. Wer allerdings die ganze Zeit 

nur Routinejobs wie Kaffeeholen, Kinderhüten, 

Putzen oder Kopieren erledigen soll, kann sich 

wehren. Der Lehrvertrag beinhaltet auch Pflichten 

gegenüber der Berufsfachschule: der regelmässi-

ge Besuch, das Erledigen der Hausaufgaben, das 

Absolvieren der Prüfungen.

Die Rolle der Eltern
Und die Rolle der Eltern? Die Erziehungsberech-

tigten sind verpflichtet, den Betrieb bei seiner 

Tätigkeit zu unterstützen, indem sie zu einem 

positiven Verhältnis beitragen. Sie haben An-

recht darauf, dass sie vom Lehrbetrieb über den 

Ausbildungsverlauf informiert werden, insbeson-

dere dann, wenn etwas nicht ordnungsgemäss 

verläuft. Und sie können aktiv ins Lehrverhältnis 

eingreifen, wenn ihrem Sohn oder ihrer Tochter 

gesundheitliche Schäden oder andere Gefahren 

drohen. Doch Benno Kälin gibt zu bedenken: 

«Wichtiger noch als jedes Gesetz, das Rechte und 

Pflichten regelt, sind der gesunde Menschenver-

stand und ein funktionierendes Umfeld. Hier sind 

alle Beteiligten gleichermassen gefordert.»

Alex Andres (18) aus Einsiedeln, angehender Mau-
rer  EFZ bei der Sepp Kälin AG in Einsiedeln, weiss 
sich bei der Arbeit zu schützen. (Bild Chiara Piazza)



MACH EINE

SCHNUPPERLEHRE

AUF DEM BAU.

bauberufe.ch
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Petra macht eine Lehre als Coiffeuse. Ihr Lohn be-

trägt im ersten Lehrjahr 500 Franken. Ihr Freund 

Cyrill hat es da besser: Er lernt Koch und verdient 

schon im ersten Lehrjahr 1020 Franken. Petra 

versteht nicht, warum Haare schneiden so viel 

weniger wert sein soll als kochen. Am meisten 

verdienen im ersten Lehrjahr angehende Land-

wirte bis zu 1440 Franken. Aber Achtung: Rund 

die Hälfte davon wird für Kost und Logis verwen-

det. Denn Landwirte – wie auch Hotelfachfrauen 

oder Köche – übernachten im Normalfall im Lehr-

betrieb. Die Bemessung des Lohnes erfolgt nicht 

einfach nach dem Prinzip «je anspruchsvoller die 

Lehre, desto höher das Entgelt», denn selbst in 

vergleichbaren Berufen fällt die Entlöhnung oft 

unterschiedlich aus. Wer oder was bestimmt also 

die Höhe des Lehrlingslohnes? Das Gesetz? Der 

Markt?

Produktivität bringt Geld
Das Gesetz schreibt keine Mindestlöhne vor. Die 

Berufsverbände geben jedoch Empfehlungen ab, 

die im Internet abrufbar sind. Diese werden von 

den Lehrbetrieben in der Regel berücksichtigt, ha-

ben aber keinen verbindlichen Charakter. Ist also 

alles nur eine Frage von Angebot und Nachfrage? 

Dazu Roger Sigrist, Ausbildungsberater beim Amt 

für Berufsbildung des Kantons Schwyz: «Zentral 

ist oftmals die Produktivität der Lernenden, also 

die Differenz zwischen Kosten und Nutzen ihrer 

Ausbildung. Je produktiver ein Lernender arbei-

tet, desto höher fällt sein Lohn aus.» Über die Pro-

duktivität entscheidet auch das Ausbildungsprofil. 

Dazu Roger Sigrist: «Ein angehender Maurer oder 

eine angehende Malerin können nach kurzer Ein-

führungszeit bereits im Betrieb mitarbeiten. Ihr 

produktiver Beitrag deckt somit relativ rasch die 

Kosten der Ausbildung.» Anders beim Polyme-

chaniker oder bei der Fachfrau Gesundheit: «Be-

vor sie produktive Arbeiten ausführen können, 

müssen sie sich viel Basiswissen aneignen. Und 

das kostet.»

Text FRANZISKA EGLI | Bild ALEX PIAZZA | Die Berufslehre bedeutet für jeden Lernenden einen grossen Schritt Rich-
tung Unabhängigkeit. Bei den Lehrlingslöhnen gibt es allerdings Unterschiede. Angehende Landwirte, Köche 
und Strassenbauer zum Beispiel verdienen mehr als andere Lernende.

Angehende Maurer wie Nicola Birrer (18) aus Arth 
(hier mit seinem Chef Pietro Minelli von der Saredi 
AG in Küssnacht) sind Glückspilze in Sachen Lohn.

Verdienst

Bei den Löhnen entscheidet  
oftmals die Produktivität
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Du bist auf der Suche nach einer attraktiven Ausbildung mit
Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten? Dann tauche ein
in die Welt der Gesundheitsberufe und finde einen sinnvollen
Beruf fürs Leben!

Gesundheitsberufe
eine sinnvolle Wahl.
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Zebi: Vom 3. bis 6. November

Die Zentralschweizer Bildungsmesse (Zebi) in der 

Messe Luzern bietet Firmen, Berufsverbänden und 

Institutionen der Weiterbildung eine optimale Platt-

form, um mit bildungsinteressierten Jugendlichen 

und Erwachsenen in Kontakt zu treten. Die grösste 

Berufs- und Weiterbildungsveranstaltung der Zent-

ralschweiz findet dieses Jahr vom 3. bis 6. Novem-

ber, jeweils von 9 bis 17 Uhr, statt. Auf 11 000 Qua-

dratmetern Ausstellungsfläche stellen Unternehmen 

und Berufsverbände 140 verschiedene Berufe vor. 

Die Organisatoren erwarten rund 24 000 Besucherin-

nen und Besucher, darunter rund 500 Schulklassen 

im Berufswahlalter. Von der Zebi profitieren aber 

nicht nur Jugendliche. Auch Erwachsene, die auf der 

Karriereleiter eine Stufe höher klettern oder sich um-

schulen lassen wollen, kommen dank den über 600 

Weiterbildungsangeboten, die präsentiert werden, 

voll auf ihre Rechnung. Ein attraktives Rahmenpro-

gramm rundet das Messeangebot ab und bietet die 

Möglichkeit, einzelne Themen rund um die Bildung 

zu vertiefen. Der Eintritt ist kostenlos.

Im Wettbewerb mit dem Gymi

Auf den Lehrlingslohn wirkt sich auch das Lohnni-

veau der Fachkräfte aus. Verdienen diese im Ver-

hältnis zu vergleichbaren Berufen gut, profitieren 

auch die Lernenden. Das ist zum Beispiel bei den 

Bauberufen der Fall. Und schliesslich fällt dem 

Lehrlingslohn auch eine Lenkungsfunktion zu. 

«Viele Lehrbetriebe stehen bei der Rekrutierung 

von Lernenden im Wettbewerb zu schulischen 

Angeboten», erklärt Sigrist. «Eine gute Schülerin 

kann zwischen Kurzzeitgymnasium und Bankleh-

re wählen. Der Lohn schafft da in der Berufswelt 

einen bestimmten Anreiz.» Das tun auch Berufe, 

die erhöhte Belastungen wie unregelmässige Ar-

beitszeiten oder körperliche Anstrengungen mit 

sich bringen. Ein typisches Beispiel ist der Beruf 

des Fleischfachmanns, früher Metzger genannt. 

Meist ist in solchen Berufen das Angebot an Lehr-

stellen grösser als die Nachfrage. Also steigt der 

Lohn.

Teure Coiffeur-Ausbildung
Etwas tiefer ist der Lehrlingslohn im Gastgewer-

be. Der Hauptgrund: In den meisten Fällen kom-

men die Lernenden zusätzlich in den Genuss von 

Verpflegung und Unterkunft. In Wirklichkeit liegt 

der Lohn also bedeutend höher. Dies als Kompen-

sation dafür, dass nicht selten an Wochenenden 

und Abenden gearbeitet werden muss. Auch bei 

den Coiffeusen gibt es wenig zu verdienen. Roger 

Sigrist begründet dies mit den hohen Ausbildungs-

kosten: «Vor allem im ersten Lehrjahr arbeiten die 

Lernenden fast ausschliesslich an Übungsköpfen 

und Profilteilen. Zudem hat die Branche kein Re-

krutierungsproblem, dem man mit Lohnanreizen 

entgegenwirken müsste.» Kommt hinzu, dass vie-

le Lernende Trinkgeld und manchmal sogar eine 

Umsatzbeteiligung erhalten. Und nicht selten gilt 

der Grundsatz: Je grösser der Betrieb, desto hö-

her der Lohn. Doch Sigrist relativiert die ganzen 

Lohndiskussionen: «Entscheidend ist am Ende 

nicht, wie viel jemand in der Ausbildung verdient 

hat, sondern wie viel er dabei gelernt hat.» Das 

dürfte auch unsere eingangs erwähnte Petra be-

ruhigen. 

