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Lehrlingsausbildung muss – wie alle 
anderen Ausbildungsanstrengungen einer 
Firma – immer auch im Kontext betriebs-
wirtschaftlicher Kosten-Nutzen-Überle-
gungen betrachtet werden. Denn keine 
Firma kann es sich auf Dauer leisten, Ver-
lustgeschäfte zu machen. Investitionen 
in die Ausbildung junger Mitarbeitender 
müssen sich deshalb früher oder später an-
deren Alternativen der Rekrutierung qua-
lifizierter oder unqualifizierter Mitarbei-
tender gegenüber als lohnender erweisen. 
In f lexiblen Arbeitsmärkten kann sich das 
«Trittbrettfahren» einzelner Betriebe – d. h. 
das Rekrutieren von Arbeitskräften, die 
von der Konkurrenz ausgebildet wurden 
– als lohnender erweisen als eine eigene 
Ausbildung (siehe Kasten 1 und Grafik 1). 
In Ländern mit einem flächendeckenden 
vollschulischen überobligatorischen Bil-
dungssystem kann sich zudem das Warten 
vor den Schulhäusern als effizienter erwei-
sen, als selbst in der Ausbildung aktiv zu 
werden. 

Neben dem Abwägen gegenüber al-
ternativen Wegen, um zu qualifizierten 
Arbeitskräften zu gelangen, muss aber 
sicherlich die Minimalbedingung erfüllt 
sein, dass sich die Investitionen in die 
Ausbildung kurz- bis mittelfristig durch 
einen betrieblichen Nutzen decken lassen. 

Notwendig, aber nicht hinreichend

Die betriebswirtschaftliche Rentabilität 
der Lehrlingsausbildung ist somit eine not-
wendige Bedingung dafür, dass Betriebe be-
reit sind, in die Ausbildung einzusteigen. Sie 
ist aber bei weitem keine hinreichende Be-
dingung für ein funktionierendes betrieb-
liches Berufsbildungssystem. Denn welche 
Eltern möchten schon gerne ihre Kinder in 
einen Betrieb geben, der diese als billige Ar-
beitskräfte ausnützt? Die betriebliche Renta-
bilität muss deshalb auch in einer Situation 
gewährleistet sein, in welcher den Lernen-
den namhafte Ausbildungsinvestitionen zu-
gutekommen. 

Wie kann man Betriebe für die Lehrlingsausbildung gewinnen?

Bildungspolitiker in aller Welt 

begeistern sich neuerdings  

für die duale Berufsbildung 

schweizerischen oder deutschen 

Zuschnitts. Aber nur wenige 

schaffen es, die Betriebe in 

 ihrem Land für eine Ausbildung 

zu gewinnen. Fünfzehn Jahre 

 intensive Forschung zu Kosten 

und Nutzen der Lehrlings

ausbildung aus der Sicht der 

 Betriebe hilft uns zu verstehen, 

wie wir auch in der Schweiz in 

Zukunft noch genügend Firmen 

für die Lehrlingsausbildung 

 begeistern können. Sie zeigt 

 zudem auf, welche Punkte bei 

einem «Export» der dualen 

 Berufsbildung ins Ausland  

zu beachten wären, wenn man 

dort die Betriebe in die Berufs

bildung holen möchte. 

Jugendliche informierten sich an der Berufs- und Ausbildungsmesse «Your Challenge» vom Februar 2014  
in Martigny über verschiedene Berufe und konnten bei den Maurern selber Hand anlegen. 
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Der Nettonutzen während  
der Ausbildung ist essenziell

