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Die BIZ Berufsberatungs- und Informationszentren sind eine Dienstleistung  
der Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern 

www.be.ch/bizstart 
  

 

 

Information für Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger  

SOS-Situation nach Lehrabschluss? 

Liebe Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger, 

Der Lehrabschluss fällt dieses Jahr in eine wirtschaftlich schwierige Zeit. Falls Sie in Ihrem Lehrbetrieb 

nicht weiterbeschäftigt werden können oder die ursprünglich geplante Zwischenlösung (z.B. eine Reise 

oder ein Sprachaufenthalt) sich nicht umsetzen lässt, unterstützen die BIZ Sie mit Information und Bera-

tung. Hier ein paar Informationen, die für das Gelingen des Berufseinstiegs hilfreich sein könnten: 

Suchen Sie das Gespräch mit dem Lehrbetrieb 

Falls Sie noch keine Anschlusslösung haben, sollten Sie unbedingt noch einmal das Gespräch mit dem 

Lehrbetrieb suchen, um die Möglichkeiten der Weiterbeschäftigung auszuloten. Im Zusammenhang mit 

der Corona-Krise haben Unternehmungen mit Kurzarbeit neuerdings die Möglichkeit, Lehrabgängerinnen 

und Lehrabgänger vorbehaltlos weiter zu beschäftigen, um einen nahtlosen Übergang in den Arbeitsmarkt 

und das Sammeln erster Berufserfahrungen nach Beendigung der beruflichen Grundbildung zu ermögli-

chen. Bei allfälligen Arbeitsausfällen können die Unternehmungen dafür auch Kurzarbeitsentschädigung 

geltend machen. 

Informieren Sie sich 

www.berufsberatung.ch  ist das offizielle Portal der kantonalen Berufsberatungen in der Schweiz. Sie fin-

den darauf nicht nur umfassende Informationen zur Berufswahl, sondern auch zu Weiterbildungen, zur 

Stellensuche und weiteren Themen: 

 Hinweise für die Suche nach einer Stelle: https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/8882 

 Tipps für Ihre Bewerbung: https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/22269 

 Zwischenlösungen: https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/7561  

(Hinweis: Die Inhalte beziehen sich auf Zwischenlösungen zwischen gymnasialer Maturität und Stu-

dium; viele Zwischenlösungen können aber auch nach einer beruflichen Grundbildung interessant sein) 

 Weiterbildungsangebote: https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/2879 

 Berufsmaturität: Falls Sie geplant hatten die Berufsmaturität zu einem späteren Zeitpunkt nachzuho-

len, könnten Sie sich überlegen, diese direkt an die berufliche Grundbildung anzuschliessen. Die Be-

rufsmaturitätsschulen haben die Anmeldefristen verlängert und eine Anmeldung ist möglich, solange 

Plätze vorhanden sind. Aufgrund der bereits angesetzten Nachprüfungstermine gilt dies grundsätzlich 

nur noch für Personen mit einem prüfungsfreien Zugang. Informieren Sie sich jedoch so schnell als 

möglich bei der Berufsmaturitätsschule, ob es noch eine Möglichkeit für eine ausserordentliche Aufnah-

meprüfung oder für einen Zugang «sur dossier» gibt. 
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Nutzen Sie die Dienstleistungen der BIZ 

Die BIZ unterstützen Sie telefonisch oder vor Ort, geben Antwort auf Ihre Fragen und zeigen Wege auf. 

Für Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger sind sämtliche Dienstleistungen kostenlos. 

 InfoService: Für eine rasche telefonische Auskunft steht Ihnen unser telefonischer InfoService von 

Montag bis Freitag zwischen 10 und 18 Uhr zur Verfügung und vermittelt Sie wenn nötig auch ins pas-

sende Beratungsangebot. Kontakt: Tel. +41 31 636 83 00 / E-Mail: infoservice.biz@be.ch  

 SOS-Corona-Laufbahnberatung: Im Kontext der Corona-Krise bieten die BIZ spezielle SOS-Corona-

Laufbahnberatung an. Die BIZ bemühen sich, die Wartezeiten für diese Beratungen zu minimieren, da-

mit Sie rasch Unterstützung erhalten. Die Beratenden kennen die Situation auf dem Arbeitsmarkt in ver-

schiedenen Branchen besonders gut und können Ihnen bei spezifischen Fragestellungen rund um Ihre 

Situation nach der beruflichen Grundbildung unkompliziert weiterhelfen. Sie werden z.B. unterstützt, 

wenn Sie Ihr Bewerbungsdossier aktualisieren, Strategien für Bewerbung und Vorstellungsgespräche 

besprechen und Weiterbildungspläne oder Optionen für einen beruflichen Umstieg klären möchten. An-

meldung unter https://www.biz.erz.be.ch/biz_erz/de/index/ueber_uns/ueber_uns/sos-corona-laufbahn-

beratung.html 

 Kurzgespräch im BIZ: Sie haben jederzeit die Möglichkeit, ohne Anmeldung ein kostenloses, rund 

20minütiges Kurzgespräch in einem BIZ in Anspruch zu nehmen. Die Adressen der BIZ und die Öff-

nungszeiten finden Sie hier: www.be.ch/biz-standorte  

 Laufbahnberatung: Selbstverständlich stehen Ihnen auch weitere Laufbahnberatungs-Angebote zur 

Verfügung: www.be.ch/biznext  

Und was, wenn Arbeitslosigkeit droht? 

Bei drohender Arbeitslosigkeit ist die sofortige Anmeldung ans RAV (Regionale Arbeitsvermittlung) drin-

gend zu empfehlen, und zwar spätestens am ersten Tag der Arbeitslosigkeit. Mehr Informationen dazu fin-

den Sie hier: https://www.vol.be.ch/vol/de/index/arbeit/arbeitslosigkeit/vorgehen_arbeitslosigkeit.html 

Wichtig ist, dass Sie sich um eine neue Stelle bemühen, wenn Sie nicht im Lehrbetrieb bleiben können. 

Die Bewerbungen und allfällige Absagen sollten Sie unbedingt aufbewahren, damit Sie sie dem RAV vor-

legen können. Das RAV vermittelt neben Stellen auch Berufspraktika und hat weitere Angebote, die es 

ermöglichen, die bestehende Arbeitserfahrung zu erweitern, um die Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu er-

höhen. Ausführlichere Informationen finden Sie in den entsprechenden Broschüren:  

https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/service/publikationen/broschueren.html  

 

Die BIZ Berufsberatungs- und Informationszentren freuen sich über Ihre Kontaktnahme. 
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und alles Gute! 
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