
   

   

   

     

 

 

   

 

     

 

Medienmitteilung 

Erfindergeist im Gleisbau – 

und 837 neue Lernende 
 

Olten, 26.08.2020 – Mit der Einführungswoche hat für 837 neue Lernende die Berufslehre bei 

login begonnen. Anstelle einer grossen, gemeinsamen Veranstaltung wurde die «login Woche» 

an sieben verschiebenen Standorten unter strengen Hygienemassnahmen und ausschliesslich 

in kleinen Gruppen durchgeführt.  

 

Erfreuliche Lehrabschlüsse 2020 

2020 war vor allem für die Lernenden im Qualifikationsverfahren (QV) eine grosse Heraus-

forderung. Die Prüfungsbedingungen waren völlig anders geartet, und die Vorbereitung dafür  

ausgerechnet während des Lockdowns, oft im Home Office, statt. Die Schulen und Kurse 

fanden nicht statt, und so mussten sich die angehenden Berufsleute sehr selbständig vorbe-

reiten. Trotz diesen erschwerten Bedingungen waren die Lehrabschlüsse sehr erfreulich: 

98.5% der 737 Lernenden haben ihr Qualifikationsverfahren bestanden; darunter fand sich 

sogar eine Lernende, die ihre Ausbildung zur Kauffrau öffentlicher Verkehr mit Schwerpunkt 

Zugverkehrsleitung bei der BLS AG mit einer Note von 6,0 abschloss – Anlass zur Freude 

und zur persönlichen Gratulation durch die Ausbildungsleiterin von login, Christine Herti. 

[BILD] 

 

Erfinderische Lernende der Rhätischen Bahn RhB 

Besonders tüftlerisch haben sich die Polymechaniker-Lernenden des Junior Business Teams 

bei RhB Bahndienst in Landquart gezeigt: Sie haben mit ihren Berufsbildnern Eros Crameri 

und Marcel Sprecher zusammen einen Gleissprühwagen für heisse Sommertage entwickelt. 

Gerade bei hohen Temperaturen können sich Geleise unter der Sonneneinstrahlung verbie-

gen – das kann mit der Besprühung der Schienenstege mit einer umweltverträglichen und 

rückstandslos abbaubaren Spezialfarbe wirkungsvoll verhindert werden. Aktuell wird der Pro-

totyp getestet und optimiert; Ziel ist es, den Gleissprühwagen spätestens ab Frühling 2021 

auf dem gesamten Schienennetz einsetzen zu können. 

[BILD] 

 

Lernendengewinnung im Zeichen von Covid-19 

login Berufsbildung hat trotz den erschwerten Bedingungen der letzten Monate mit dem Ein-

satz von digitalen Medien sehr viele Lehrstellen besetzen können: Im Bewerbungsverfahren 

wurden die Bewerbungsgespräche und Schnuppertage mit Videochat ermöglicht. Auf diese 

Weise konnten die für das laufende Jahr geplanten Lehrverträge zum grössten Teil unter-

schrieben werden.  

 

Nächster Halt Lehrstelle! 
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Für die Jugendlichen, die jetzt noch auf der Suche sind, empfehlen die login-Beraterinnen: 

Besuche die Website login.org und schau, was noch an freien Lehrstellen für 2020 angebo-

ten wird! Zum Teil können noch bis 15. Oktober Lehrverträge abgeschlossen werden – der 

Zug ist noch nicht abgefahren, im Gegenteil: Es ist Zeit, einzusteigen in die Welt der Mobili-

tät! 

Und: Auch für 2021 gibt es wiederum rund 900 frische und attraktive Lehrstellen. 

 

 

Weitere Informationen: 

 

login Berufsbildung AG 

Jeannette Röthlisberger 

Medienstelle 

Tel. 058 852 57 07 | 079 226 49 59 

jeannette.roethlisberger@login.org  

www.login.org 

 

 

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 Berufs-

lehren, Praktika und weiterführende Ausbildungen. login ist ein führender Anbieter von attraktiver und bedarfsgerechter Berufs-

bildung 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. 

http://www.login.org/
http://jeannette.roethlisberger@login.org
http://www.login.org/

