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Lehrstellensuche 2020: Jahresrückblick auf den 
Lehrstellenmarkt 
 
Zürich, November 2020 - Ein Rückblick auf den Lehrstellenmarkt im Jahr 2020 macht                         
deutlich: Viele Jugendliche haben sich statt im Frühjahr erst im Sommer für eine                         
Lehrstelle mit Beginn im August 2020 beworben. In Sachen Lehrstellenbewerbungen                   
für 2021 waren die Schüler*innen mit 13% mehr versendeten Online-Bewerbungen als                     
letztes Jahr bereits sehr aktiv. Und der LehrstellenPuls zeigt: 77% der Lehrbetriebe                       
wollen wieder gleich viele oder mehr Lehrstellen für 2021 anbieten.  
 
Jugendliche auf Lehrstellensuche 
82’490 Jugendliche befinden sich seit den Sommerferien gemäss Bundesamt für          
Statistik in ihrem letzten obligatorischen Schuljahr und starten mit dem          
Bewerbungsprozess für eine Lehrstelle. 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.  
 
Lehrstellensuche im Jahr 2020: Eine Verzögerung bei den Bewerbungen 
Im Jahr 2020 verlief die Lehrstellensuche für zahlreiche Jugendliche nicht wie gewohnt.            
Schüler*innen mit Lehrbeginn im Sommer 2020 gerieten durch das sich auch in der             
Schweiz ausbreitende Corona-Virus mit den Bewerbungen in Verzug. Dies, da vielen die            
wichtigen Schnupperlehren fehlten oder ihre geplanten Eignungstests abgesagt        
wurden. So wurden beispielsweise von Februar bis April 2020 21% (33’296) weniger            
Online-Bewerbungen über die Lehrstellenplattform yousty.ch versendet als in der         
gleichen Periode des Vorjahres (40’265). Dafür waren es von Mai bis Juli 31% (32’426)              
mehr Online-Bewerbungen als im Jahr 2019 zur gleichen Zeit (22’320). In Sachen            
Lehrstellenbewerbungen mit Lehrbeginn 2021 waren die Jugendlichen dieses Jahr         
bereits sehr aktiv. Seit August 2020 wurden bereits 78’380 Online-Bewerbungen über           
Yousty versendet. Das sind 13% mehr als im Sommer 2019 (69’175). 

https://lehrstellenpuls.ch/


 

 
Lehrstellenangebot 2021: 77% der Lehrbetriebe bieten gleich viele Lehrstellen an 
In einigen Branchen hat sich der Lehrstellenmarkt für 2021 aufgrund der           
Corona-Situation verändert. Die Resultate des LehrstellenPuls – eine Studie der ETH           
Zürich in Zusammenarbeit mit der Lehrstellenplattform Yousty – zeigen, dass 76.8% der            
Lehrbetriebe (Stand Oktober 2020) für das Jahr 2021 gleich viele oder sogar zusätzliche             
Lehrstellen anbieten. Gemäss LehrstellenPuls gibt es dafür verschiedene Gründe: “75%          
(78% im September) der Berufslernenden sind in Lehrbetrieben, die keine zusätzlichen           
Mitarbeitenden brauchen mit diesen Kompetenzen und deshalb weniger Lehrstellen         
anbieten. Hingegen sind 49% (46% September) der Lernenden in Lehrbetrieben, die           
davon ausgehen, dass sie heute oder in Zukunft mehr solche Mitarbeitenden brauchen            
und dafür auch mehr ausbilden. 15% (20% im September) der Lernenden sind in             
Betrieben, die für 2021 sowieso mehr Lehrstellen anbieten wollten und 6% (11%            
September) in solchen, die solidarisch sein möchten mit den jungen Leuten, die es in              
diesem Jahr möglicherweise schwerer haben bei der Lehrstellensuche. ” (Faktenblatt          
LehrstellenPuls Oktober).  
 
