
Die neuesten Zahlen aus dem Lehrstellenmarkt: Die 
Jugendlichen wissen, was sie wollen 
 
Zürich, 29.10.2019 / Der Lehrstellenmarkt ist in ständiger Bewegung. 11’045                   
Lehrstellen bleiben 2019 unbesetzt und in der ersten Bewerbungswelle für Lehrstellen                     
mit Beginn im Jahr 2020 zeichnet sich ab: Die Gesundheitsberufe sind noch immer hoch                           
im Kurs.  
 
Jugendliche auf Lehrstellensuche 
81’359 Jugendliche befinden sich gemäss Bundesamt für Statistik in ihrem letzten           
obligatorischen Schuljahr und damit mitten im Bewerbungsprozess für eine Lehrstelle          
oder eine weiterführende Schule. Zu dieser Zahl kommen die knapp 10’000           
Jugendlichen, welche im Vorjahr jeweils keine Lehrstelle gefunden und ein Brückenjahr           
in Form des 10. Schuljahres, eines Praktikums etc. absolviert haben.  
 
Die offenen Lehrstellen 
Die Bewerbungsphase für Lehrstellen mit Beginn im Jahr 2019 ist zu Ende und bringt              
spannende Einsichten mit sich. Wie jedes Jahr sind einige Lehrstellen offen geblieben.            
Gemäss neustem Nahtstellenbarometer des SBFI sind es im Jahr 2019 11’045           
Lehrstellen. Dies sind fast gleich viele, wie im Jahr 2018 (11’676). Allerdings wurden im              
Jahr 2018 weniger Lehrstellen – online und offline – angeboten. Nämlich waren es             
letztes Jahr 81’605, für das Jahr Jahr 2019 90’173 angebotene Lehrstellen.  

 
 
Die Anzahl der offenen Lehrstellen für das Jahr 2020, welche online ausgeschrieben            
wurden, beträgt im Moment 40’627 (Stand 18.10.2019). 
 
Präferenzen bei den Jugendlichen 
Die Jugendlichen haben klare Präferenzen bei der Wahl des Lehrberufs. Dies sind die             
beliebtesten Lehrberufe aus dem Vorjahr:  
 



1)  Kaufmann/-frau (KV) EFZ Profil E 
2)  Detailhandelsfachmann/-frau EFZ 
3)  Fachmann/-frau Betreuung (FaBe) EFZ 
4)  Informatiker/in EFZ 
5)  Kaufmann/-frau (EV) EFZ Profil B 
6)  Fachmann/-frau Gesundheit (FaGe) EFZ 
7)  Zeichner/in EFZ 
8)  Medizinische/r Praxisassistent/in (MPA) EFZ 
9)  Logistiker/in EFZ 
10) Automobil-Fachmann/-frau EFZ 

Top 10 Lehrberufe 2018 mit absteigender Beliebtheit 
 

In den letzten Monaten fand die erste grosse Bewerbungswelle für Lehrstellen mit            
Beginn im Jahr 2020 statt. Seit Juni 2019 wurden insgesamt bereits 58’971            
Online-Bewerbungen über Yousty versendet. Dies sind 16,76% mehr als in der gleichen            
Periode des Vorjahres (50’507). Eine Umfrage von Yousty im Mai 2019 zeigt: 75% der              
befragten Jugendlichen versenden ihre Bewerbungen online. Der       
Nahtstellenbarometer verweist darauf, dass pro Jugendlichem 10,3 Bewerbungen        
versendet werden.  
In folgenden Berufen wurden seit Juni 2019 die meisten Online-Bewerbungen          
versendet:  

 

Top 15 Lehrberufe 2019 mit absteigender Beliebtheit gemäss versendeter Bewerbungen über yousty.ch (Stand:                         
18.10.2019) 

Weiterhin nimmt das KV den Top-Rang unter den Berufen mit den meisten            
versendeten Bewerbungen ein. Ebenfalls fleissig beworben haben sich die         
Jugendlichen für die Gesundheitsberufe. Dies entspricht auch dem Wunsch der          
Generation Z, einen “sinnstiftenden Beruf” auszuüben, wie dies die aktuellste          



James-Studie (2018) aufzeigt. Auch weiter hoch im Kurs bei den Jugendlichen sind            
Lehrstellen als Informatiker/in, Zeichner/in und Logistiker/in.  

Kantonale Unterschiede 

Die Verteilung der online ausgeschriebenen Lehrstellen und der Anzahl         
Online-Bewerbungen seit Juni 2019 ist kantonal sehr unterschiedlich, wie die folgende           
Übersicht zeigt: 

 

Verteilung der online ausgeschriebenen Lehrstellen und versendeten Online-Bewerbungen seit Juni 2019 nach 
Kantonen. (Stand 18.10.2019) 

Darin wird klar ersichtlich, dass in den städtischen Kantonen nicht nur mehr Lehrstellen             
online ausgeschrieben, sondern insgesamt auch mehr Online-Bewerbungen versendet        
werden.  
 
Die Berufsmessen für die Berufswahl nutzen 
Nicht alle Jugendlichen im letzten Schuljahr wissen bereits genau, welchen Beruf sie            
erlernen möchten. Auch dieses Jahr finden im November wieder zahlreiche          
Berufsmessen statt, an welchen die Lehrstellensuchenden unzählige Berufe noch         
einmal hautnah erleben und ausprobieren können. Damit die Zeit an der Berufsmesse            
optimal genutzt werden kann, hat Yousty das Tool zur Neigungsabklärung, den           
Berufs-Finder, für die Messen optimiert. Füllen die Jugendlichen den Test anhand ihrer            
Präferenzen und Interessen aus, werden ihnen am Ende Berufe angezeigt, welche zu            
ihnen passen. Per E-Mail erhalten Sie ein PDF, auf welchem sich nicht nur die Liste mit                
den Berufen, sondern auch der Standort des Messestandes an der jeweiligen           
Berufsmesse befindet.  
 
 
 
 

https://berufs-finder.yousty.ch/de-CH/index.html


 
 
Anzahl Zeichen (inkl. Leerzeichen): 4’334 
 
Yousty AG 
Yousty setzt sich für den dualen Bildungsweg in der Schweiz ein. Mit monatlich 320’000              
beglaubigten Besuchen und 7’000 aktiven Firmenkunden ist yousty.ch DER         
LehrstellenTreffpunkt 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. Seit 2017 bringt Yousty mit professional.ch die Firmen            
auch mit Talenten mit Lehrabschluss zusammen. 
 
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.  
 

● Bundesamt für Statistik: 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bildung-wissenschaft/szenarien-bil
dungssystem/obligatorische-schule-lernende.assetdetail.1840391.html 

● Nahtstellenbarometer: 
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/berufliche-grundbildung/lehrstellenb
arometer.html 

● Lehrstellen: https://www.yousty.ch/de-CH/lehrstellen 
● Schnupperlehren: https://www.yousty.ch/de-CH/schnupperlehren  
● Lehrstellenranking: https://www.yousty.ch/de-CH/10-beliebteste-lehrberufe 
● Berufs-Finder: https://berufs-finder.yousty.ch/de-CH/index.html 
● Berufsmessen: https://www.yousty.ch/de-CH/events/6-Berufsmessen 

 
Medienkontakt: 
Domenica Mauch, Corinna Cordes & Anja Iseli, Marketing & Kommunikation 
Limmatstrasse 21, 8005 Zürich, info@yousty.ch, +41 44 512 97 00 
 
Medienmitteilung online: https://www.yousty.ch/de-CH/Pressemitteilungen 
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