Die Branchenverbände investieren viel in ihren Zebi-Auf-
tritt. Im Bild: Interessierte Schüler am letztjährigen Stand 
der Automobilberufe. (Bild Alex Piazza)
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Lehrabbruch

Jede zweite Vertragsauflösung  
liesse sich vermeiden  

2015 haben im Kanton Schwyz 242 von insge-

samt 3425 Lernenden ihren Lehrvertrag vorzei-

tig aufgelöst, ein Teil davon noch während der 

Probezeit. Das sind im schweizweiten Vergleich 

zwar relativ wenige, aber natürlich immer noch 

zu viele. Woran liegts? «Oft spielen mehrere Fak-

toren eine Rolle», sagt Benno Kälin, Leiter Grund-

bildung im Kanton Schwyz. «Das Hauptproblem 

ist, dass die Jugendlichen vielfach ungenügende 

Vorkenntnisse über den Beruf oder den Lehrbe-

trieb haben und erst nach Lehrbeginn merken, 

dass sie im gewählten Umfeld nicht zurecht kom-

men.» Aufgrund der demografischen Entwicklung 

und des Mangels an Lernenden in den letzten Jah-

ren werden vermehrt Schulabgängerinnen und 

Schulabgänger angestellt, die den Anforderungen 

nicht gewachsen sind. Später müssen diese dann 

in ein tieferes Niveau wechseln. Hinzu kommen 

laut Benno Kälin Probleme, mit denen Jugendli-

che typischerweise während der Adoleszenz zu 

kämpfen haben, beispielsweise Liebeskummer 

oder Missbrauch von Suchtmitteln. «Besonders 

schwierig ist die Situation für Jugendliche mit 

Migrationshintergrund», fährt Kälin fort. «Sie sind 

nicht nur häufiger von Lehrvertragsauflösungen 

betroffen als Schweizer Jugendliche, sie steigen 

danach auch seltener wieder in eine Ausbildung 

ein.» Last but not least: «Manchmal sind es auch 

ganz einfach zwischenmenschliche Probleme, die 

eine Zusammenarbeit zwischen Lehrenden und 

Lernenden praktisch verunmöglichen.»

Probleme auf den Tisch bringen
«Das muss nicht sein», ist Benno Kälin überzeugt. 

«Rund die Hälfte aller Lehrvertragsauflösungen 

könnte vermieden werden, wenn die Probleme 

rechtzeitig auf den Tisch kämen.» Mögliche An-

laufstellen seien die Berufsbildnerinnen und Be-

rufsbildner im Lehrbetrieb, die Lehrpersonen in 

der Berufsfachschule oder in den überbetriebli-

chen Kursen sowie das kantonale Amt für Berufs-

bildung. Letzteres eignet sich laut Kälin besonders 

Text ALEX PIAZZA | Bild CHIARA PIAZZA | Im Kanton Schwyz wird heute ein Lehrverhältnis von 15 vorzeitig aufgelöst. 
Um es gar nicht so weit kommen zu lassen, braucht es eine sorgfältige Selektion der Lernenden und eine offene 
Kommunikation, sagt Benno Kälin, Leiter Grundbildung beim Amt für Berufsbildung des Kantons Schwyz.

Benno Kälin: «Wir vermitteln den Jugendlichen Unter-
stützungsangebote, damit sie möglichst rasch einen neuen 
Ausbildungsplatz finden.»



Die drei Spitäler im Kanton Schwyz ermöglichen jungen Menschen  
interessante Ausbildungen in der Grund- und in der Weiterbildung.

Professionelle Berufsbildner/innen garantieren den Lernenden in den  
drei Spitälern Begleitung und Betreuung während der Ausbildung.

INTERESSANTE 
BERUFE

✔ ARBEITEN MIT MENSCHEN 
✔ ABWECHSLUNGSREICH

spital-einsiedeln.ch spital-lachen.ch spital-schwyz.ch

FRAGEN
SCHNUPPERN
BEWERBEN
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Neue Orientierungshilfe

Viele Jugendliche tun sich schwer, den für sie 

geeigneten Beruf zu finden. Der Schweizerische 

Gewerbeverband (SGV) hat deshalb zusammen mit 

der Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) sowie 

Vertretern aus Lehrerkreisen, Berufsberatungen und 

Berufsverbänden eine neue Orientierungshilfe im 

Berufswahlprozess entwickelt. Entstanden sind die 

sogenannten «Anforderungsprofile», eine systema-

tische Zusammenstellung der geforderten Kompe-

tenzen für insgesamt 190 Lehrberufe. Sie geben 

den Schülern die Möglichkeit, auf einfache Weise 

ihr Leistungsprofil mit dem Anforderungsprofil des 

gewünschten Berufes zu vergleichen. Karl Fisch, 

Präsident des Kantonalschwyzerischen Gewerbe-

verbandes, ist überzeugt, dass das neue Hilfsins-

trument gerade in Zeiten des Fachkräftemangels 

eine besondere Bedeutung hat: «Wenn es gelingt, 

die jungen Leute in die für sie geeigneten Berufe zu 

führen, können wir die Zahl der Lehrabbrüche und 

Lehrstellenwechsel verringern und mehr qualifizierte 

Fachkräfte ausbilden.» 

gut für Schlichtungsgespräche, weil es gleichsam 

aus neutraler Warte helfen kann: «Wir Ausbil-

dungsberaterinnen und -berater ergreifen weder 

für den Lernenden noch für den Lehrbetrieb Par-

tei. Ziel ist es, eine für beide Seiten gute Lösung 

zu finden, damit möglichst viele Lehrverhältnisse 

erhalten bleiben.» Was aber passiert, wenn es 

keinen anderen Ausweg als die Lehrvertragsauf-

lösung gibt? Dann zählt laut Kälin vor allem eines: 

Dass die Lernenden eine andere Perspektive er-

halten. Lernende, die zwar auf dem Beruf bleiben, 

aber den Lehrbetrieb wechseln wollen, müssen 

sich sofort auf die Suche machen. Denn je län-

ger die Auflösung zurückliegt, desto geringer wird 

die Chance auf einen Wiedereinstieg. Kälin: «Im 

Frühjahr 2016 starteten wir das Projekt ‚Montags-

Coaching’, wo wir Lernende mit abgebrochenem 

Lehrverhältnis und ohne Anschlusslösung zum 

wöchentlichen Coaching einladen.» Das Ziel: «Den 

Jugendlichen Unterstützungsangebote zu vermit-

teln, damit sie möglichst rasch einen neuen Aus-

bildungsplatz finden.»

Sorgfältig selektionieren 
Eine Lehrvertragsauflösung kann für den ausbil-

denden Betrieb ganz schön teuer werden. Da ein 

Grossteil der Auflösungen bereits im ersten Lehr-

jahr stattfindet, steht den Ausbildungsinvestitio-

nen meist noch kein produktiver Nutzen der Ler-

nenden gegenüber. Das trifft vor allem KMU hart. 

Benno Kälin appelliert deshalb an die Lehrbetrie-

be: «Die Selektion der Lernenden muss sorgfältig 

erfolgen. Dabei dürfen nicht nur die Noten be-

rücksichtigt werden, es zählen auch persönliche 

Neigungen und der Charakter.» Schnuppertage 

seien unerlässlich, um herauszufinden, ob jemand 

ins Team passe. «Die richtige Wahl braucht Zeit. 

Deshalb ist es wichtig, dass sich die Lehrbetriebe 

an den Berufswahlfahrplan halten.» Und genau 

so wichtig ist, dass die Lernenden ihren künfti-

gen Beruf genau kennen lernen. Wer sich schlau 

macht und sein Können mit dem jeweiligen An-

forderungsprofil vergleicht, ist auf dem richtigen 

Weg, die passende Lehrstelle zu finden – und die-

se auch zu behalten.

Sind beim Beruf Fage fündig geworden: Jennifer 
Waldmann und Philipp Jenni, beide aus Siebnen, 
vom Spital Lachen. (Bild Chiara Piazza)



DEIN KARRIERE-
BOOSTER!

verwo.ch/stifti

Suchst du eine Power-Lehre, die dich richtig herausfordert, Spass macht und Top-
Karrierechancen bietet? Dann bist du bei uns genau richtig! Verwo sucht junge Leute 
mit Drive, die etwas erreichen wollen. Wir freuen uns auf helle Köpfe, die anpacken, 
mitdenken und cool bleiben, auch wenns mal rund geht. Mehr Infos gibts auf 
verwo.ch/stifti.
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Standpunkt

«Wer sich auf den Lorbeeren  
ausruht, wird schnell abgehängt»

Andreas Kümin, Sie sind neuer Prä-
sident des Handels- und Industrie-
vereins. Was hat Sie dazu bewogen, 
dieses Amt zu übernehmen?

Da gibt es verschiedene Gründe. Der wichtigste 

ist, dass ich einen Beitrag leisten will, damit es 

unserer Wirtschaft gut geht. Da ich mir nie vor-

stellen konnte, in die Politik einzusteigen, trat ich 

vor zehn Jahren – damals als wenig erfahrener 

Unternehmer – dem Vorstand des H + I bei. Damit 

konnte ich direkt Einfluss nehmen auf strategische 

Belange. Und als Präsident kann ich das natürlich 

noch besser.

Inwiefern?

Der Handels- und Industrieverein ist sozusagen 

das Bindeglied zwischen Wirtschaft und Politik. 

Meine Absicht ist es, einen Konsens zwischen 

diesen beiden Welten zu schaffen. Die Politik hat 

gewisse Anliegen an die Wirtschaft, ebenso um-

gekehrt. Die meisten dieser Anliegen wandern 

über meinen Tisch. Zusammen mit dem Vorstand 

entscheide ich, ob wir auf ein Thema eingehen 

oder nicht. Ein weiteres Instrument der Einfluss-

nahme sind jährlich stattfindende Aussprachen 

mit der kantonalen Verwaltung, bei denen gegen-

seitige Anliegen platziert werden. Und nicht zu-

letzt beteiligen wir uns mit Vernehmlassungen zu 

wirtschaftsrelevanten politischen Themen.

Einen Beitrag zum Wohlergehen 
der Wirtschaft leisten Sie auch mit 
Ihrem Unternehmen Mc PaperLand, 
das eine erstaunliche Entwicklung 
hinter sich hat.
Das stimmt. Mc PaperLand ist nach seiner Grün-

dung vor 21 Jahren kontinuierlich gewachsen und 

beschäftigt heute 260 Mitarbeitende, darunter 10 

Prozent Lernende. Wir verfügen über 26 Filialen 

und sind damit der grösste Papeterie- und Büro-

fachmarkt in der Schweiz. Diese Entwicklung ist 

Text ALEX PIAZZA | Bild DANIEL SCHWAB | Als Geschäftsführer und Inhaber von Mc PaperLand weiss Andreas Kümin, 
was es braucht, um in der Wirtschaft erfolgreich zu sein. Von seinem Knowhow profitiert auch der Handels- 
und Industrieverein des Kantons Schwyz.

