
Die 8 wichtigsten Erkenntnisse 
des Lernendenbarometers

1.Lernende werden 
immer zufriedener 
mit ihrer Lehre

Der Wert der Zufriedenheit stieg im 
Vergleich zum letzten Jahr von 6.9 

auf 7.2 - Tendenz steigend!

8.Lehrstellensuche 
bleibt online

Wie bereits im letzten Jahr setzen 
die Jugendlichen nach wie vor 
voll auf die digitale Informations-
beschaffung: 64.5% recherchie-
ren auf dem Laptop oder PC und 
22.1% benutzen dafür das Smart-

phone. 

2.Der Lohn wird 
immer unwichtiger

Dieses Jahr wurde ein neuer Tiefst-
wert des Faktors “Lohn” erreicht: 
die Jugendlichen bewerten den Lohn 
auf einer Skala von 1 bis 10 nur mit 
dem Wert 3.1 und beweisen somit, 
dass der Lohn einen extrem tiefen 

Stellenwert einnimmt.

8.
Wie bereits im letzten Jahr setzen 

6.Top 3 der Gründe, 
was den Lehrbetrieb 
ausmacht

Die Lernenden gaben 2016 die wichtigs-
ten Gründe an, weshalb sie ihren jewei-
ligen Lehrbetrieb gewählt haben. Dies 
ist die Top 3: Herausfordernde Tätig-
keiten, Chancen auf dem Arbeitsmarkt 

und Image des Lehrbetriebs

dem Wert 3.1 und beweisen somit, 
dass der Lohn einen extrem tiefen 

3.Frauen 
werden immer 
zufriedener

Während bei den männlichen 
Probanden die Zufriedenheit 
geringfügig um zwei Prozent 
zunahm, wurde diese bei den 
weiblichen Lernenden um 

13% erhöht. 5.Aufsteiger
-Branche 
Elektronik

Die Branche Elektronik be-
legt dieses Jahr den 3. Platz 
mit einem Zufriedenheitswert 
von 7.3. 2015 hat die Branche 
Elektronik nur den 8. Platz er-

reicht. 

6.
Die Lernenden gaben 2016 die wichtigs-

weiblichen Lernenden um 

4.Jugendliche 
vertrauen ihren 
Berufsbildnern

80.3% der Lernenden sind der 
Meinung, dass ihre Berufsbild-
ner die nötige Fachkompetenz 
und Vorbildfunktion besitzen. 
Dieser Wert war bereits im 
Vorjahr ähnlich hoch und zeigt 
somit eine konstant gute Leis-

tung der Berufsbildner. 

7.Top 3 der 
Gründe, was im 
Lehrbetrieb stört

Als störende Faktoren haben die 
Lernenden dieses Jahr zuerst die 
fehlende Anerkennung, gefolgt 
vom Arbeitsklima und Stress ge-

nannt. 
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