Medienmitteilung

Nächster Halt Lehrstelle –
auch für Lehrbeginn 2020!
Olten, 10.07.2020 – Das Jahr 2020 hat auch den Jugendlichen, die jetzt die obligatorische
Schule abschliessen, einiges abverlangt. Die Angst, keinen Lehrplatz mehr zu finden, ist allgegenwärtig und schlägt auf viele Medienberichterstattungen nieder. Es gibt aber durchaus noch
Angebote: login, der Ausbildungsverbund in der Welt des Verkehrs, verzeichnet noch immer
genügend attraktive Angebote in allen Landesteilen.

Als Bildungspartner der SBB, BLS, RhB, des VöV und rund 50 weiteren Unternehmen bietet
login marktorientierte Berufslehren, Praktika und weiterführende Ausbildungen an. login ist
ein führender Anbieter von attraktiver und bedarfsgerechter Berufsbildung und leistet einen
wesentlichen Beitrag zur Sicherung des Nachwuchses in der Welt des Verkehrs.
Bei login bereiten sich über 2000 Lernende in 25 verschiedenen Berufslehren auf ihre eidgenössisch anerkannten Abschlüsse vor. Zentraler Bestandteil ihrer Ausbildung sind Praxiseinsätze in den unternehmerisch ausgerichteten Junior-Teams bei login und deren Partnerfirmen. Über 97 Prozent der login-Lernenden haben 2019 ihr Qualifikationsverfahren bestanden und sind damit zu Profis in der Verkehrswelt geworden.
Lernendengewinnung im Zeichen von Covid-19
Die login Berufsbildung hat trotz den erschwerten Bedingungen der letzten Monate sehr viele
Stellen besetzen können: Durch ein Bewerbungsverfahren, welches auf dem digitalen Weg
via Skype oder Teams durchgeführt wurde, sind auch Gespräche und Schnuppertage ermöglicht worden. Für alle Lernenden sind umfassende Schutzmassnahmen eingeführt worden, die nicht nur am Arbeitsplatz, sondern vor allem für die login-Kurse und
-Veranstaltungen Gültigkeit haben.
Freie Lehrstellen für Lehrbeginn 2020
Während viele KV Lehrstellen oder Informatiker-Berufslehren gut besetzt werden konnten,
gibt es in anderen Berufen durchaus noch freie Lehrstellen.
Gesucht werden noch vor allem Automatiker EFZ, Netzelektrikerinnen EFZ, Polymechaniker
EFZ, Gleisbauer EFZ, Logistikerinnen Verkehr EFZ sowie Gebäudereiniger EFZ. Diese Berufe bieten für handwerklich-technisch begabte Jugendliche ein grosses Potenzial und gute
Karrierechancen. Gerade der Beruf Logistiker/innen Verkehr zeigt beispielsweise, dass eine
Lehre ungeahnte Berufschancen mit sich bringen kann: Aus einer Logistikerin Verkehr wird
nach der Berufsbildung rasch einmal ein Lokführerin.
Zertifiziert als «Great Start!»-Lehrbetrieb
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login wurde 2020 erneut das Zertifikat «Great Start!» als zertifizierter Lehrbetrieb 2019 zuerkannt. Dies ist eine Bestätigung für die die hohe Qualität der Ausbildungskonzepte bei login,
aber auch für die Wertschätzung, einen respektvollen und fairen Umgang miteinander und
gelebten Teamgeist. Die Ergebnisse spiegeln die Zufriedenheit der Lernenden wider und basieren auf der «Trust Index® Mitarbeitendenbefragung».
Die Einbindung der Lernenden in reale Entscheidungs- und Entwicklungsprozesse in den
Betrieben und in sogenannten «Junior-Teams» bietet ihnen schon früh die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen, und ist einer der wichtigen Faktoren für ihre hohe Zufriedenheit.
Nächster Halt Lehrstelle!
Für die Jugendlichen, die jetzt noch auf der Suche sind, empfehlen die login-Beraterinnen:
Klick dich auf login.org ein und schau, was da noch an freien Lehrstellen für 2020 angeboten
wird! Es können noch bis 15. Oktober Lehrverträge abgeschlossen werden – der Zug ist
noch nicht abgefahren, im Gegenteil: Es ist Zeit, einzusteigen in die Welt der Mobilität!
Und: Auch für 2021 gibt es wiederum rund 900 frische und attraktive Lehrstellen.
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login, der professionelle Partner für Berufsbildung in der Welt des Verkehrs.
Als Bildungspartner der SBB, BLS, RhB, des VöV und rund 50 weiteren Unternehmen organisiert login marktorientierte Berufslehren, Praktika und weiterführende Ausbildungen. login ist ein führender Anbieter von attraktiver und bedarfsgerechter Berufsbildung und leistet einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung des Nachwuchses in der Welt des Verkehrs.
Bei login bereiten sich über 2000 Lernende in 25 verschiedenen Berufslehren auf ihre eidgenössisch anerkannten Abschlüsse
vor. Zentraler Bestandteil ihrer Ausbildung sind Praxiseinsätze in den unternehmerisch ausgerichteten Junior Teams bei login
und deren Partnerfirmen.
Die Ausbildungsqualität ist zertifiziert nach ISO 9001:2015. Als einer der grössten Ausbildungsanbieter in der Schweiz prägt
login die nationale Bildungslandschaft mit.

