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Medienmitteilung 
 
Aktuelle Zahlen zur Schnupperlehrsituation 
 
Zürich, Februar 2021 - Die Berufswahl ist für viele Jugendliche eine emotionale Phase –                           
insbesondere in der aktuellen Situation. Nur 53% der Betriebe führen aktuell Schnupperlehren                       
und Bewerbungsgespräche vor Ort durch. Aktuell sind über 19’000 Schnupperlehren auf Yousty                       
ausgeschrieben. Besonders im KV, in handwerklichen Berufen oder auch im Detailhandel sind                       
noch zahlreiche Schnupperlehren frei.  
 
Die Wichtigkeit von Schnupperlehren 
Mit dem Frühjahr zieht auch die Schnuppersaison wieder ins Land. Schnupperlehren bieten den             
Jugendlichen eine einmalige Möglichkeit, einen Beruf kennenzulernen. Das Schnuppern vor Ort           
ist für Schüler*innen und für die Firma zentral. Die Anzahl der Schnupperlehren, welche             
Jugendliche machen können, ist begrenzt. Daher lohnt es sich, vorher online zu schnuppern. Die              
Jugendlichen können so in Erfahrung bringen, welche Berufe und Firmen sie besonders            
interessieren und zielgerichtet nach einer Schnupperlehre suchen. Urs Casty, Gründer der           
Yousty AG, erklärt: “Bei einer Schnupperlehre geht es um drei ganz zentrale Punkte: Begeistert              
sich der/die Jugendliche für den Beruf? Passt der/die Jugendliche in die Firma und vor allem ins                
Team? Erfüllt er/sie die praktischen Anforderungen?” 
 
Für Lehrbetriebe wichtig zu wissen: Schüler*innen bewerben sich für eine Lehrstelle als erstes             
bei den Firmen, bei denen sie eine spannende Schnupperlehre absolvieren durften. 
 
Schnupperlehren in der aktuellen Situation 
Schnupperlehren vor Ort leiden deutlich unter der aktuellen Situation. Gemäss LehrstellenPuls           
führen nur 53% der Betriebe Schnupperlehren und Bewerbungsgespräche vor Ort durch. Eine            
Branche, bei der Schnupperlehren weiterhin durchgeführt werden, ist zum Beispiel die           
Baubranche. “Das Interesse an Schnuppertagen auf Baustellen ist gross. Diese Schnuppertage           
werden mit umfassenden Corona-Schutzkonzepten auch 2021 durchgeführt.”, erklärt Joel         
Bigler, Verantwortlicher Online-Kommunikation & Berufsbewerbung des Schweizerischen       
Baumeisterverbandes. 
Es gibt auch digitale Alternativen. Diese können und werden die Schnupperlehre vor Ort aber              
nicht ersetzen. 
 
Offene Schnupperlehren 
Es gibt trotz der aktuellen Situation in vielen Berufen Firmen, die Schnupperlehren anbieten.             
Dies sind die Top 10 der Berufe, in denen noch Schnupperlehren zu vergeben sind: 
 

 

Lehrberuf Anzahl offene Schnupperlehren auf 
yousty.ch 

Kaufmann/-frau (KV) EFZ 2’046 

Detailhandelsfachmann/-frau EFZ 602 

https://blog.yousty.ch/berufsbildung/umfrageresultate-schnupperlehre
https://lehrstellenpuls.ch/


 

 
Top 10 der Berufe mit den meisten offenen Schnupperlehren auf yousty.ch schweizweit (Stand 01.02.2021) 
 
Die 3 wichtigsten Tipps für Jugendliche in der aktuellen Schnupperlehrsituation 

● Online-Schnuppern – sich so gut es geht online über Berufe und Firmen informieren 
● An Online-Schnupperevents teilnehmen, um einen ersten Eindruck zu erhalten 
● Proaktiv auf Firmen zugehen – vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit, den Betrieb             

kennenzulernen 
 
Ausgeschriebene Lehrstellen im Vergleich zu anderen Jahren 
Die aktuelle Situation betrifft nicht nur die Durchführbarkeit von Schnupperlehren, sondern 
auch die Situation der Lehrstellen. Es gibt in einigen Branchen Betriebe, welche keine 
Lernenden mehr aufnehmen können oder den Betrieb schliessen mussten. Es gibt aber auch 
sehr viele Firmen, die sogar zusätzliche Lehrstellen anbieten und ihre Lehrstellen noch häufiger 
online ausschreiben. Eine Quelle, die dies aufzeigt, ist der LehrstellenPuls, ein 
Forschungsprojekt der Yousty AG zusammen mit der ETH: 75% der Lehrbetriebe bieten gleich 
viele oder sogar mehr Lehrstellen für 2021 an.  

Lesen Sie mehr zum Thema Lehrstellenmarkt auf unserem Berufsbildungs-Blog.  

 

 

Elektroinstallateur/in EFZ 417 

Pharma-Assistent/in EFZ 354 

Koch/Köchin EFZ 339 

Logistiker/in EFZ 337 

Coiffeur/-euse EFZ 286 

Polymechaniker/in EFZ 278 

Fachmann/-frau Gesundheit (FaGe) EFZ 221 

Gärtner/in EFZ 178 

Yousty AG 
Yousty setzt sich für den dualen Bildungsweg in der Schweiz ein. Mit jährlich 4.3 Millionen               
beglaubigten Besuchen und über 7000 aktiven Firmenkunden ist yousty.ch DER          
LehrstellenTreffpunkt der Schweiz. Schüler*innen, Eltern und Lehrpersonen 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.  
 
Zum Berufswahl-Radar 
Zu den Lehrstellen 

https://www.youtube.com/channel/UCQBe58uAlyWR_avwCYkx1Rw
https://www.yousty.ch/de-CH/berufswahl-anlaesse
https://lehrstellenpuls.ch/
https://blog.yousty.ch/berufsbildung/umfrage-zur-berufswahl
https://netreport.net-metrix.ch/audit/detail.php?id=38707&l=de&s=51421
https://www.yousty.ch/de-CH/media_corner
https://berufswahlradar.yousty.ch/
https://www.yousty.ch/de-CH/lehrstellen/
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Link zu den Schnupperlehren 
Link zum Berufs-Finder 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/berufliche-grundbildung/lehrstellenbarometer.html
https://blog.yousty.ch/berufsbildung
https://lehrstellenpuls.ch/
https://www.yousty.ch/de-CH/Pressemitteilungen
https://www.yousty.ch/de-CH/schnupperlehren
https://berufs-finder.yousty.ch/de-CH/index.html

