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libs – Lehrstellen für industrielle Berufe
Die KV-Lehre in verschiedenen Betrieben mit Cross-Versetzung bei libs
Im Auftrag von rund 130 Top-Unternehmen der
schweizerischen High-Tech-Branche (u.a. ABB,
Alstom, GE, Hitachi Energy oder Leica) bietet libs
Lehrstellen für industrielle Berufe an – moderne
Ausbildungen, die Jugendliche fit machen für den
dynamischen Arbeitsmarkt von morgen.
Auch die kaufmännische Ausbildung hat eine
lange Tradition bei libs. Zurzeit absolvieren rund
60 Kaufleute EFZ ihre Ausbildung bei libs Baden.
Während ihrer dreijährigen Ausbildung lernen die
Lernenden die verschiedenen Abteilungen der
Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie kennen.
Dazu gehört der Einkauf, die Auftragsabwicklung,
der Verkauf, der Export, sowie unterschiedliche
Abteilungen in der Administration.

Der Aufwand unsererseits ist überschaubar. libs koordiniert die
Einsätze der Lernenden in den einzelnen Firmen und übernimmt
die komplette Administration. Wir müssen einzig das Kontingent
unserer freien Lehrstellen melden und können uns so vollumfänglich auf die Ausbildung der Lernenden fokussieren.
Stimmen der Lernenden:
Wie profitieren die Lernenden von unterschiedlichen
Lehrbetrieben?
Im ersten Lehrjahr war ich bei libs tätig. Zurzeit bin ich im zweiten
Lehrjahr bei Avadis. Avadis ist in der Finanzindustrie tätig. Wie
man sieht, sind das zwei komplett unterschiedliche Firmen, und
genau das ist auch gut so: Ich als Lernende profitiere davon, dass
ich zwei sehr unterschiedliche Firmen kennenlerne und mich
neuen Herausforderungen stellen kann.

In zwei Drittel unserer Partnerbetriebe, verbringen unsere Lernende die kompletten drei
Jahre ihrer Ausbildung. Rund ein Drittel unserer
Ausbildungspartner können aus verschiedenen
Gründen nicht die gesamte kaufmännische
Ausbildung anbieten. Hier profitieren sie von der
Möglichkeit der «Cross-Lernwege» bei libs. Einer
dieser Partnerbetriebe ist die Avadis Vorsorge AG.
Sie bilden jedes Jahr zwischen 6 bis 7 KVLernende in verschiedenen Abteilungen aus.

Wenn man die Firma wechselt, dann lernt man auch neue
Mitarbeitende und Lernende kennen. In meinem Fall hat zusätzlich
der Standort gewechselt, was für mich ein Vorteil ist, da ich von
Wohlen nach Zürich bessere Verbindungen habe als nach Baden.
Dass ich Einblick in verschiedene Unternehmen erhalte, gefällt mir
sehr. Durch die Versetzung in eine andere Firma wird mir nie
langweilig und ich lerne sehr viel.

Stimme Avadis Vorsorge AG:

Cross-Versetzung: Ein Vorteil auch nach der Lehre

Kaufmännische Lernende können bei uns entweder alle drei Jahre oder nur einzelne Jahre
ihrer Lehrzeit absolvieren. Wir bieten Lehrstellen
in den Abteilungen Kundenberatung, Leistungsdienst, Vertrieb, Office Management und Kommunikation. Einen Grossteil der Aufgaben in den
genannten Abteilungen sind anspruchsvoll und
eher auf Lernende im zweiten oder dritten Lehrjahr ausgerichtet. Deshalb ist für uns die CrossVersetzung, wie sie libs zwischen den Partnerfirmen anbietet, optimal.

Ein grosser Vorteil an der Lehre bei libs ist es, verschiedene
Betriebe kennenzulernen. Dies bringt mehrere Vorteile mit sich.

Sie ermöglicht uns, Lehrstellen für Lernende ab
dem zweiten Lehrjahr anzubieten. Wenn die
Lernenden bei uns starten, haben sie bereits
erste Erfahrungen in der Berufswelt gesammelt.
Das macht den Einstieg bei uns einfacher. Zudem
kann es von Vorteil sein, wenn sie ihre Erfahrungen aus anderen Firmen, beispielsweise in der
Gestaltung von Prozessen, einbringen können.