Der Ausbildungsvertrag und somit auch 
der Arbeitsvertrag zwischen den Lernenden 
und den Betrieben endet automatisch nach 
Lehrende. Danach sind beide Parteien frei, 
sich anderweitig zu binden. Im Fall einer 
entgegen anfänglicher Erwartungen unge-
nügenden Arbeitsleistung des Lernenden ist 
es für den Betrieb von Vorteil, dass er die-
sen nach Lehrende nicht weiterbeschäftigen 
muss. Es kann aber auch vorkommen, dass 
ein Lernender den Lehrbetrieb aus eigenen 
Stücken verlässt, obwohl der Betrieb an ei-
nem längerfristigen Engagement interessiert 

gewesen wäre. Die Möglichkeit, sich nach 
Lehrende neu zu orientieren, ist nicht nur 
mit flexiblen Arbeitsmärkten ohne mobili-
tätshemmende Regulierungen der Arbeitsbe-
ziehungen kompatibel; sie muss schon alleine 
deshalb gegeben sein, weil viele Lernende 
sich nach der Lehre bildungsmässig (Fach-
hochschulen, höhere Berufsbildung etc.) aus-
ser halb des Lehrbetriebes weiterqualifizieren 
wollen. So sind denn in der Schweiz rund 
zwei Drittel der Lernenden ein Jahr nach 
Lehrende nicht mehr in ihrem Ausbildungs-
betrieb tätig.1 Dies bedeutet automatisch, 
dass ein Grossteil der Ausbildungsbetriebe 
zum Zeitpunkt der Lehrabschlussprüfung 
keine ungedeckten Ausbildungsinvestitio-
nen mehr aufweisen darf, da diese nach dem 
Weggang des Lernenden nie mehr gedeckt 
werden könnten. Die Ausbildung würde so-
mit in ein Verlustgeschäft enden. 

Auch nach der Lehre ist Nutzen möglich

Rund ein Drittel der Ausbildungsbe-
triebe in der Schweiz weist jedoch zu Lehr-
ende Nettokosten – d. h. ungedeckte Aus-
bildungsinvestitionen – aus. Haben diese 
Betriebe eine Fehlkalkulation gemacht? Was 
motiviert diese Firmen, das Risiko eines Ver-
lustes einzugehen? Bei den meisten dieser 
Betriebe sind die Nettokosten zu Lehrende 
eine schon zu Lehrbeginn bewusst kalku-
lierte Investition in zukünftige, qualifizierte 
Mitarbeitende. Im Gegensatz zu den Ausbil-
dungsbetrieben, die bei Lehrende einen Net-
tonutzen generiert haben, sind es Betriebe, 
die aufgrund ihrer Grösse (mehrere Filialen 
oder Produktionsstandorte) ihren ehemali-
gen Lernenden so etwas wie einen internen 
Arbeitsmarkt und somit auch Veränderungs- 
und Aufstiegsmöglichkeiten bieten können, 
was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die 
Lernenden nicht zur Konkurrenz wechseln. 
Weiter sind es in der Regel Betriebe, die sich 
durch spezifische Technologien, Fertigungs-
techniken oder Produkte und Dienstleistun-
gen von den Konkurrenten unterscheiden, 
was es notwendig macht, den Lernenden 
betriebsspezifische Kompetenzen zu vermit-
teln. Da sie bei einem Firmenwechsel dieses 
spezifische Wissen verlieren würden, dürfen 
sie beim Ausbildungsbetrieb einen höheren 
Lohn erwarten als bei einer anderen Firma. 
Dies verhindert ebenfalls, dass sich  Lernende 
sofort nach einem neuen Arbeitgeber umse-
hen. 

Da aber bei weitem nicht alle Betriebe 
interne Arbeitsmärkte oder hochspezifische 
Technologien vorweisen können, wäre ein 
quantitativ hohes Angebot an Lehrstellen gar 
nicht denkbar, wenn die Ausbildungsregeln 
und die Lohnstrukturen es einem grossen 
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Grafik 1

Realisierte eingesparte Rekrutierungs und Einarbeitungskosten für Fachkräfte  
pro ausgebildeten Lernenden in Abhängigkeit der Firmengrösse 

Kasten 1 

Selber ausbilden oder rekrutieren?