Lehrberufe: Bewerbungen und offene Lehrstellen 
Die folgende Übersicht zeigt, für welche Berufe über yousty.ch die meisten           
Bewerbungen versendet wurden.  

https://lehrstellenpuls.ch/resultate-oktober-2020/
https://lehrstellenpuls.ch/resultate-oktober-2020/


 

 

Die 15 Lehrberufe mit den meisten versendeten Bewerbungen für Lehrstellen mit Lehrbeginn 2021 über yousty.ch 
(Stand 1. November 2020)  

 

In der folgenden Tabelle wird ersichtlich, bei welchen Lehrberufen noch die meisten            
offenen Lehrstellen auf yousty.ch ausgeschrieben sind:  
 



 

 
Die 10 Lehrberufe mit den meisten offenen Lehrstellen auf yousty.ch (Stand 1. November 2020)  

 
Diese Zahlen zeigen, dass es auch in den gemäss Bewerbungszahlen beliebtesten           
Lehrberufen noch immer offene Lehrstellen gibt, für welche sich die Jugendlichen           
bewerben können. Generell sind noch 20’526 Lehrstellen auf Yousty ausgeschrieben          
(Stand 15.11.2020). Sprich: Wie jedes Jahr wird es auch Anfang 2021 sowie im Frühling              
noch einmal eine Bewerbungswelle geben. Da in vielen Branchen aktuell          
Schnupperlehren wieder nur erschwert durchführbar sind bleibt zu hoffen, dass die           
Lehrstellensuchenden Anfang nächsten Jahres von vielen Lehrbetrieben die Chance         
erhalten, in Beruf und Betrieb hineinzuschnuppern – sei dies vor Ort oder via             
Online-Event.  
 
Fazit 
Sowohl für die Schüler*innen, Lehrpersonen und Eltern als auch für die Lehrbetriebe            
hat das Jahr 2020 viel Flexibilität und Innovationskraft gefordert. Zahlreiche Jugendliche           
konnten im Sommer in eine spannende Lehre starten – auch dank der Verschiebung            
der Bewerbungsfrist bis in den Oktober. Für 2021 möchten 77% der Lehrbetriebe an             
der bestehenden Lernendenzahl festhalten. 
 
Lesen Sie mehr zum Thema Lehrstellenmarkt auf unserem Berufsbildungs-Blog.  
 

 
 
Anzahl Zeichen (inkl. Leerzeichen): 7’268 
 
Yousty AG 
Yousty setzt sich für den dualen Bildungsweg in der Schweiz ein. Mit monatlich 320’000              
beglaubigten Besuchen und 6’200 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            

https://blog.yousty.ch/berufsbildung/umfrage-zur-berufswahl
https://netreport.net-metrix.ch/audit/detail.php?id=38707&l=de&s=51421


 

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.  
 
Link zum Berufswahl-Radar: https://berufswahlradar.yousty.ch/ 
Link zu den Lehrstellen: https://www.yousty.ch/de-CH/lehrstellen/ 
Link zu den Schnupperlehren: https://www.yousty.ch/de-CH/schnupperlehren 
Link zum Berufs-Finder:  https://berufs-finder.yousty.ch/de-CH/index.html  
 
 
Quellen 

● James-Studie: 
https://www.zhaw.ch/de/psychologie/forschung/medienpsychologie/mediennutzung/j
ames/#c115250 

● Bundesamt für Statistik: 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bildung-wissenschaft/szenarien-bil
dungssystem/obligatorische-schule-lernende.assetdetail.6027512.html  

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

● Link zum Berufsbildungs-Blog: https://blog.yousty.ch/berufsbildung 
● LehrstellenPuls: Das Forschungsprojekt «LehrstellenPuls» identifiziert die Auswirkungen       

der COVID-19 Pandemie auf die Berufslehren, Lehrbetriebe und Jugendlichen in der           
Schweiz. Während eines Jahres erhebt yousty.ch in Kooperation mit der Professur für            
Bildungssysteme der ETH Zürich regelmässig «den Puls» zur Lehrstellensituation in der           
Schweiz. Zu Beginn jedes Monats werden die neusten Resultate publiziert und dienen            
der Entscheidungsgrundlage für Lehrbetriebe, Berufsverbände, Kantone und Bund.        
Mehr Informationen finden Sie hier: https://lehrstellenpuls.ch/ 
 

 
Medienkontakt: 
Anja Iseli, Domenica Mauch 
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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