Belinda Himaj
Lernende Kommunikation im zweiten Lehrjahr

Einerseits kann man so besser herausfinden, welches Fachgebiet
einem am besten gefällt. Andererseits wird die Lehre dadurch sehr
abwechslungsreich. Es ist auch toll, immer wieder neue Leute
kennenzulernen und mit neuen Mitarbeitenden Freundschaften zu
knüpfen. Vor allem gefällt es uns, die Kenntnisse, die wir bei der
einen Firma erwerben konnten, an den neuen Arbeitsplatz
mitzunehmen und diese dort einzusetzen.
Wenn man in der Lehrzeit bei verschiedenen Lehrbetrieben war,
hat man ausserdem einen Vorteil bei Stellenbewerbungen nach
der Lehre. Man kann sich bei mehreren bereits bekannten
Betrieben melden und so stehen einem mehr Türen für die
Zukunft offen.
Enrico Scaturo
Lernender Office Management im zweiten Lehrjahr
Gianluca Biasco
Lernender Leistungsdienst im dritten Lehrjahr

Enrico Scaturo
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Die KV-Lehre in verschiedenen Betrieben mit Cross-Versetzung bei libs
Cross-Versetzungen als Fenster auf neue Horizonte
Ich durchlaufe eine kaufmännische Lehre und besuche nebenher
die Berufsmittelschule. Nach einem halben Jahr bei libs
Industrielle Berufslehren Schweiz in Baden wurde ich zur Avadis
Vorsorge AG nach Zürich versetzt. Eine Personallücke bei Avadis
machte es möglich, dass ich statt nach einem Jahr nach sechs
Monaten dorthin wechseln durfte. Bei libs lernte ich ein
industrielles Umfeld kennen, Avadis widmet sich hingegen der
Vorsorge – in vielen Facetten. Mir gefällt die Welt der Finanzen
und der Geldanlage besser, auch wenn sie vorsorgebezogen ist.
Darum war der Schritt für mich ein grosser Gewinn.
Eric Charles Jucker
Lernender Kundenberatung im dritten Lehrjahr
Fazit:
Die Ausbildung mit den Cross-Lernwegen bietet allen beteiligen
viele Vorteile. Ausbildungsbetriebe haben so die Möglichkeit
Lernende auszubilden, auch wenn Sie nicht die kompletten drei
Jahre ausbilden können. Die Lernenden sammeln wertvolle
Erfahrungen in verschiedenen Betrieben und profitieren so von
einer spannenden und fordernden Ausbildung!
Michel Heusser
Ausbildungsverantwortlicher
Eric Charles Jucker

Dipl. Marketing- und
Verkaufsmanager NDS HF

Weiterbildung
in Baden & Brugg
AKTUELLE STARTS AB MAI 2022
Führung / Leadership:

Führungsfachleute SVF mit eidg.
Fachausweis oder SVF Zertifikate
Leadership / Management: ein Muss
für alle, die Menschen und Projekte führen
(wollen) – 1 Semester pro Zertifikat

Marketing & Verkauf

Sachbearbeiter*in Marketing & Verkauf (auch als Variante mit Online-Unterricht): Basislehrgang für den Ein- oder
Umstieg in die Branche – 2 Semester

ab
Mai

Es ist Zeit, etwas Neues zu lernen

zentrumbildung.ch

NEU:
Dipl. Online Marketing Manager*in:
Basics des Online Marketing für Einsteiger*innen verständlich & praxisnah –
1 Semester
eidg. dipl. Verkaufsleiter*in: Höhere
Berufsprüfung für Kaderleute des Verkaufs
– 16 Monate
Digital Marketing Manager*in NDS HF:
Kader-Studiengang für Leute mit Berufserfahrung – 2 Semester oder NDS Kurs à 3
Monate (ab Juni: Owned & Earned Media)

INFO-EVENTS
ONLINE
jetzt anmelden!

