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Digitale Berufswahl 
 
Zürich, 30.11.2017 / Über 80’000 Schülerinnen und Schüler befassen sich jedes 
Jahr mit der Lehrstellensuche. Weitere 90’000 setzen sich mit dem Thema 
“Berufswahl” auseinander. Dieser Prozess hat sich in kürzester Zeit aus dem 
Offline- in den Online-Bereich verlegt. 

 
 
Yousty-Umfrage vom Juni 2017 mit 1400 Lehrstellensuchenden. 
 
Online-Bewerbung: Der erste «ernste» Online-Kontakt 
Was sich in der Berufswelt schon längst etabliert hat und zum Standard 
geworden ist, ist bei den Lehrstellensuchenden noch eher weniger verbreitet. 
Über 39% der Schüler/innen gaben bei einer von Yousty im Sommer 2017 mit 
1’300 Teilnehmenden durchgeführten Umfrage an, dass sie Bewerbungen 
lieber zur Post bringen, statt direkt online zu versenden. In der heutigen 
digitalen Welt ist dies wenig nachvollziehbar. 
 
Die Gründe dafür sind unterschiedlich: Ihr Umfeld (Eltern und Lehrpersonen) 
empfehlen die Bewerbung per Post, sie sind sich in der Handhabung unsicher 
oder ihnen fehlt die Fähigkeit, Daten am Computer zusammenzustellen.  
 



 

 
Yousty-Umfrage vom Juni 2017 mit 1’300 Lehrstellensuchenden. 
 
 
Trotzdem ist der Trend zur Online-Bewerbung auch bei Jugendlichen vermehrt 
spürbar. So sind im Jahr 2017 bereits knapp 120’000 Online-Bewerbungen über 
das Lehrstellen-Portal yousty.ch versendet worden, acht Mal mehr als 2014! 
 
Im Internet liegt der Fokus der 13- bis 15-jährigen Jugendlichen mehrheitlich 
noch bei der Lehrstellensuche und den Bewerbungsinformationen. Die Schüler 
müssen Inhalte und Informationen filtern, verarbeiten und vor allem verstehen 
können: Passt der Lehrberuf zu mir? Welche Fähigkeiten fehlen mir für meinen 
Wunschberuf? Wo finde ich Hilfe und Unterstützung? Wie verbinde ich diese 
Informationen mit der Offline-Welt? 

Hier setzt die Grundidee von Yousty an: durch jugendgerechte Information, 
Begleitung durch den gesamten Berufswahl-Prozess, Hilfestellung und 
vertrauliche Bearbeitung der Daten werden die Jugendlichen unterstützt.  

Es ist zudem wichtig, dass sich nicht nur die Schüler sondern auch ihre 
Bezugspersonen mit dem Thema befassen und sich entsprechende Fähigkeiten 
aneignen. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich mit dem Lehrplan 21, 
den angepassten Unterrichtsformen und mit vereinfachten und digitalisierten 
Bewerbungsprozessen wie sie yousty.ch zur Verfügung stellt, die 
Online-Bewerbung auch im Bereich der dualen Berufsbildung etablieren wird. 

 
 
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): 2’224 

http://www.yousty.ch/
http://www.yousty.ch/
https://www.yousty.ch/de-CH/media_corner


 

 
Yousty AG 
Yousty setzt sich für den dualen Bildungsweg in der Schweiz ein. Mit monatlich 250’000 
beglaubigten Besuchen und 3’500 aktiven Firmenkunden ist yousty.ch DER 
Lehrstellen-Treffpunkt der Schweiz. Schüler, Eltern und Lehrer nutzen yousty.ch aktiv in der 
Berufs- und Lehrstellenwahl sowie im Bewerbungsprozess. Für Firmen ist Yousty primär DER 
Marktplatz, um passende Lernende einzustellen. Dazu Service-Partner für Foto- und 
Videoproduktionen, Active Sourcing, Social Media Marketing, Bewerbermanagement-Lösungen 
sowie Neigungs- und Eignungsanalysen. Seite 2017 bringt Yousty mit professional.ch die Firmen 
auch mit Talenten mit Lehrabschluss zusammen. 
 
 
Links:  
 

● Online-Bewerbung 
 
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 

https://netreport.net-metrix.ch/audit/detail.php?id=38707&l=de&s=51421
https://www.yousty.ch/de-CH/lehrstellen/bewerbung/online_bewerbung
https://www.yousty.ch/de-CH/Pressemitteilungen

