Medienmitteilung
Lernende loben eigenen Lehrbetrieb

login Berufsbildung AG erhält zum vierten Mal in Folge
die Auszeichnung «Great Start!» des Instituts «Great
Place to Work®»
login Berufsbildung AG behauptet sich ein viertes Mal in Folge als einer der besten Lehrbetriebe der
Schweiz und erhält das Prädikat «Great Start!». Als Bildungspartner der SBB, BLS, RhB, des Verbands
öffentlicher Verkehr (VöV) und von rund 50 weiteren Unternehmen organisiert login marktorientierte
Berufslehren, Praktika und weiterführende Ausbildungen für die Welt der Mobilität. Rund 2000
Lernende in über 25 Berufen bereiten sich bei login und deren Partnerfirmen jährlich auf ihre
eidgenössisch anerkannten Abschlüsse vor. Die erneute Auszeichnung bestätigt, dass die
Ausbildungskonzepte des Ausbildungsverbunds greifen und die Lernenden den bestmöglichen Start
in die Berufswelt erhalten.
Olten, 10. März 2022 – Das unabhängige Institut Great Place to Work® hat login Berufsbildung AG erneut mit
dem Zertifikat «Great Start!» ausgezeichnet. Dabei handelt es sich um eine Auszeichnung für Unternehmen
mit einer vorbildlichen Arbeitskultur für Lernende. Die Zertifizierung basiert auf zwei Schritten: Zum einen wird
das betriebliche Ausbildungskonzept auf Herz und Nieren geprüft, zum anderen erfolgt eine anonym
durchgeführte Befragung der Lernenden. In dieser Befragung bestätigen 88 Prozent der Lernenden: «Alles in
allem ist dies hier ein sehr guter Ausbildungsplatz». Die folgenden Aussagen erzielten gar einen
Zustimmungswert von über 90 Prozent: «Als Lernender fühle ich mich hier willkommen, die
Berufsbildner*innen machen ihre Arbeit kompetent».
Linda Kryeziu (21) absolviert das dritte Lehrjahr zur Kauffrau öffentlicher Verkehr EFZ. Auf Nachfrage sagt sie
über ihre Lehrstelle: «Mein Beruf macht mir jeden Tag aufs Neue Spass, da Reisen meine grosse
Leidenschaft ist. Neue Ortschaften besuchen und die Schweiz besser kennen lernen, gefällt mir sehr. Zudem
ist meine Arbeit sehr vielfältig und ich arbeite in einem grossen Team mit vielen Berufsbildenden und
Lernenden zusammen. Alle sind füreinander da und es herrscht eine gute Stimmung. Man kann sich auf die
Kolleginnen und Kollegen verlassen und hat immer etwas zum Lachen. Ich bin eine offene und
kommunikationsfreudige Person. Die Arbeit auf dem Zug mit den Kunden bereitet mir deshalb viel Freude».
login bildet die Zukunft für die Welt der Mobilität
Über die Auszeichnung freut sich Michael Schweizer, CEO von login Berufsbildung AG, besonders: «Es
macht uns sehr stolz, erneut als einer der besten Lehrbetriebe der Schweiz ausgezeichnet zu werden und ein
derart gutes Zeugnis von unseren Lernenden ausgestellt zu bekommen. Gemeinsam mit unseren Partnern
SBB, BLS, RhB, dem Verband öffentlicher Verkehr und zahlreichen Verkehrsunternehmen sorgen wir dafür,
dass die Nachwuchskräfte von morgen zu kompetenten Profis und starken Persönlichkeiten werden. Die
Auszeichnung ist deshalb eine Bestätigung und Wertschätzung an login aber auch an alle Kolleginnen und
Kollegen, die die über 2000 Lernenden in der Welt der Mobilität mit Leidenschaft und Herzblut durch die
Berufslehre begleiten».
Was ist «Great Start!»?
«Great Start!» ist die Auszeichnung für «Zertifizierte Lehrbetriebe der Schweiz». Das Zertifikat wird von Great Place to
Work® Schweiz vergeben und basiert auf einem Zertifizierungsverfahren, das die betrieblichen Ausbildungskonzepte
und das direkte Feedback der Lernenden berücksichtigt. Die Befragung erfolgte vom 23.11.2021 bis am 07.12.2021
mittels Online-Fragebogen. Insgesamt haben sich 1053 Lernende an der Umfrage beteiligt, was einer Rücklaufquote
von 49 % entspricht (Vorjahr 40 %). www.greatplacetowork.ch
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Weitere Informationen:
login Berufsbildung AG
Manuela Stockmeyer, Fachspezialistin Kommunikation & PR
Tel. 058 852 57 08 | 079 201 82 20 | manuela.stockmeyer@login.org | www.login.org
Bildrechte: login Berufsbildung AG
In der ganzen Schweiz aktiv: login, der professionelle Partner für Berufsbildung für die Welt der Mobilität
Als Bildungspartner der SBB, BLS, RhB, des Verbands öffentlicher Verkehr (VöV) und von rund 50 weiteren Unternehmen
organisiert login marktorientierte Berufslehren, Praktika und weiterführende Ausbildungen. login ist ein führender Anbieter
von attraktiver und bedarfsgerechter Berufsbildung und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung des
Nachwuchses für die Welt der Mobilität. Der Hauptsitz von login ist in Olten; das Unternehmen beschäftigt total
150 Mitarbeitende.
Bei login bereiten sich jährlich über 2000 Lernende in über 25 verschiedenen Berufslehren auf ihre eidgenössisch
anerkannten Abschlüsse vor. Die Basisausbildung in den Bereichen Technik, Informatik und Gleisbau findet schweizweit in
zwölf eigenen Bildungszentren – sechs davon sind im Bereich Technik, fünf im Gleisbau und eines in der Informatik aktiv –
statt. Dabei sind die Lernenden fachübergreifend mit anderen Auszubildenden verschiedener Berufe
zusammengeschlossen. Angehende Kaufleute und Detailhandelsfachleute führen an zwölf sogenannten Junior Stations
selbstständig einen Bahnhof. Die Ausbildungsqualität ist zertifiziert nach ISO 9001:2015. 2022 hat login zum vierten Mal in
Folge die Auszeichnung «Great Start!» vom Institut «Great Place to Work®» erhalten.
www.login.org