Grundsätzlich stellt sich ein Betrieb immer 
die Frage, ob es billiger ist, eine ausgebildete 
Fachkraft auf dem Arbeitsmarkt zu rekrutieren 
oder eine Arbeitskraft selbst auszubilden. 
Sucht man auf dem Arbeitsmarkt, ergeben sich 
unter Umständen hohe Rekrutierungs- und Ein-
arbeitungskosten. Bildet man hingegen selbst 
aus, muss man damit rechnen, dass die Ausbil-
dung (netto) teuer zu stehen kommt und ein 
hohes Risiko bestehen kann, dass man die aus-
gebildete Fachkraft gleich nach der Ausbildung 
an die Konkurrenz verliert. In der Schweiz erge-
ben sich einem durchschnittlich ausbildenden 
Betrieb bei einer Einstellung über den Arbeits-
markt Rekrutierungs- und Einarbeitungskosten 
von über 21 000 Franken. Wie viel sich davon 
bei eigener Ausbildung tatsächlich einsparen 
lässt, hängt stark von der Betriebsgrösse, vom 
Spezialisierungsgrad sowie von der Fähigkeit 
des Betriebes ab, ausgelernte Fachkräfte 

halten zu können (siehe Grafik 1). Deshalb kann 
es durchaus sein, dass es für viele Betriebe 
günstiger ist, über den Arbeitsmarkt zu rekru-
tieren, als selbst auszubilden. Blatter et al. 
(2012) zeigen empirisch, dass Betriebe mit 
hohen Einstellungs- und Rekrutierungskosten 
dazu neigen, selbst auszubilden, während Be-
triebe mit hohen Ausbildungskosten und/oder 
tiefen Einstellungs- und Rekrutierungskosten 
sich auf dem Arbeitsmarkt schon ausgebildete 
Arbeitskräfte suchen. Diese Ergebnisse zeigen 
also, dass Firmen durchaus die verschiedenen 
Optionen, wie sie zu qualifizierten Arbeitskräf-
ten kommen, gegeneinander abwägen. Solange 
es genügend Betriebe gibt, für die sich eine 
Ausbildung schon während der Lehre lohnt und 
die den Arbeitsmarkt mit ausgebildeten Fach-
kräften versorgen, ist die Aufteilung in ausbil-
dende und in nicht ausbildende Betriebe für 
das Berufsbildungssystem auch kein Problem. 
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Teil der Firmen – gerade den kleinen und 
mittleren Unternehmen – nicht möglich ma-
chen würden, eine Ausbildung kostenneutral 
bis zum Lehrende durchführen zu können. 

Schulische Qualität und  
betriebliche Rentabilität

Unter die vielen exogenen – d. h. vom 
Ausbildungsbetrieb nicht beeinflussbaren – 
Faktoren, welche die Kosten-Nutzen-Rela-
tion einer Lehrlingsausbildung beeinflussen 
können, fällt die schulische Qualität poten-
zieller Lernender zu Lehrbeginn. Zwar ge-
nügen Schulnoten alleine nicht, um einen 
Beruf gut ausüben zu können. Dennoch ist 
eine ungenügende schulische Vorbereitung 
mit dem Risiko verbunden, dass der Betrieb 
entweder kompensatorisch zusätzliche und 
für ihn teure interne Ausbildungsstunden2 
aufwendet oder dass es im schlimmsten Fall 
zu einem Lehrabbruch und damit zu unge-
deckten Ausbildungsinvestitionen und ei-
nem möglichen Reputationsschaden für den 
Lehrbetrieb kommt. Lehrbetriebe versuchen 
deshalb wenn immer möglich, schulisch un-
zureichend vorbereitete Lernende zu mei-
den.3 Die hohe Bedeutung, welche die schu-
lischen Leistungen der Lernenden am Ende 
der Volksschule für die Bereitschaft der Be-
triebe hat, sich in deren Ausbildung zu enga-
gieren, verweist nicht nur darauf, wie wichtig 
eine gute schulische Bildung am Ende der ob-
ligatorischen Schule für ein funktionierendes 
Berufsbildungswesen ist. Sie zeigt auch, dass 
die Berufsbildung in einem dynamischen 

Konkurrenzverhältnis zu den allgemeinbil-
denden, überobligatorischen Ausbildungsal-
ternativen (Gymnasium, Fachmittelschule) 
steht.4 Je leichter und attraktiver es für gute 
Schüler ist, in eine allgemeinbildende Aus-
bildung einzusteigen, desto schwieriger wird 
es für die Betriebe, die Lernziele mit den ver-
bliebenen Schülern zu erreichen. Dies zeigt 
sich beispielsweise an der hohen Korrelation 
von kantonalen Gymnasialquoten und den 
kantonalen Misserfolgsquoten bei den Lehr-
abschlussprüfungen.5 

Lehrlingslohn oder Ausbildung?