Andreas Kümin: «Als Präsident des Handels- und In-
dustrievereins kann ich auf die Nachwuchsförderung 
direkt Einfluss nehmen.»



  l     l   Unternehmensberatung Steuerberatung Rechtsberatung
   l     l   Personalvorsorgeberatung Wirtschaftsprüfung Rechnungswesen
 l  l Schwyz  Altdorf  Pfäffikon SZ
www.convisa.ch

Mehr als 50 junge Berufsleute haben bisher bei der CONVISA AG, Unternehmens-,
Steuer- und Rechtsberatung, in Schwyz, Pfäffikon und Altdorf, ihren kaufmännischen Abschluss

mit Erfolg bestanden. Interessierte, engagierte Schulabgänger mit Ziel Berufsmatura 
erhalten bei uns als eine der führenden Wirtschaftsberatungsgesellschaften 

der Zentralschweiz eine persönlich geprägte, fundierte Ausbildung in den Bereichen 
Sekretariat, Buchhaltung, Steuern mit einem Einblick in unsere Spezialgebiete wie 

Wirtschaftsprüfung, Rechtsberatung und Personalvorsorgeberatung.

 Lehrlingsausbildung ist auch zielgerichtete Personalrekrutierung. Entsprechend 
finden sich bei der CONVISA AG auf allen Stufen ehemalige CONVISA-Lernende.

...und engagieren uns weiterhin für ihre Nachfolger.

Sandro Studiger, 3. Lehrjahr
Kaufmann mit Berufsmatura
CONVISA Schwyz

Nadine Suter
Kauffrau mit Berufsmatura
CONVISA Schwyz

Wir sind stolz auf unsere diesjährige Absolventin...

Zukunftsperspektiven für Lernende und Lehrbetrieb

20161960

Cyrill Annen, 2. Lehrjahr
Kaufmann mit Berufsmatura
CONVISA Schwyz

Dennis Schmid, 2. Lehrjahr
Kaufmann E-Profil
CONVISA Pfäffikon

Rahel Waldvogel, 1. Lehrjahr
Kauffrau mit Berufsmatura
CONVISA Schwyz
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1071 haben bestanden

Von insgesamt 1299 Prüfungsabsolventen des 

Kantons Schwyz absolvierten diesen Sommer 1147 

ihr Qualifikationsverfahren (QV) – früher «Lehr-

abschlussprüfung» (LAP) genannt – und 152 eine 

sogenannte Teilprüfung. Von den 1147 QV-Kandi-

daten wurden 883 in einem von 113 verschiedenen 

gewerblich-industriellen Berufen geprüft, 264 im 

KV oder Detailhandel. Von den 1147 Kandidaten 

haben 1071 die Prüfungen erfolgreich absolviert und 

durften das eidg. Fähigkeitszeugnis (EFZ) oder das 

eidg. Berufsattest (EBA) entgegennehmen. Sechs 

Kandidaten müssen aufgrund eines Unfalls oder 

Krankheit die ganze oder einen Teil des Qualifikati-

onsverfahrens nachholen. Aufgrund dieser Zahlen 

resultiert eine Erfolgsquote von 93,37 Prozent. Der 

Notendurchschnitt von 4,76 ist um 0,02 tiefer als der 

letztjährige. Die Kandidaten der ersten drei Ränge 

jedes Berufes erhielten die von Nico Horat, Poly-

mechaniker EFZ im 3. Lehrjahr aus Goldau, kreierte 

Erinnerungsmedaille. Übrigens: Dieses Jahr durfte 

am Berufsbildungszentrum Pfäffikon die erste Klasse 

von Logistikern ihre Ausbildung abschliessen.

zwar sehr erfreulich, dennoch dürfen wir uns kei-

nesfalls auf den Lorbeeren ausruhen. Sonst wird 

man schnell abgehängt.

Was meinen Sie damit?
Wie jede andere Branche kommt auch die Pape-

teriebranche nicht darum herum, sich neu aus-

zurichten. Zum Beispiel wäre es sinnvoll, die Bil-

dungsverordnungen laufend zu überarbeiten und 

uns dabei die Frage zu stellen, ob es in Zukunft 

wirklich wichtig ist, die Metallart eines Lochers 

oder die Beschaffenheit von Papier im Detail zu 

kennen. Wichtig ist, dass wir die Anforderungen 

in unserem Berufsfeld nicht zu hoch schrauben. 

Denn gerade in Zeiten des Fachkräftemangels 

brauchen wir nicht nur Häuptlinge, sondern auch 

Indianer. Es macht keinen Sinn, Berufe zu schaf-

fen und dann die passenden Menschen dafür zu 

suchen. Wir müssen von den Menschen ausge-

hen und unsere Berufe auf sie ausrichten.

Worauf legen Sie bei der Selektion 
von Lernenden besonderen Wert?
Auf die Ausstrahlung und die Motivation, unse-

re Branche zu lernen. Wichtig ist aber auch der 

schulische Rucksack. Es gibt viele Mädchen, die 

sich für die Ausbildung zur Detailhandelsfachfrau 

mit Fachrichtung Papeterie interessieren. Einige 

sind schulisch aber zu wenig gut, um den Anfor-

derungen gerecht zu werden. Es kommt deshalb 

vor, dass wir den Bewerbern nahe legen, mit ei-

ner 2-jährigen Lehre mit EBA anzufangen. Nach 

erfolgreichem Abschluss können sie immer noch 

eine verkürzte Lehre mit EFZ anhängen. Man 

muss nicht immer mit dem Traumberuf anfangen. 

Entscheidend ist, dass man überhaupt den Ein-

stieg in die Berufswelt findet.

Wo sehen Sie bei der Integration 
der Jugendlichen in die Berufswelt 
die grössten Schwierigkeiten?

Die Arbeitswelt ist – anders als die Volksschule – 

kein geschützter Garten. Die Jugendlichen stehen 

ganz plötzlich mitten in der wirtschaftlichen Reali-

tät und sind oft einem ordentlichen Druck ausge-

setzt. Zum Beispiel, wenn sie Kunden gegenüber-

stehen, die aufgrund der Beratung entscheiden, 

ob sie ein Produkt kaufen oder nicht. Die Lernen-

den realisieren, dass ihre Tätigkeit keine fiktive 

mehr ist, sondern direkte Auswirkungen auf den 

Firmenumsatz hat. Ich stelle auch immer wieder 

fest, dass die Detailhandelsberufe – selbst von 

Lernenden – unterschätzt werden. Einen Kunden 

zufrieden zu stellen, ist eine äusserst anspruchs-

volle Aufgabe. Schliesslich soll er am Ende sagen: 

«Der Besuch in diesem Fachgeschäft hat sich für 

mich gelohnt. Wenn ich wieder mal was brauche, 

komme ich hierher.»

 

Bester KV-Abschluss mit BM an der KBZ: Nicole 
Baumann (19) aus Goldau, die ihre Lehre bei der 
Schwyzer Kantonalbank absolviert hat.  
(Bild Marcel Arnold)
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Chefwort

«Fast alle haben eine Anschluss- 
lösung gefunden»

Oscar Seger, wie ist die Lehrstel-
lensituation im Kanton Schwyz?
Bei der Anzahl neuer Lehrverträge verzeichnen 

wir erneut einen sehr hohen Stand. Erfreulich 

ist auch die Tatsache, dass wir fast alle Schul-

abgängerinnen und Schulabgänger unterbringen 

konnten. Lediglich acht Lernende haben bis jetzt 

noch keine Anschlusslösung. Auch die Zahl der 

Lehrbetriebe ist weiterhin sehr hoch. Für die hohe 

Ausbildungsbereitschaft gebührt den Lehrbetrie-

ben im Kanton Schwyz ein grosses Dankeschön.

Worauf führen Sie diese erfreuli-
chen Zahlen zurück?

Zum einen geniesst der duale Berufsbildungsweg 

in der Bevölkerung immer noch ein hohes An-

sehen. Man weiss, was man an der Berufslehre 

hat. Zum anderen sind sich die Betriebe bewusst, 

dass sie mit der Berufsbildung ihren eigenen 

Nachwuchs heranbilden. Wenn sie das nicht tun, 

werden sie bei der Rekrutierung neuer Mitarbei-

tender Schwierigkeiten haben. Schliesslich spüre 

ich auch seitens der Berufsverbände ein grosses 

Engagement. Sie sind gewillt, ihre Verantwortung 

in Sachen Berufsbildung wahrzunehmen.

Das tönt alles sehr rosig. Haben Sie 
denn keine Sorgen? 

Nachdem wir zuletzt – gemessen an der Anzahl 

Lehrstellen – mehr Schulabgänger hatten als of-

fene Lehrstellen, haben wir heute einen Rückgang 

der Schülerzahlen bei mindestens gleichbleiben-

dem Angebot an Lehrstellen. Das zeigt sich zum 

Beispiel darin, dass für Lehrbeginn 2016 noch 

über 300 Lehrstellen offen sind. Die Folge davon 

ist, dass einige Betriebe ihre Lehrstellen nicht 

besetzen können. Aus der Sicht der Lernenden 

heisst dies, dass sie eine grössere Auswahl haben 

und vielleicht nicht mehr so unter Druck stehen.

Die Suva macht in einer breit ange-
legten Kampagne auf die Gefahren 

Text ALEX PIAZZA | Bild CHIARA PIAZZA | Vor zwei Jahren gabs im Kanton Schwyz noch viele Lehrabgänger und wenig 
Lehrstellen. Heute ist die Situation umgekehrt. Oscar Seger, Vorsteher des kantonalen Amts für Berufsbildung, 
nennt die Gründe.

Oscar Seger, Vorsteher Amt für Berufsbildung des 
Kantons Schwyz: «Die Berufslehre geniesst bei uns 
immer noch ein hohes Ansehen.»
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1188 neue Lehrverträge

Von den insgesamt 1662 Jugendlichen, die diesen 

Sommer im Kanton Schwyz ihre obligatorische 

Schulzeit beendeten, haben sich 986 (Vorjahr: 953) 

für eine berufliche Grundbildung entschieden. Das 

entspricht einem Anteil von fast 60 Prozent. Zu 

diesem Ergebnis kam die Schulenderhebung, die die 

Berufs- und Studienberatung Schwyz jährlich Ende 

Juni mit Unterstützung der Lehrpersonen vornimmt. 

