
Neue und innovative Lehrstellenbörse
vwvw.die-lehrstelle.ch holt die Jugendli-
chen dort ab, wo sie aktiv sind und zu-
hören. Sie bringt Firmen mit offenen
Lehrstellen und Jugendliche, die eine
Lehrstelle suchen, zusammen.

Immer häufiger können Lehrstellen nicht
besetzt werden. Das ist ein Phänomen,
von dem immer mehr Branchen betrof-
fen sind. Und eine Besserung ist nicht in
Sicht. In den nächsten Jahren wird die
Zahl der Lehrlinge weiter zurückgehen
und gleichzeitig nehmen die unbesetz-
ten Lehrstellen zu. Die Folge ist, dass im-
mer häufiger Fachkräfte aus dem Aus-
land rekrutiert werden müssen, weil der
Nachwuchs aus der Schweiz fehlt. Da-
mit Firmen ihre offenen Lehrstellen be-
setzen können, ist es wichtig, die Ju-
gendlichen mit den modernen Kommu-
nikationsmitteln anzusprechen und zu
wissen, wie und wo sie sich informieren.

Anbieten und suchen
Firmen können jetzt für einen kleinen

Unkostenbeitrag eine offene Lehrstelle
auf www.die-lehrstelle.ch eintragen.
Gleichzeitig wird jede Lehrstelle auto-
matisch über Twitter und Facebook be-
kannt gemacht. Die Stellensuchenden
können sich auf der neuen Onlineplatt-
form über offene Stellen informieren

Die neusten Lehrstellen
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www.die-lehrstelle.ch: die neue, innovative Online-Lehrstellenbörse. zvc

und sich danach bei Interesse bewer-
ben. Ziel der Online-Lehrstellenbörse ist
es, Anbieter und Suchende zusammen-
zubringen.

Firmen, die die modernen Kommuni-
kationsplattformen einsetzen, um Ler-
nende zu rekrutieren, sind im Vorteil.
Denn heute informieren sich die Jungen
vorwiegend im Internet mittels PC oder
immer häufiger auch unterwegs mittels
Smartphones.

Die neue Lehrstellenplattform www.
die-lehrstelle.ch existiert nur online und
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wird sowohl auf dem PC-Bildschirm als
auch auf den Smartphones optimal dar-
gestellt. Die offenen Lehrstellen werden
auf der Website und via die Social-Me-
dia-Plattformen Facebook und Twitter
bekannt gemacht. Dies sind zwei Platt-
formen, auf denen sich die Jungen
heutzutage fast permanent informieren,
austauschen und Empfehlungen weiter-
geben. Aus der Verbindung dieser Platt-
formen entwickelt sich eine Dynamik,
die sich auf alle Beteiligten positiv aus-
wirkt. (cRc)
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