
3

Sehr geehrte Damen und Herren

Geschätzte SPV Mitglieder

Geschätzte SPV Partner

Der Fachkräftenachwuchs ist ein Phänomen zwischen der Gesell-

schaft, sprich der Jugend und den Erwachsenen. Die Jugendlichen 

erwarten eine Kommunikation auf Augenhöhe sowie die Wertschät-

zung im Übertragen von einzelnen Aufgaben während und nach der 

Ausbildung. Ebenso verändern sich die Bedürfnisse; aktuell ste-

hen heute das gute Arbeitsklima/Team sowie abwechslungsreiche 

Tätigkeiten weiter vorne als schliesslich der Lohn. Fühlt sich also der 

potenzielle Lernende wohl und abgeholt und erkennt er ebenfalls 

die Freude und den Stolz seines Begleiters während des Schnup-

perns, erhöht sich die Chance für ein Lehrverhältnis. Der erste Ein-

druck sowie die Begleitung geben bereits die erste Visitenkarte ab 

und sind die wichtigsten Weichen für eine Berufsentscheidung.

 

Sind Sie auf der Suche nach gutem Fachpersonal? Die Lernen-

denzahlen der Branche bestätigen den aktuellen und zukünftigen 

Mangel. Gemäss einer Umfrage (Quelle: Yousty) werden die Informa-

tionen zur Berufswahl mit rund 80 % aus dem Web (Google, berufs-

beratung.ch) beschafft. Dabei spielen Bilder und Kurzvideos eine 

wesentliche Rolle für ein erstes Bild. Zeigen Sie sich der Gesell-

schaft online und analog mit Ihren langlebigen Werken und über-

tragen Sie Freude und Berufsstolz zu Ihren Mitarbeitenden und 

Kunden – Verteilen Sie damit weitere Visitenkarten und lassen Sie 

uns gemeinsam aktiv die Tendenz ins Positive drehen.

 

Wir unterstützen Sie in der Suche nach dem geeigneten Nachwuchs 

mit Werbematerialien, Präsentationsvorlagen, Videos, Berufsbil-

dern, Roll-Up, Texten etc. für Ihren Auftritt in der Region. Stellen Sie 

den Beruf in der Schule, mithilfe des Gewerbe- und/oder Sportver-

eins, zum Beispiel an einer Tischmesse mit anderen Handwerkern, 

vor und binden einen jungen Mitarbeiter oder aktuellen Lernenden 

gleich mit ein. Von Jung zu Jung lässt es sich einfacher erklären, 

da ist man schon mit 30 Jahren zu alt …  Auch Visitenkarten verteilt 

man am erfolgreichsten auf Augenhöhe.

Carole Schäfer, Leiterin Bildung

Gentili Signore e Signori

Stimati membri ASP

Stimati partner ASP 

La prossima generazione di personale qualificato viene accompa-

gnata sia da govani che da adulti. Si tratta di un salto generazionale 

e di vedute tra apprendisti e formatori. I giovani (1995–2010) hanno 

bisogno di una comunicazione tu per tu e di un incoraggiamento nel 

apprendimento delle singole mansioni durante e dopo la formazio-

ne. Anche le loro esigenze sono in continua evoluzione: oggigiorno, 

una buona atmosfera lavorativa e attività variegate sono spesso più 

importanti di uno stipendio. Se durante lo stage il potenziale app-

rendista si sente a suo agio e ben accolto, e se riconosce anche nel 

suo supervisore una certa gioia e un certo orgoglio, le possibilità 

che si instauri un rapporto di apprendistato aumentano. Il contatto 

verbale e non verbale funge già da primo biglietto da visita.

Siete alla ricerca di personale qualificato? Il numero di apprendisti 

nel settore ne conferma la carenza attuale e futura. Secondo un 

sondaggio (fonte: Yousty), circa l'80 % delle informazioni sulla scel-

ta professionale vengono cercate sul web (Google, berufsberatung.

ch). In questo caso, immagini accattivanti e brevi video giocano un 

ruolo essenziale nel conferire una prima immagine e idea della no-

stra professione. Mostratevi alla società online e analogica con le 

vostre opere più belle e longeve e trasmettete gioia e orgoglio pro-

fessionale ai vostri dipendenti e clienti - aiutateci a spargere la voce 

e a convertire la tendenza in positivo.

È nostra premura sostenervi nella ricerca di giovani candidati ido-

nei con materiale pubblicitario, esempi di presentazione, video, de-

scrizioni del lavoro, roll-up, testi, ecc. per la vostra presentazione 

sul territorio. Presentate la professione nelle scuole, con l'aiuto di 

associazioni di categoria e/o sportive, ad esempio in occasione di 

una fiera con altri artigiani, e fatevi accompagnare da un vostro gio-

vane dipendente o da un apprendista. È più facile trasmettere un 

messaggio da giovane a giovane, e purtroppo a 30 anni a volte si 

è già troppo vecchi … anche qui vale il principio: è più efficace una 

conversazione tu per tu tra pari.

Carole Schäfer, responsabile formazione

LASST UNS VISITENKARTEN VERTEILEN 
AIUTATECI A SPARGERE LA VOCE!