Unter den neuen Schwyzer Lernenden sind 431 

Mädchen und 555 Knaben. Der meistgewählte Beruf 

bei den Mädchen ist nach wie vor die Kauffrau mit 

81 Lehrverträgen, gefolgt von der Detailhandels-

fachfrau mit 59 und der Fachfrau Gesundheit mit 53. 

Bei den Knaben hat ebenfalls der Kaufmann (56) 

die Nase vorn. Auf den weiteren Plätzen folgen der 

Elektroinstallateur (40) und der Zimmermann (38). 

Insgesamt begannen diesen Sommer 1188 neue 

Lernende ihre Ausbildung im Kanton Schwyz. Da-

von stammen 208 aus den umliegenden Kantonen 

Zurzeit bilden 1646 Betriebe Lernende aus. Gemäss 

Lehrstellenbörse konnten mindestens 340 Lehrstel-

len in verschiedenen Berufen nicht besetzt werden.

während der Lehrzeit aufmerksam. 
Zu Recht?
Arbeitssicherheit ist immer ein wichtiges Thema. 

Erst recht in der Grundbildung, da sich die Ju-

gendlichen der Gefahren nicht oder noch zu wenig 

bewusst sind. Deshalb ist es unverzichtbar, dass 

die Lehrbetriebe wie auch die Berufsfachschulen 

diesbezüglich immer auf dem neuesten Stand ge-

halten werden. Erst recht jetzt, wo der Bund die 

Verordnung 5 zum Arbeitsgesetz revidiert hat. 

Bisher durften einige Arbeiten erst ab 16 Jahren 

ausgeführt werden. Diese Altersgrenze wurde 

nun auf 15 Jahre gesenkt. Dafür hat der Bund die 

Verbände beauftragt, begleitende Massnahmen 

zu formulieren, die sicherstellen, dass Arbeits- 

und Gesundheitsschutz für 15-jährige Lernende 

gewährleistet sind. Wir haben nun den Auftrag, 

die Umsetzung dieser begleitenden Massnahmen 

in den Lehrbetrieben zu überprüfen. In einzelnen 

Berufen haben wir in Zusammenarbeit mit dem 

Arbeitsinspektorat bereits mit ersten Abklärungen 

begonnen. Es ist uns wichtig, den Aufwand für die 

Lehrbetriebe möglichst klein zu halten.

Wie haben die Berufsverbände auf 
die neue Pflicht reagiert?
Mir sind noch keine negativen Reaktionen zu Oh-

ren gekommen. Die meisten Berufsverbände wa-

ren sich über die Bedeutung der Arbeitssicherheit 

ohnehin im Klaren. Wer das Thema vernachläs-

sigt, muss mit hohen Folgekosten durch krank-

heits- und unfallbedingte Ausfälle rechnen, die 

letztlich den einzelnen Unternehmen schaden.

Gibt es im Kanton Schwyz zurzeit 
noch andere Projekte, welche das 

Amt für Berufsbildung beschäfti-
gen?
Ja. Es läuft ein Programm, mit dem Asylsuchende 

und vorläufig Aufgenommene auf die Lehre vor-

bereitet werden sollen. In diesem Zusammenhang 

überprüfen wir zurzeit unsere bestehenden Ange-

bote, insbesondere das integrative Brückenange-

bot für jugendliche Asylsuchende und vorläufig 

Aufgenommene wie auch jenes für Erwachsene. 

Ein wichtiger Punkt ist dabei das Sprachniveau. 

Viele Migranten sind zwar sehr motiviert, aber 

es fehlt ihnen an den Deutschkenntnissen. Unser 

Ziel ist es nun, dass sie beim Verlassen des Ange-

bots mindestens das Niveau B2 vorweisen kön-

nen. Nur so sind sie in der Lage, eine berufliche 

Grundbildung in Angriff zu nehmen und sie auch 

erfolgreich abzuschliessen.

Lehrstart: Patricia Husistein aus Unteriberg, angehende 
Fachfrau Gesundheit EFZ im Alters- und Pflegeheim Ybrig.  
(Bild Daniel Schwab)



ERFOLGREICH 
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Die IV-Stelle Schwyz – eine verlässliche Partnerin  
für Angestellte und für Arbeitgeber 

Die Zahl von psychisch erkrankten Jugend-
lichen steigt – und auch die der Lehrabbrüche.

Treten während der Ausbildung gesundheitliche Probleme 

auf, ist die IV-Stelle Schwyz für Sie da. Als betroffene Per-

son, als Arbeitgeber und als Familienangehörige können 

Sie unverbindlich Kontakt mit uns aufnehmen. Unsere 
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und Angehörigen eine individuelle Lösung – unkompliziert 
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vermittlung, Umschulungen, erstmalige berufliche Aus-
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Schwyzer haben eine Chance am Arbeitsmarkt verdient – 

auch Menschen mit gesundheitlichen Problemen. 

Die Beratungsfachpersonen der IV-Stelle Schwyz   
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Ausgleichskasse • IV-Stelle Schwyz
Rubiswilstrasse 8 • Postfach 53 • 6431 Schwyz

Telefon 041 819 04 25 • info@aksz.ch • www.aksz.ch
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Berufsattest

«Die Arbeit mit Jugendlichen ist 
genau mein Ding»

Wer eine Lehrstelle in seinem Wunschberuf be-

kommt, hat gut lachen. Vielen Schulabgängerin-

nen und Schulabgängern ist dieses Glück nicht 

beschieden. Wie man über Umwege trotzdem 

Karriere machen kann, zeigt das Beispiel von 

Jennifer Kuster eindrücklich. Nach der Schule 

begann die junge Steinerin eine Verkäuferlehre in 

einer Bäckerei, brach diese aber nach einem Jahr 

wieder ab. «Ich konnte mir nicht vorstellen, immer 

nur Brot und Nussgipfel zu verkaufen», erklärt sie. 

So zog Jennifer Kuster als Aupair für zwei Jahre 

ins Tessin. Bei ihrer Gastfamilie betreute sie die 

Kinder, machte den Haushalt und lernte Italie-

nisch. Eine schöne, sorgenfreie Zeit, die Jennifer 

Kuster sogar zur Überlegung veranlasste, sich fix 

in der Schweizer Sonnenstube niederzulassen. 

Als sie von ihrer Mutter auf ein Zeitungsinserat 

von Coop aufmerksam gemacht wurde, änderte 

sie jedoch ihren Plan. In der Blumenabteilung des 

Coop Seewenmarkt war gerade eine Lehrstelle 

frei. Jennifer bewarb sich und bekam die Zusage. 

Da sie eine mittelmässige Schülerin war und am 

liebsten praktisch arbeitete, wählte sie die 2-jäh-

rige Ausbildung zur Detailhandelsassistentin EBA. 

Das war zweifellos die richtige Entscheidung: 

Nach zwei Jahren schloss Jennifer Kuster die 

Lehre mit der Note 5,2 ab – notabene als Zweit-

beste im Kanton Schwyz.

Aufstieg zur Rayonleiterin

Die meisten an Jennifers Stelle hätten danach die 

verkürzte Lehre mit eidg. Fähigkeitszeugnis ange-

hängt. Doch weil sie im Vergleich zu ihren Alters-

genossinnen nicht noch mehr Zeit verlieren woll-

te, entschied sie sich für die Variante «Vollgas», 

wie sie es nennt. «Wer bei Coop weiterkommen 

will, findet optimale Möglichkeiten vor», sagt sie. 

Jennifer absolvierte den Rayonleiterkurs sowie 

den internen und externen Berufsbildnerkurs. Im 

Betrieb stieg sie zur stellvertretenden Rayonlei-

terin Blumen auf, ein Jahr später sogar zur Ra-

yonleiterin. Dann kam die nächste unerwartete 

Text und Bild DANIEL SCHWAB | Die Grundbildung ist eine ausgezeichnete Basis für eine erfolgreiche berufliche 
Laufbahn. Selbst wenn der Einstieg über eine 2-jährige Lehre mit eidg. Berufsattest erfolgt. Jennifer Kuster (29) 
ist der beste Beweis dafür. Demnächst schliesst sie ihre Weiterbildung zur Detailhandelsspezialistin ab.

Die angehende Detailhandelsspezialistin Jennifer 
Kuster (29) begleitet bei Coop Lernende bis zum 
erfolgreichen Lehrabschluss.



An mehreren Standorten im Kanton Schwyz bietet 
die BSZ Stiftung Grundbildungen von der zweijähri -
gen Praktischen Ausbildung mit interner Schulung 
in allgemeinbildenden Fächern bis zur vierjährigen 
Fachausbildung mit Besuch der Berufsschule und 
Berufsmaturität. Damit Integration gelingt.

Ausbildung
Förderung
Integration

Frank Lehmann, Leiter 
Berufliche Grundbildung 

der BSZ Stiftung
Tel. 041 817 40 65

frank.lehmann@bsz-stiftung.ch
www.bsz-stiftung.ch

neu auch 
Schreiner/in 

EFZ
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Erfolgsmodell EBA

Die 2-jährige berufliche Grundbildung mit eidg. 

Berufsattest (EBA) ist mit der früheren Anlehre nicht 

mehr zu vergleichen. Wichtigster Unterschied: Die 

2-jährige Lehre führt nicht mehr in eine Sackgasse. 

EBA-Lernende mit guten Leistungen können nach 

Abschluss ihrer Ausbildung das eidg. Fähigkeits-

zeugnis (EFZ) mit einer verkürzten Lehre nachholen. 

Umgekehrt können Lernende, die in der Regellehre 

überfordert sind, in die EBA-Ausbildung wechseln. 

Die bereits investierte Zeit geht damit nicht verloren. 

Zweiter Vorteil der 2-jährigen Lehre: Sie entspricht 

den sich ständig ändernden Anforderungen der 

Wirtschaft. Mit einem klar definierten Kompe-

tenznachweis haben die jungen Berufsleute heute 

bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt als früher, 

zumal EBA-Lernende als besonders berufs- und 

betriebstreu gelten. Oft werden sie von den Lehrbe-

trieben über die Lehrzeit hinaus weiterbeschäftigt. 

