
 

Yousty.ch - DER Lehrstellentreffpunkt der Schweiz 
 
Medienmitteilung 
 
Lernendenbarometer 2016 
Jugendliche sind von der Berufslehre überzeugt! 
 
Zürich, 30.09.2016 /  Der «Lernendenbarometer 2016 von  yousty.ch » zeigt: Über 
80% der Lernenden in der Schweiz würden wieder eine Berufslehre absolvieren, 
wenn sie nochmals entscheiden müssten. 81% dieser Lernenden geben 
wiederum an, mit einem Lehrabschluss besser für die Arbeitswelt gerüstet zu 
sein, als mit einem Universitätsabschluss. Das Schweizer Erfolgsmodell wird 
also auch von den Jungen geschätzt: Der Glaube und das Vertrauen in die duale 
Berufsbildung sind gross!  
 
Insgesamt sind 4’356 dem Aufruf der Yousty AG gefolgt und haben zwischen 26. Mai 
und 21. Juni 2016 bei der grossen Online-Umfrage zur Zufriedenheit der Lernenden 
in der Deutschschweiz mitgemacht. Auf einer Skala von 1 bis 10 (höchste 
Zufriedenheit) bewerteten die Jugendlichen die Zufriedenheit mit ihrer Lehrstelle 
dabei durchschnittlich mit hohen 7.2. Verglichen mit den Ergebnissen vom letzten 
Jahr ist die Zufriedenheit von einem Wert von 6.9 auf einen Wert von 7.2 gestiegen.  
 
Arbeitsklima nach wie vor am wichtigsten 
Für die Zufriedenheit am Arbeitsplatz ist das Arbeitsklima mit einem Wert von 8.9 der 
relevanteste Faktor. Dicht dahinter folgen für die Lernenden interessante Tätigkeiten 
(8.6) und die Behandlung als gleichwertige Mitarbeitende im Betrieb (8.5). Besonders 
erfreulich ist auch die Tatsache, dass der Lohn (3.1) nur marginal einen Einfluss auf 
die Berufswahl respektive die Zufriedenheit hat. 
Urs Casty, Gründer und Geschäftsführer der Yousty AG, stimmen diese Ergebnisse 
zuversichtlich: «Die Lernenden von heute glauben an die duale Berufsbildung. Sie 
entscheiden sich für ihre Lehrstelle aus Interesse an der Tätigkeit und nicht des 
Geldes wegen. Dies zeigt: Lehrstellen sind auch für gute Schüler eine echte 
Alternative zum Gymnasium.» 
 
Spitzenreiter Bern und Basel-Land 
Die zufriedensten Lernenden absolvieren ihre Ausbildung in den Kantonen Bern (7.2) 
und Basel-Land (7.2), gefolgt von Basel-Stadt (7.1) und Zug (7.0). Zug hat im Vergleich 
zum letzten Jahr 3 Plätze verloren, Bern hingegen hat einen Platz wettgemacht. Auch 
der Kanton Zürich musste seinen letztjährigen dritten Platz abgeben und ist auf den 
5. Rang gefallen.  
 
Beliebt sind Banken und Life Sciences 
Banken und Versicherungen sowie Life Sciences (Chemie, Biologie, Physik und 
Pharma) bilden mit einem Wert von 7.6 die zufriedensten Lernenden aus. Dicht folgt 
die Branche IT, Kommunikation und Internet (7.5) und die Bronzemedaille geht 

https://www.yousty.ch/de-CH/lernendenumfrage


 

dieses Jahr an die Branche Elektronik (7.3), die im Vergleich zum letzten Jahr stark an 
Zufriedenheit gewonnen hat.  
 
Aufholbedarf bei KMU 
Wird die Zufriedenheit in den Betrieben nach der Grösse des Unternehmens 
aufgeschlüsselt, fällt auf: Je mehr Mitarbeitende ein Unternehmen hat, desto 
zufriedener sind die Lernenden. Aus den Ergebnissen geht hervor, dass mit 
steigender Betriebsgrösse auch die Zufriedenheit der Lernenden mit ihren 
Berufsbildnern steigt. Laut Lernendenbarometer 2016 haben vor allem die folgenden 
Faktoren einen positiven Einfluss auf die Zufriedenheit: Gleichbehandlung als 
Mitarbeiter, gutes Arbeitsklima und weniger wiederkehrende Stresssituationen. 
Für Domenica Mauch, Projektleiterin der Yousty AG, ist klar: «Der Druck auf die KMUs 
ist gross. Dennoch stehen sie in der Pflicht, die Lernenden während der Berufslehre 
bestmöglich zu unterstützen. Die beiden erstgenannten Faktoren für eine 
Zufriedenheitssteigerung können - wenn nicht müssen - auch bei Kleinbetrieben 
umgesetzt werden. Vielleicht sehen wir den Erfolg bereits im Lernendenbarometer 
2017 by yousty.ch.» 
 
Bei allen Fragen rund um die duale Berufsbildung stehen wir von Yousty mit Fachwissen 
und Studien jederzeit gerne zur Verfügung. Unter folgendem  Link  finden Sie mehr 
Informationen zur dualen Berufsbildung, yousty.ch und Tipps für Schülerinnen und 
Schüler, wie sie zur Traumlehrstelle gelangen.  
 

 
 
Anzahl Zeichen (inkl. Leerzeichen): 3’463 
 
Yousty AG 
Yousty.ch ist mit monatlich über 130’000 Besuchen (NET-Metrix) DER Lehrstellentreffpunkt in der 
Schweiz. Yousty unterstützt die Schüler aktiv in der Berufswahl und im Bewerbungsprozess und 
die Unternehmungen bei der Suche nach den passenden Lernenden. Als erste Plattform 
ermöglicht yousty.ch das Online-Schnuppern. Viele Unternehmungen ermöglichen mit Fotos 
einen ersten Blick in das Unternehmen und Lernende geben Auskunft über Ihre Berufe. So 
erfahren Schüler aus erster Hand die Sonnen- und Schattenseite der jeweiligen Berufe und 
erhalten Tipps von Jugendlichen. Das ist einmalig in der Schweiz. 
Yousty setzt sich für den dualen Bildungsweg in der Schweiz ein und unterstützt die Partner mit 
Wissen und Lösungen rund um die Rekrutierung von zukünftigen Fachkräften. 
 
Links:  
Alle Informationen auf yousty.ch: https://www.yousty.ch/de-CH/lernendenumfrage 
 
Medienkontakt: 
Domenica Mauch und Corinna Cordes, Marketing & Kommunikation 
Hardstrasse 301, 8005 Zürich, info@yousty.ch, +41 44 512 97 00 
 
Medienmitteilung online: https://www.yousty.ch/de-CH/Pressemitteilungen 
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