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«Arbeiten bei Richli – entdecke deine Vorteile» heisst es auf der Webseite der Richli AG 
in Emmenbrücke. Tobias Richli, Inhaber, und Ruth Wermelinger, Personalverantwortliche, 
geben Auskunft, welche Kanäle und Plattformen sie für die Nachwuchswerbung nutzen.
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«EIN AUFWAND, DER
NACHWUCHSWERBUNG AUF ALLEN KANÄLEN

Ihr seid auf zahlreichen Kanälen aktiv – eure eigene Webseite 

mit Blog, Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube – welche 

Überlegungen stehen dahinter?

Tobias Richli und Ruth Wermelinger: Wir probieren immer wieder 

etwas Neues aus und versuchen, möglichst viele Jugendliche anzu-

sprechen, aber auch deren Familien.

Welche Reaktionen gibt es?

Meistens positive.

Wie ist eure Verbindung zu Yousty?

Yousty.ch wird hauptsächlich an Schulen genutzt und ist der grösste 

Lehrstellenanbieter der Schweiz. So erreichen wir die Jugendlichen 

direkt und machen sie auf unsere Firma aufmerksam.

Und zur Berufsberatung der Schulen und des Kantons? 

Es gibt die Lehrstellenparcours im Herbst, wo Jugendliche in den 

Betrieb kommen und wir den/die Berufe vorstellen.

 

Hat einer oder eine einmal «angebissen» – wie kümmert 

ihr euch um die interessierten Jungen?

Wir fragen nach dem Dossier. Ist das geprüft, laden wir die Jugend-

lichen zu einer Schnupperlehre ein. So kann der Jugendliche und 

wir herausfinden, ob der Beruf passen würde und ob er/sie in die 

Firma passt.

 

Was ist für die Betreuung der Lernenden vorgesehen – wie 

schafft ihr eine Umgebung, in der sie sich aufgehoben fühlen 

und motiviert werden?

Die Richli AG hat ein eigenes Lehrlingskonzept, das heisst, es gibt 

klare Strukturen für den Jugendlichen. Zum Beispiel weiss er, mit 

wem er für einige Zeit unterwegs ist und zugleich seine Ansprechs-

person ist. Er kann sein Können in der eigenen Werkstatt üben und 

erweitern. Und wir veranstalten abwechslungsreiche Firmenevents 

für Mitarbeitende und Lernende.

 

Wer kümmert sich um die Inhalte und um die Rückmeldungen?

Für die Veröffentlichung auf verschiedenen Kanälen arbeiten wir mit 

verschiedenen Firmen zusammen.

Ein Fazit: In welchem Verhältnis stehen Aufwand und Ertrag? 

Es ist ein Aufwand. der sich lohnt. Immer wieder dürfen wir ehemals 

Lernenden einen Arbeitsvertrag nach bestandener Lehre anbieten, 

das ist für uns Erfolg!

PRÄSENZ AUF YOUSTY ZU ATTRAKTIVEN KONDITIONEN

Der SPV hat mit Yousty eine Verbandspartnerschaft abgeschlossen. 

Dabei wurde das Berufsprofil auf den neusten Stand gebracht. SPV-

Mitglieder können mit einem Unternehmensprofil auf Yousty präsent 

sein. Dies beinhaltet:

• Präsenz auf dem grössten Lehrstellenportal der Schweiz

• Vorstellung Unternehmen und Lehrstelle

• Direkte Ansprechperson

• Fotos und Videos

• Abwicklung Anfragen für Schnupperlehren/Lehrstellen 

 direkt über Yousty

Dank der Verbandspartnerschaft profitieren Mitglieder von 10% 

Rabatt auf das Verbandsprofil. Weitere Infos hat Carole Schäfer, 

Leiterin Bildung SPV.
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SICH LOHNT»