Der dritte Vorteil: Mit dem EBA haben die Lernen-

den erstmals ein staatlich anerkanntes und national 

vergleichbares Dokument. Das stärkt das Selbstbe-

wusstsein.

Wendung in ihrer Laufbahn. Eine Blumenallergie 

zwang sie zu einem Wechsel in den Bereich Le-

bensmittel. Auch hier machte sie zügig vorwärts 

und wurde zweieinhalb Jahre später stellvertre-

tende Geschäftsleiterin in der Filiale Baar Ober-

dorf. Inzwischen hatte sie auch ihre wirkliche Be-

rufung gefunden: Lernende betreuen.

Betreuung von 75 Lernenden
Seit zweieinhalb Jahren ist Jennifer Kuster nun 

bereits Lehrlingsbetreuerin bei Coop, kümmert 

sich um insgesamt 75 Lernende in den Bereichen 

Nahrungs- und Genussmittel, Blumen und Fleisch. 

In der Region Uri, Nidwalden, Obwalden, Zug und 

Innerschwyz rekrutiert sie die neuen Lernenden, 

darunter auch jene 30 künftigen Detailhandels-

fachleute und -assistenten, die Anfang August 

neu angefangen haben. «Die Arbeit bringt jeden 

Tag etwas Neues», schwärmt die 29-Jährige. «Ich 

führe Gespräche, helfe den Lernenden bei schu-

lischen Schwierigkeiten und bereite sie auf das 

Qualifikationsverfahren vor.» Daneben zeigt sie 

den Jugendlichen in speziellen Trainings auf, wie 

sie auf die Kundschaft wirken. «Dieser Job ist ge-

nau mein Ding, in der Arbeit mit den Jugendlichen 

blühe ich voll auf», erzählt Jennifer begeistert. 

Am meisten Freude bereitet es ihr, die Entwick-

lung der Jugendlichen zu beobachten, einerseits 

im fachlichen Bereich, andererseits in Sachen 

Persönlichkeit. Mit grosser Genugtuung stellte sie 

fest, dass diesen Sommer alle von ihr begleiteten 

Lernenden die LAP bestanden haben. Die Beste 

mit der Note 5,2.

Bald Detailhandelsspezialistin
Zurzeit absolviert Jennifer Kuster die zweijährige 

berufsbegleitende Ausbildung zur eidg. dipl. De-

tailhandelsspezialistin. «Ich hatte anfänglich Res-

pekt vor dieser Weiterbildung», gesteht sie. Denn 

aufgrund der fehlenden EFZ-Ausbildung habe sie 

einige Lücken gehabt, vor allem im Bereich Wirt-

schaft. Gemäss eigenen Aussagen kann sie aber 

gut folgen und ist guter Dinge, dass sie die Weiter-

bildung im Oktober erfolgreich abschliessen wird. 

Und was dann? Die Arbeit mit jungen Menschen 

möchte sie unbedingt fortsetzen. Aber vielleicht 

mal aus einer anderen Perspektive an die Thema-

tik herangehen. Zum Beispiel durch eine Tätigkeit 

beim Amt für Berufsbildung. Ihr beruflicher Wer-

degang, obwohl mit einer EBA-Lehre gestartet, 

lässt ihr alle Türen offen.

Kajaneesan Balasupramaniyam (20) aus Brunnen 
lässt sich bei der Etter Autospritzwerk GmbH in 
Seewen zum Lackierassistenten EBA ausbilden.  
(Bild Daniel Schwab)
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Bei der Berufswahl spielen die Eltern bekanntlich 

eine wichtige Rolle. Oft lernt der Sohn sogar den 

gleichen Beruf wie sein Vater. Ein Szenario, das in 

ländlichen Regionen besonders häufig vorkommt. 

So auch im Hause Schuler «Blitz» in Rothenthurm. 

Für René Schuler war schon in seiner Schulzeit 

klar, dass er mal eine Berufslehre machen würde. 

Dies obwohl seine Schulnoten auch fürs Gymna-

sium gereicht hätten. «Ich wollte mit den Händen 

arbeiten – und möglichst bald mein eigenes Geld 

verdienen», begründet er seine Entscheidung. Der 

Beruf des Hochbauzeichners war kurzfristig auch 

noch im Rennen, doch letztlich gab der höhere 

handwerkliche Anteil den Ausschlag für den Elek-

troinstallateur EFZ. Die Lehre absolvierte René 

aber nicht bei Elektro Schuler, dem Betrieb sei-

nes Vaters, sondern bei Elektro Horat in Seewen. 

Und er beschloss, lehrbegleitend die technische 

Berufsmatura zu machen. Der berufsspezifische 

Unterricht an der Berufsfachschule bereitete 

ihm kaum Schwierigkeiten, die Noten stimm-

ten. «Auch wenn der Einsatz natürlich geleistet 

werden musste», präzisiert Schuler. So richtig 

«a d’Säck» musste er einzig im Hinblick auf die 

BM-Abschlussprüfung. Dennoch stand für ihn nie 

zur Diskussion, die BM erst im Anschluss an die 

Lehre in einem 1-jährigen Vollzeitlehrgang nach-

zuholen. «Das wäre für mich ein verlorenes Jahr 

gewesen», sagt der ehrgeizige Rothenthurmer 

rückblickend.

BM als Ticket zur Fachhochschule
Nach erfolgreichem Lehrabschluss arbeitete René 

Schuler ein Jahr im väterlichen Betrieb. Nach 

dem Militärdienst und einem halbjährigen Kana-

da-Aufenthalt stieg er dann direkt ins Studium an 

der Hochschule Rapperswil ein. Für den Bachelor 

of Science in Elektrotechnik – früher Elektroinge-

nieur – musste er sich drei Jahre lang mächtig ins 

Zeug legen. Nach erfolgreichem Abschluss nahm 

Schuler ein Stellenangebot der Firma Rittmeyer in 

Zug an, wo er drei Jahre lang als Elektroingenieur 

Text ALEX PIAZZA | Bild CHIARA PIAZZA | Mit der Berufsmatura verfügt man über ein breites Allgemeinwissen wie 
auch Berufserfahrung. Und man hat gute Voraussetzungen, um ein Unternehmen erfolgreich zu führen. So wie 
Elektromeister René Schuler aus Rothenthurm.

René Schuler wird demnächst den Betrieb seines 
Vaters übernehmen. Das nötige Rüstzeug eignete er 
sich unter anderem mit der Berufsmatura an.

Berufsmatura

Über die Berufsmatura  
zum eigenen Herr und Meister



... zur Fachperson.

Garaventa AG, Zweigniederlassung Goldau, Tennmattstrasse 15, 6410 Goldau, personal@garaventa.com

Hoch hinaus durch unsere Berufslehre
Eine Berufslehre bei der Garaventa garantiert motivierten Schulabgängern eine fachlich vielseitige und 
hochwertige Ausbildung und bereitet sie auf ein produktives und erfolgreiches Berufsleben vor.

Garaventa bietet jedes Jahr attraktive Lehrstellen als Konstrukteur/in, Polymechaniker/in,  
Anlagen-/Apparatebauer/in, Kauffrau/Kaufmann und Metallbaupraktiker/in an.

Mit Begeisterung bauen wir Seilbahnen, weltweit

www.garaventa.com/lehrlinge

Vom Lernenden ...
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Was bringt die Berufsmatura?

Die Berufsmatura erhöht einerseits die Chancen auf 

dem Arbeitsmarkt und ermöglicht andererseits den 

prüfungsfreien Zutritt zur Fachhochschule in einer 

mit dem Beruf verwandten Studienrichtung. Sie führt 

also sowohl zur Berufs- als auch zur Studierfähigkeit. 

Ein zusätzliches Schuljahr nach der Lehre mit BM-

Abschluss – die so genannte «Passerelle» – erlaubt 

sogar den Zugang zu sämtlichen Schweizer Univer-

sitäten. Die Berufsmatura wird im Kanton Schwyz 

in drei Richtungen angeboten. Im Zuge des neuen 

Rahmenlehrplans, der diesen Sommer eingeführt 

wurde, tragen diese jedoch einen anderen Namen. 

Aus der technischen BM wurde die BM Technik, 

Architektur, Life Sciences. Die gesundheitlich-soziale 

BM heisst neu BM Gesundheit und Soziales. Die 

kaufmännische und die gewerbliche BM wurden 

in der BM Wirtschaft und Dienstleistungen zu-

sammengefasst, wobei sich der Typ Wirtschaft an 

die Kaufleute richtet, der Typ Dienstleistungen an 

Interessierte aus Gewerbe und Detailhandel. Die 

BM kann entweder parallel zur Lehre oder nach der 

Lehre (2 Jahre berufsbegleitend oder 1 Jahr Vollzeit) 

absolviert werden.

tätig war und hauptsächlich Software für Was-

serkraftwerke schrieb. Ein durchaus spannender 

und erfüllender Job, wie er fand. Doch da sein 

Vater zu Hause in Rothenthurm allmählich auf die 

Pensionierung zusteuerte, musste die Nachfol-

geregelung an die Hand genommen werden. So 

kehrte der designierte neue Geschäftsführer zu 

Elektro Schuler zurück, wo er heute Projekte leitet 

und selber Lernende ausbildet. «Wenn es die Zeit 

zulässt, arbeite ich auch vor Ort, bei der Kund-

schaft», ergänzt Schuler mit einem Funkeln. «So 

kann ich die Probleme und Anliegen der Mitarbei-

ter besser verstehen.»

«Du lernst dich besser kennen»
Im Moment ist die Geschäftsübergabe in vollem 

Gang. Die fachlichen Voraussetzungen, um den 

Betrieb seines Vaters weiterzuführen, bringt René 

Schuler ohne Zweifel mit. Doch woher hat er das 

betriebswirtschaftliche Knowhow? «Das habe ich 

mir on the job, aber auch im Studium zum Elektro-

ingenieur angeeignet.» Wie viele andere Dinge. 

