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Erfolgreiche Suche Ihres zukünftigen Lernenden 
 
 
 
Sehr geehrtes Mitglied 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
schuhschweiz hat Ihnen ein aktuelles Thema aufbereitet, mit welchem sich der 
Schuhdetailhandel befassen muss.  
 
Jährlich nimmt die Anzahl der Schulabgänger, mit dem Wunsch eine Ausbildung im 
Detailhandel zu beginnen, ab. Im Speziellen hat der Schuhdetailhandel es sehr 
schwierig sich attraktiv zu vermarkten und zu behaupten. 
 
schuhschweiz hat nicht das Wunderpaket bzw. die Lösung, jedoch möchten wir 
Ihnen ein paar Hinweise und Instrumente anbieten. 
 
Fragen wir uns einmal zuerst,  

 
wie wird der zukünftige Lernende auf uns aufmerksam?  

 
In den meisten Kantonen wird im letzten obligatorischen Schuljahr die Thematik 
Berufswahl angegangen und ein Infoanlass der Berufsberatung findet statt. Dabei 
haben wir kaum eine Einflussmöglichkeit und es ist sehr schwierig dabei aktiv in der 
Mitgestaltung mitzuwirken.  
 
Auch gibt es jährliche verschiedene Berufsmessen. Da die Anlässe meist nur 
regional stattfinden, rechnet sich dies meist aus Kosten/Nutzen-Gründen nicht. 
 
Die meisten Schüler bewegen sich im Internet, die an den häufigsten Plattformen für 
die Suche nach einer Lehrstelle sind: www.berufsberatung.ch (Lena), 
www.berufsbildungplus.ch und www.yousty.ch. Einerseits findet der Schüler hier 
nähere Details zu den verschiedenen Berufen, anderseits findet er auch die 
Lehrstellen-Angebote. 
 
 
 
 
 
 

http://www.berufsberatung.ch/
http://www.berufsbildungplus.ch/
http://www.yousty.ch/
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Wo kann uns der zukünftige Lernende finden? 
 
www.berufsberatung.ch (Lena)   Inserat schalten gratis 
www.yousty.ch     Inserat schalten kostenpflichtig 
Regionale Zeitung     Inserat schalten kostenpflichtig 
Eigene Homepage     Inserat schalten gratis 
www.schuhschweiz.ch    Inserat schalten für Mitglieder gratis 
Aushang im Laden     Inserat schalten gratis 
Facebook      Inserat schalten gratis 
Instagram      Inserat schalten gratis 
TikTok      Inserat schalten gratis 
 
 
 
 
schuhschweiz Instrumente 
 
Musterinserat 
Musteraushang/Plakat 
 
 
 
Checklisten und Merkblätter für das Auswahlverfahren, das Vorstellungsgespräch, 
die Schnupperlehre u.a. finden Sie unter https://www.berufsbildung.ch/dyn/4160.aspx 
 
 
Wir hoffen, Ihnen mit unserem kleinen Überblick und den Instrumenten eine Hilfe zu 
bieten und wünschen Ihnen eine erfolgreiche Suche Ihres Lernenden!  
 
Freundliche Grüsse 
schuhschweiz 
 
 
Christine Müller 
Leiterin Geschäftsstelle 
 
 
 
 
 
Beilagen: Musterinserat 
  Musteraushang/Plakat 

http://www.berufsberatung.ch/
http://www.yousty.ch/
http://www.schuhschweiz.ch/
https://www.berufsbildung.ch/dyn/4160.aspx