Zum Beispiel das Wissen über das Smarthome, 

das sogenannt «intelligente Haus», das mit einer 

Menge Technik ausgestattet ist. Diese erlaubt 

es dem Besitzer beispielsweise, via Kamera zu 

verfolgen, was während seinen Ferien zu Hau-

se passiert. Und sie ermöglicht ihm, das Haus 

via Handy zu beheizen, von jedem Ort der Welt 

aus. Aber nicht nur das Studium, sondern auch 

die BM habe ihm im Hinblick auf seine berufliche 

Zukunft enorm viel gebracht. «In erster Linie ein 

breites Allgemeinwissen und vertiefte Mathema-

tik-Kenntnisse», sagt Schuler. Ausserdem lerne 

man sich selber besser kennen. «Du erkennst 

schnell, was du kannst, aber auch, was du nicht 

kannst.» Das erlaube einem, an den Schwächen 

zu arbeiten. Und nicht zuletzt habe er viele neue 

Leute kennengelernt. «Wir waren eine engagier-

te Gruppe, in der jeder etwas erreichen wollte», 

schwärmt Schuler. Mit mehreren von ihnen stehe 

er auch heute noch in Kontakt. Würde er denn in 

seinem Betrieb Lernende einstellen, die mit der 

Berufsmatura liebäugeln? «Ja, sofern sie das 

fachliche Rüstzeug mitbringen», sagt Schuler, der 

zurzeit auch für die Lehrlingsausbildung zuständig 

ist. «Mit ihrer Kreativität und ihrer schnellen Auf-

fassungsgabe machen sie die zusätzlichen Absen-

zen im Betrieb locker wett.»

Vivienne Schuler aus Rothenthurm lässt sich bei der 
Garaventa AG in Goldau zur Kauffrau EFZ mit BM 
ausbilden. (Bild Daniel Schwab)
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Die Tellco Vorsorge AG ist eine unabhängige Zentralschweizer Pensionskassenspezialistin. Das heisst: 
Wir sorgen dafür, dass Unternehmer und ihre Mitarbeiter optimal versichert sind und auch nach der 
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Im Sommer 2017 bieten wir wieder zwei Lehrstellen als Kauffrau oder Kaufmann an. Starte jetzt deine 
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Stipendien

So erhalten Sie einen finanziellen 
Beitrag an Ihre Ausbildung

Vreni Hess, wer kann im Kanton 
Schwyz eigentlich ein Stipendium 
beantragen?
Stipendien richten sich an Personen, die auf-

grund ihrer finanziellen Verhältnisse oder der-

jenigen ihrer Eltern für die Kosten einer Ausbil-

dung nicht vollumfänglich aufkommen können. 

Das gilt sowohl für Auszubildende in Gymnasien 

oder Brückenangeboten als auch für Lernende in 

Berufslehren und Berufsmaturitätsschulen. Und 

auf Tertiärstufe sind es Studierende an Höheren 

Fachschulen, Fachhochschulen, Universitäten 

und ETHs. Nicht stipendienberechtigt sind hinge-

gen Zweitausbildungen und Weiterbildungen.

Wie muss ich vorgehen, um ein Sti-
pendium zu beantragen?
Wenn Ihre Ausbildung zwischen Mai und Okto-

ber beginnt, müssen Sie bis zum darauffolgenden  

1. Dezember ein Gesuch einreichen. Das Formu-

lar ist im Internet verfügbar (www.sz.ch/stipen-

dien). Sie können es aber auch telefonisch bei 

uns anfordern. Dem ausgefüllten Formular ist 

eine aktuelle Ausbildungsbestätigung beizulegen.  

Wichtig ist die Steuerveranlagung der Eltern, bei 

mündigen Bewerbern auch die eigene.

Wie wird die Höhe eines Stipendi-
ums berechnet?

Die Stipendien werden anhand eines Fehlbe-

tragsdeckungssystems bemessen. Ausbildungs-

kosten wie Schulgeld, auswärtige Verpflegung, 

öV-Jahresabo oder Schulmaterial werden der 

zumutbaren Eigenleistung vom Antragsteller und 

jener seiner Eltern gegenübergestellt. Sind die 

Ausbildungskosten höher als die Eigenleistung, 

entsteht ein Fehlbetrag. Stipendien werden aber 

erst ab einem Fehlbetrag von 500 Franken ausge-

richtet. Die Höchstsumme eines Stipendiums auf 

Sekstufe II beträgt 10 000, auf Tertiärstufe 13 000 

Franken pro Jahr. 2015 wurden 4,5 Mio. Franken 

an Stipendien gewährt. Das durchschnittliche Sti-

pendium belief sich auf rund 6500 Franken.

Text und Bild DANIEL SCHWAB | Eine Berufsausbildung ist mit Kosten verbunden. Wer diese nicht selber aufbringen 
kann, erhält kantonale Unterstützung. Vreni Hess zeigt auf, unter welchen Voraussetzungen im Kanton Schwyz 
Stipendien gewährt werden.

Kennt sich mit Stipendien und Studiendarlehen 
bestens aus: Vreni Hess vom Amt für Berufsbildung 
des Kantons Schwyz.
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Neue Weiterbildungstitel

Keine Frage: Das Schweizer Berufsbildungssystem 

bildet qualifizierte Fachkräfte aus. Ihre Abschlüsse 

waren im Ausland bislang jedoch zu wenig bekannt. 

Geschäftsführer bevorzugten in der Regel internati-

onal bekannte Hochschul- oder Weiterbildungstitel 

wie Bachelor oder Master. Der Bund hat auf diesen 

Missstand reagiert, worauf am 1. Oktober 2014 der 

Nationale Qualifikationsrahmen (NQR) Berufsbil-

dung in Kraft trat. Demnach werden sämtliche vom 

Berufsbildungsgesetz als formale Bildung beschrie-

benen Abschlüsse gemäss ihren Anforderungen in 

acht Niveaus eingestuft. Der NQR Berufsbildung 

verbessert die Transparenz, Verständlichkeit und 

Vergleichbarkeit von Schweizer Abschlüssen der 

beruflichen Grundbildung und der höheren Berufsbil-

dung, national wie auch international. Zudem erhöht 

er die Chancen von in der Schweiz ausgebildeten 

Fach- und Führungskräften bei der Stellensuche 

im Ausland und bei ausländischen Firmen in der 

Schweiz.

Wie erfolgt die Auszahlung der Bei-
träge?
Ausbezahlt wird in zwei Raten. Wenn die Ausbil-

dung im Sommer/Herbst beginnt, erhalten Sie die 

erste Rate frühestens im Januar des Folgejahrs. 

Wichtig: Stipendien werden immer nur für ein 

Jahr gewährt. Für das nächste Ausbildungsjahr 

müssen Sie also ein neues Gesuch einreichen.

Wie hat sich die Zahl der Gesuche 
in den letzten Jahren entwickelt?
Zwischen 1990 und 2003 stieg die Zahl der Gesu-

che im Kanton Schwyz von 866 auf 1671 an, hat 

sich also fast verdoppelt. Danach nahmen die Ge-

suche aber kontinuierlich ab. Letztes Jahr waren 

es 1079, und dieses Jahr dürften es noch weniger 

sein. Dieser Trend gilt nicht nur für den Kanton 

Schwyz, sondern ist ein gesamtschweizerisches 

Phänomen. Das liegt einerseits an den geburten-

schwachen Jahrgängen, andererseits an der Zu-

nahme der Ausbildungsstätten, an die der Kanton 

hohe Beiträge zahlt.

Müssen Sie auch Gesuche abwei-
sen?
Ja, selbstverständlich. Durchschnittlich wird rund 

ein Drittel der Gesuche abgewiesen. Im letzten 

Jahr waren es 368. In den meisten Fällen ist die fi-

nanzielle Leistungsfähigkeit der Eltern der Grund, 

manchmal auch der hohe Lehrlingslohn. Es gibt 

aber noch andere Gründe für eine Abweisung: 

Zum Beispiel, dass eine Ausbildung nicht zu ei-

nem eidgenössisch anerkannten Abschluss führt 

oder weniger als 600 Lektionen umfasst. Übri-

gens: Gegen eine Stipendienverfügung des Amts-

leiters kann innert 20 Tagen Beschwerde einge-

reicht werden. Die Zahl dieser Beschwerden lässt 

sich aber meistens an einer Hand abzählen.

Auf Tertiärstufe werden auch Stu-
diendarlehen gewährt. Worin un-
terscheiden sie sich von Stipendi-
en?
Studiendarlehen sind Ausbildungsbeiträge, die 

zurückbezahlt werden müssen. Sie werden für 

Erstausbildungen nach dem 45. Altersjahr, für 

Zweitausbildungen und Weiterbildungen ausge-

richtet. Allenfalls können sie auch als Ergänzung 

zu Stipendien gewährt werden, wenn diese zur 

Ausbildungsfinanzierung offensichtlich nicht aus-

reichen. Studiendarlehen können bis maximal 

20 000 Franken pro Jahr oder bis zu einem Ge-

samtbetrag von 80 000 Franken gewährt werden. 

Wird ein Studiendarlehen bewilligt, unterschreibt 

der Antragsteller einen Vertrag mit der Schwyzer 

Kantonalbank, in dem die Bezugs- und Rückzah-

lungsmodalitäten geregelt werden. 

Daniel Bovenzi aus Altendorf hat sich bei Teko in 
Luzern zum Technischen Kaufmann HF ausbilden 
lassen. (Bild Daniel Schwab)



Deine Zukunft.
Eine Lehre bei Pamasol.
Pamasol Willi Mäder AG ist ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Pfäffikon SZ. 
Das Unternehmen wurde 1965 gegründet und beschäftigt heute 180 Mitarbeitende,  
davon rund 30 Lernende. 

Wir bilden aus:
– Polymechanikerin/Polymechaniker EFZ      – Logistikerin/Logistiker EBA/EFZ
– Konstrukteurin/Konstrukteur EFZ       – Metallbauerin/Metallbauer EFZ
– Automatikerin/Automatiker EFZ       – Kauffrau/Kaufmann EFZ

Eine familiäre Unternehmenskultur.
Bis heute ist es uns ein grosses Anliegen, Mitarbeitenden und Lehrlingen ideale Arbeits-
bedingungen zu bieten. Von den 6–8 Lernenden, die wir jedes Jahr ausbilden, bleiben viele 
auch nach der Berufslehre bei Pamasol. Ganz sicher auch deshalb, weil wir ein bisschen wie 
eine Familie sind. Eine Familie von hoch qualifizierten Mitarbeitenden, die fasziniert sind 
von Präzision, Qualität und der Neugier, Neues zu entdecken. Und jeden Tag mit Leiden-
schaft beweisen, was unter Schweizer Qualitätsarbeit zu verstehen ist.   

Interessiert?
Kontaktiere uns. 
Pamasol Willi Mäder AG
Andreas Rüttimann
Driesbüelstrasse 2
CH-8808 Pfäffikon SZ

Tel.: 055 417 40 40
info@pamasol.com
www.pamasol.com
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Berufsprüfung

«Ich will auch mal Leute führen 
und Verantwortung übernehmen»

Kaum eine Berufskarriere verläuft schnurgerade 

– egal, wie hoch sie hinausgeht. Das weiss auch 

Thomas Blaser (26) aus Brunnen. Wegen mangel-

hafter Leistungen wiederholte er die 1. Sekundar-

schule. Dieses zusätzliche Jahr sei für seinen Rei-

feprozess enorm wichtig gewesen, sagt Blaser. 

Auch der Notendurchschnitt stieg dadurch von 

4,0 auf über 5,0. Und das trug ihm letztlich den 

Lehrvertrag zum Automatiker bei der Victorinox 

AG in Ibach ein. Unter den Fittichen seines Vaters 

Toni Blaser, seines Zeichens Ausbildungsverant-

wortlicher bei Victorinox, lernte Thomas im ers-

ten Lehrjahr die Grundfertigkeiten des Berufs wie 

Bohren, Schleifen, Fräsen, Drehen sowie auch 

die elektrischen Grundlagen, ehe er dann in den 

Abteilungen elektrische Montage und Revision 

Einblick nehmen konnte. So verging die 4-jährige 

Lehre wie im Flug, und Thomas schloss letztlich 

– mit der Note 5,3 und entsprechender Ehrenmel-

dung – als kantonsweit bester Automatiker EFZ 

ab. Das war 2011. Danach arbeitete Thomas Bla-

ser drei Jahre als Automatiker weiter, revidierte 

und reparierte Maschinen in den einzelnen Ab-

teilungen. Zudem war er für diverse elektrische 

Neuanfertigungen in den Bereichen Lüftung und 

Kühlung verantwortlich. Die grosse Herausforde-

rung bestand darin, dass die Produktion niemals 

still stehen durfte.

«Nicht einfach durchschleichen»
Eigentlich schien alles in Butter beim jungen 

Berufsmann aus Brunnen. Doch Menschen ver-

ändern sich. Zudem hat die Schweiz ein extrem 

durchlässiges Berufsbildungssystem, das beruf-

liche Veränderungen leicht macht. So beschloss 

Thomas Blaser im Sommer 2014, die berufsbe-

gleitende Weiterbildung zum «Techniker HF Un-

ternehmensprozesse» in Angriff zu nehmen. «Ich 

wollte nicht mein Leben lang als Automatiker 

arbeiten», beschreibt er seine Motivation. Frü-

her oder später wollte er eine Führungsposition 

bekleiden und mehr Verantwortung übernehmen. 

Der Lehrgang am Bildungszentrum für Technolo-

Text und Bild DANIEL SCHWAB | Wer eine Berufslehre absolviert, Berufserfahrung sammelt und zusätzlich einen 
Abschluss der Höheren Berufsbildung erwirbt, dem steht quasi die Welt offen. Auch Thomas Blaser aus Brunnen 
verfolgt diesen Weg. Und profitiert dabei von der Durchlässigkeit des Systems.

Vom Automatiker-Lehrling zum Techniker HF Un-
ternehmensprozesse: Thomas Blaser (26) bei seinem 
Arbeitgeber Victorinox in Ibach.



C. Vanoli Gruppe

Dein vielseitiger Ausbildungsbetrieb
In unserem Familienbetrieb bieten wir eine Reihe an 
abwechslungsreichen Ausbildungsplätzen an:
• Maurer
• Verkehrswegbauer Strassenbau
• Verkehrswegbauer Gleisbau
• Baumaschinenmechaniker
• Kaufmann/Kauffrau
• Zeichner/in EFZ, Architektur

Wir bauen gemeinsam mit Dir Deine Zukunft!
Es ist uns ein Anliegen, dass sich junge Menschen 
entfalten können und sich so persönlich Schritt für 
Schritt weiterentwickeln. Deshalb sind wir bestrebt, 
mit jungen motivierten Menschen das Grundgerüst  
für eine erfolgreiche berufliche Zukunft zu bauen.  
Bei der C. Vanoli Gruppe erhalten die Lernenden eine 
fundierte, zielorientierte und kompetente Ausbildung  
in einem abwechslungsreichen Arbeitsumfeld.

Ihr zuverlässiger und 
kompetenter Baupartner.

www.c-vanoli.ch

C. Vanoli AG
Bauunternehmung
Artherstrasse 44
6405 Immensee
Tel 041 854 60 60
info@c-vanoli.ch

C. Vanoli General-
unternehmung AG 
Artherstrasse 27 
6405 Immensee 
Tel 041 854 60 90
gu@c-vanoli.ch

Vanoli Immobilien  
Treuhand AG
Artherstrasse 27
6405 Immensee
Tel 041 854 60 80
immobilien@c-vanoli.ch
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Höhere Berufsbildung

Jährlich machen in der Schweiz 30 000 Berufsleute 

einen Abschluss auf Tertiärstufe. Tendenz steigend. 

Die Höhere Berufsbildung (HBB) steht allen offen, 

die ein eidg. Fähigkeitszeugnis (EFZ) sowie einige 

Jahre Berufserfahrung vorweisen können. Man un-

terscheidet drei Kategorien der HBB. Einerseits die 

berufsbegleitend zu erwerbenden eidg. Berufs- und 

Höheren Fachprüfungen. Sie richten sich an Perso-

nen mit Berufserfahrung, die ihre Kenntnisse praxis-

orientiert vertiefen wollen. Andererseits die Höheren 

Fachschulen, die vornehmlich als Vollzeitausbil-

dung absolviert werden und zwei oder drei Jahre 

dauern. Gerade für KMU hat die HBB eine grosse 

Bedeutung. Das vielfältige Angebot entspricht den 

wachsenden Bedürfnissen der Wirtschaft und bietet 

eine optimale Verbindung von Theorie und Praxis. 

Auch für die Absolventen ist die HBB eine lohnende 

Investition, erzielt sie doch die höchste Bildungsren-

dite auf Tertiärstufe. Das heisst: Absolvierende einer 

HBB steigern ihr Lohneinkommen überproportional 

und sind auf dem Arbeitsmarkt gefragt, weil sie in 

der Regel über jahrelange Praxiserfahrung verfügen, 

umsetzungsstark und lösungsorientiert sind.

gie und Management (SFB) in Emmenbrücke dau-

ert insgesamt sechs Semester. Zusätzlich zu sei-

nem 100-Prozent-Pensum bei Victorinox drückt 

er nun also jeden Freitagabend und Samstag die 

Schulbank. «Eine grosse Herausforderung, denn 

ich will nicht einfach durchschleichen, sondern 

möglichst viel für meine Zukunft profitieren.» Das 

bedeutet natürlich auch, dass Thomas neben der 

Präsenzzeit in der Schule jeweils auch in der Frei-

zeit repetiert und Zusammenfassungen schreibt. 

Und einmal pro Semester – jeweils vor den Se-

mesterprüfungen – trifft er sich mit vier Mitschü-

lern in einer Lerngruppe zum gegenseitigen Aus-

tausch.

Von der Werkstatt ins Büro
In einem Jahr schliesst Thomas Blaser die Wei-

terbildung mit einer Diplomarbeit inklusive Prä-

sentation ab. Danach kann er sich wieder voll und 

ganz seinen Aufgaben im Betrieb widmen. Wobei 

sich diese Aufgaben in der Zwischenzeit ebenfalls 

gewandelt haben. Vor einem Jahr wechselte der 

«geborene Handwerker», wie er sich selber mal 

bezeichnete, bei Victorinox in den Bereich Mar-

keting und Produktmanagement. Das heisst zum 

Beispiel, attraktive Prospekte und Bestellblätter 

für die Kunden entwerfen oder Layouts für Ver-

packungen kreieren. Ein 100-prozentiger Bürojob 

also, und ein spannender noch dazu. Ab und zu 

fehle ihm allerdings das Handwerkliche. Was ihm 

aber am meisten fehlt, ist die Bewegung. «Als Au-

tomatiker war ich neun Stunden auf den Beinen, 

jetzt sitze ich neun Stunden.» Das kompensiert er 

mit vermehrtem Joggen nach Feierabend. Zu-

dem ist er als Fussball-Goalietrainer in der ersten 

Mannschaft des SC Goldau tätig. Wenns die Zeit 

zulässt, spielt er auch mal Squash, Badminton 

oder Tennis.

Die Augen offen halten
Keine Frage: Thomas Blaser geniesst sein neues 

Arbeitsumfeld. Seine Zukunft sei indes völlig of-

fen. In einem Unternehmen wie Victorinox gebe 

es immer wieder neue Möglichkeiten, sich zu 

verändern und entwickeln. Er könne sich auch 

vorstellen, ein Nachdiplomstudium Richtung Be-

triebswirtschaft zu starten, um im Detail zu er-

fahren, wie ein Unternehmen funktioniert. Es sei 

aber kein Ziel, seinem Vater nachzueifern, der 

dieses Jahr sein 40-Jahr-Dienstjubiläum feierte. 

«Ich kann mir durchaus ein Leben ausserhalb von 

Victorinox vorstellen», sagt der stolze Sohn. Dank 

der Berufsprüfung «Techniker HF Unternehmens-

prozesse» sei er branchenunabhängig und damit 

sehr flexibel auf dem Arbeitsmarkt.

Thomas Planzer (25) aus Ibach von der C. Vanoli 
AG in Immensee besucht zurzeit die Bauführer-
schule in Aarau. (Bild Daniel Schwab)



• Praxisnahe, fundierte Ausbildung 
am Puls der Zeit

• Optimales Training für die spätere 
Berufslaufbahn

• Kennenlernen verschiedenster  
Abteilungen und Aufgabengebiete

• Umfassende Betreuung durch  
kompetente Mitarbeitende

 

 www.kks-ultraschall.ch

KKS Ultraschall AG –  
Präzision im Dienste der Gesundheit 

KKS ist einer der führenden Anbieter von Anlagen zur ultraschallgestützten 
Reinigung und Oberflächenbehandlung sowie anerkannter Dienstleister 
im Bereich der Oberflächenveredelungen von medizinischen Implantaten 
und Instrumenten.

Frauholzring 29

CH-6422 Steinen

KKS Ultraschall AG

Ultraschalltechnik & Oberflächenveredelung

info@kks-ultraschall.ch

www.kks-ultraschall.ch

Telefon  +41 41 833 87 87

Telefax +41 41 832 25 50

Berufslehren mit Tiefgang

Swiss Quality

Oberflächenbeschichter/in

Konstrukteur/in

Automatiker/in

Anlagen- und Apparatebauer/in
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Fachhochschule

«Ich wollte einfach mal hinter  
die Materie blicken»

Wie kann ein 300 Tonnen schweres Flugzeug 

fliegen? Welchen Belastungen sind die einzelnen 

Bauteile ausgesetzt? Und wie lässt sich die Be-

lastbarkeit berechnen? Philip Wassmer (26) aus 

Schwyz war von Klein auf von Flugzeugen faszi-

niert. Klar, dass er den Dingen schon bald auf den 

Grund gehen wollte. Sein erster Schritt dazu war 

die vierjährige Lehre zum Konstrukteur bei den 

Pilatus Flugzeugwerken in Stans. Nach erfolg-

reichem Abschluss mit der Note 5,0 arbeitete er 

noch ein halbes Jahr im Betrieb weiter. Eine kurze, 

aber prägende Zeit, wie sich später herausstellen 

sollte. Philip Wassmer arbeitete zusammen mit 

einem erfahrenen Ingenieur an einem Projekt 

zur Optimierung der Enteisungseinrichtung beim 

PC-21-Triebwerk. «Sein Wissen über die Materi-

alien und die Festigkeit der Teile hat mir derart 

imponiert, dass ich das auch lernen wollte», sagt 

Philip Wassmer heute. Ein anderes Beispiel: «Im 

Maschinenbau sind nirgends scharfkantige Ecken 

erlaubt, da sich in diesen Ecken Spannungen kon-

zentrieren», erzählt er. Dadurch könne das Bauteil 

Risse bekommen und kaputt gehen. «Wenn man 

jedoch eine kleine Rundung vorsieht, kann das 

Bauteil bei gleicher Belastung unendlich lange 

halten.» Als Konstrukteur nehme man solche mi-

kromechanischen Vorgänge einfach zur Kenntnis. 

«Die Norm sagt, man darf nicht, also macht man 

es nicht.» Als Ingenieur wisse man hingegen ge-

nau, weshalb man etwas tut oder eben nicht. So 

fasste der Schwyzer schliesslich den Entscheid zu 

Schritt 2, ein Jahr Vollzeit-Berufsmatura am GIBZ 

in Zug, um direkt im Anschluss Schritt 3, ein Stu-

dium in Maschinentechnik in Angriff zu nehmen.

Täglich vier Stunden lernen
Das 3-jährige Studium an der Hochschule Luzern 

hatte es für Philip Wassmer in sich. «In den ers-

ten zwei Semestern war ich gegenüber gymna-

sialen Maturanden im Vorteil, weil ich aufgrund 

der Lehre einen Wissensvorsprung in Materi-

alkunde oder Konstruktionstechnik mitbrachte.» 

Text und Bild DANIEL SCHWAB | Wer Ingenieur werden will, kann dies heute auf verschiedene Arten tun. Auch über 
eine Berufslehre. Dieser Weg hat sogar einige gewichtige Vorteile, wie Philip Wassmer aus Schwyz am eigenen 
Leib erfahren hat.

Hat an der Hochschule Luzern soeben den Bachelor 
in Maschinentechnik erworben: Philip Wassmer, 
26-jähriger Flieger-Fan aus Schwyz. 



Neugierig?
 Machen Sie den Bachelor. www.hslu.ch/neugierig

Architektur
Bautechnik
Business Administration
Energy Systems Engineering
Elektrotechnik
Digital Ideation
Film
Gebäudetechnik

Informatik
Innenarchitektur
International Management & Economics
Kunst & Vermittlung
Maschinentechnik
Medizintechnik
Musik (Klassik, Jazz, Volksmusik, 
  Kirchenmusik)

Musik und Bewegung
Produkt- und Industriedesign
Soziale Arbeit
Visuelle Kommunikation
Wirtschaftsinformatik
Wirtschaftsingenieur | Innovation

Machen Sie Ihren Weg

Recognised for excellence

5 *– EFQM
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Hochschule Luzern

Die Schweizer Fachhochschullandschaft zählt sieben 

öffentlich-rechtliche Institutionen. Die Hochschule 

Luzern (HSLU) ist die Fachhochschule der sechs 

Zentralschweizer Kantone und damit die grösste 

Bildungsinstitution der Region. Sie besteht aus den 

Departementen Technik & Architektur, Wirtschaft, 

Informatik, Soziale Arbeit, Musik, Design & Kunst. 

Zurzeit absolvieren über 6000 Studierende eine 

Bachelor- oder Master-Ausbildung und fast 4400 

eine Weiterbildung. Die Hochschule Luzern bietet 21 

Bachelor-Studiengänge und 11 Master-Studiengän-

ge an. Diverse Studiengänge können auch berufs-

begleitend oder in Teilzeit absolviert werden. Einige 

Studienangebote wie «Design Management, Inter-

national» in englischer Sprache oder «Gebäudetech-

nik» werden in der Schweiz nur an der Hochschule 

Luzern angeboten. Im Bereich Weiterbildung weist 

die Hochschule Luzern den besten Deckungsgrad 

aller Hochschulen und Universitäten auf. Mit ihren 

über 1550 Mitarbeitenden gehört sie zudem zu den 

15 grössten Arbeitgebern der Zentralschweiz.

Danach musste er sich aber ordentlich ins Zeug 

legen. «Wenn du die Sache seriös machen willst, 

solltest du neben dem Unterricht täglich bis zu 

vier Stunden aufwenden, um Stoff zu repetieren, 

Aufgaben zu lösen und Zusammenfassungen zu  

schreiben.» Das Wochenende eingeschlossen. 

Mehr als einmal sei er drauf und dran gewesen, 

den Bettel hinzuschmeissen. Dann aber habe 

er sich jeweils wieder aufgerappelt und gesagt: 

«Jetzt hast du es so weit gebracht, den Rest 

schaffst du auch noch.» Heute ist Philip Wassmer 

froh, dass er «das Ding» durchgezogen hat. «Wer 

im Leben etwas erreichen will, der muss auch mal 

seinen inneren Schweinehund überwinden.» Und 

– Aufwand hin oder her – er würde es nochmal 

genau gleich machen. Das heisst zum Beispiel, 

mit einer Berufslehre zu starten. «Hier habe ich 

in erster Linie gelernt, selbständig zu arbeiten.» 

Zudem biete die Lehre ein breites Grundwissen 

inklusive Berufserfahrung. In Verbindung mit der 

BM die beste Vorbereitung auf ein späteres Stu-

dium.

Erlerntes in der Praxis anwenden
Diesen Sommer hat Philip Wassmer sein Studi-

um abgeschlossen und trägt seither stolz den 

Titel «Bachelor of Science in Engineering». Der 

nächste logische Schritt wäre nun das Master-

Studium. Das sei auch durchaus eine Option, 

allerdings nicht für den Moment. Jetzt will der 

Schwyzer einfach mal Praxiserfahrung sammeln. 

Und das anwenden, was er sich in drei Jahren 

nervenaufreibender und schweisstreibender Ar-

beit angeeignet hat. Daneben geniesst er zurzeit 

die sprunghaft gestiegene Freizeit, spielt wieder 

vermehrt E-Gitarre, fährt mit Töff oder Bike durch 

die Gegend und frönt dem Schiesssport mit dem 

300-Meter-Sturmgewehr. Was sich mit Sicherheit 

nie ändern wird, ist die Faszination für die Fliege-

rei. In absehbarer Zeit kann er sich vorstellen, wie 

sein Vater und sein älterer Bruder, die Privatpilo-

tenlizenz zu erwerben. Zeit und Geld dafür dürften 

jetzt wohl vorhanden sein.

Anja von Rickenbach (20) absolviert an der Hoch-
schule Luzern den Bachelor in Business Adminis-
tration mit Vertiefung Value Network & Processing. 
(Bild Daniel Schwab)
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Sven Suter (18) aus Ried lässt sich bei der Elektri-
zitätswerk Schwyz AG in Ibach zum Netzelektriker 
EFZ ausbilden. (Bild Marcel Arnold)



DEIN START IN DIE BERUFSWELT

So vielseitig wie du, so abwechslungsreich sind unsere 
Grundbildungen. Mach mit uns den ersten Schritt in die 
Berufswelt. Eine Lehre oder ein Praktikum bei der Schwyzer 
Kantonalbank ist ein hervorragendes Sprungbrett für deine 
berufliche Zukunft. 

www.szkb.ch/grundbildung

Entdecke die verschiedenen Grundbildungen bei der 
Schwyzer Kantonalbank unter www.szkb.ch/grundbildung. 
Fragen beantwortet dir Claudia Suter, unsere Verantwortli-
che für die Auszubildenden (claudia.suter@szkb.ch oder  
Telefon 058 800 21 93).