Eine Frage, die in der Schweiz nur spo-
radisch auftaucht, aber in unseren euro-
päischen Nachbarstaaten ohne Berufsbil-
dungstradition die Diskussion teilweise 
vollständig dominiert, ist jene der fairen 
Entlöhnung der Lernenden. Die reine Fo-
kussierung auf die Frage des Lehrlingsloh-
nes lässt sich auch damit erklären, dass die 
Lehrlingsausbildung in Ländern ohne Be-
rufsbildungstradition viel stärker als Arbeit 
denn als Ausbildung gesehen wird. Mindest-
lohnvorstellungen, die weit über der Grenze 
liegen, welche für eine Rentabilität für den 
Ausbildungsbetrieb noch verträglich wäre 
(siehe Kasten 2 und Grafik 2), zerstören ent-
weder die Ausbildungsbereitschaft oder lo-
cken nur Betriebe in die Ausbildung, die an 
der Ausbildung sparen und somit die Ler-
nenden tatsächlich als billiges Personal aus-
nützen. Wenn sich Ausbildungswillige eine 
Lehrlingsausbildung nicht leisten können, 
weil sie ihre Lebenshaltungskosten nicht 
decken können,6 müsste diesem Problem – 
entsprechend der Überlegung, dass es sich 
bei einer Lehre eben auch um eine Ausbil-
dung handelt – mit Ausbildungszuschüssen 
in der Form von Stipendien oder Darlehen 
an die Lernenden begegnet werden und 
nicht mit höheren Lehrlingslöhnen. 

Kollektive Standards

In praktisch allen Ländern mit gerin-
ger Verbreitung der dualen Berufsbildung 
leiden Lernende darunter, dass es keine 
allgemeinverbindlichen Standards für die 
in einem Beruf zu erlernenden Kompeten-
zen gibt. Daraus resultieren von Betrieb zu 
Betrieb nicht nur inhaltlich, sondern auch 
qualitativ sehr verschiedene Ausbildungen. 
Dies hat zur Folge, dass Lernende in eine 
Ausbildung investieren, die auf dem Ar-
beitsmarkt praktisch nichts wert ist, weil die 
anderen Betriebe kein Vertrauen in die Ab-
schlüsse haben. Wer aber das Glück hatte, 
bei einem der wenigen Ausnahmebetriebe 
mit hervorragender Reputation die Lehre 

Kasten 2 

Wo liegt der faire Lehrlingslohn? 

Neben den Auslagen für die Ausbil-
dung muss bei der Festsetzung eines 
Lehrlingslohnes, der dem Betrieb 
keine Nettokosten verursacht, berück-
sichtig werden, dass der Lernende a) 
wegen des schulischen Ausbildungs-
teils nicht ständig im Betrieb anwe-
send ist, b) während der Anwesenheit 
im Betrieb nicht immer produktiv 
tätig ist (Übungszeiten) und c) bei der 
Ausübung anspruchsvoller Tätigkeiten 
nicht die gleiche Leistung erbringt 
wie ausgebildete Fachkräfte. Berech-
net man den Lehrlingslohn in Relation 
zu einem durchschnittlichen Fach-
kräftelohn im gleichen Beruf unter 
Berücksichtigung dieser drei Faktoren 
(siehe Grafik 2), dann resultieren 
Löhne, die deutlich unter den Vor-
gaben der Europäischen Sozialcharta 
liegen (im ersten Lehrjahr ein Drittel 
und im letzten Lehrjahr zwei Drittel 
eines Fachkräftelohnes). Der faire 
Lohn müsste aber noch deutlich tiefer 
liegen, da ja auch die Ausbildungs-
aufwendungen des Betriebes durch 
produktive Leistungen der Lernenden 
gedeckt werden müssen. Werden die 
Mindestlöhne für Lernende durch ge-
setzliche Vorgaben zu hoch angesetzt, 
ist leicht einsichtig, dass Betriebe, 
die nicht sofort aus der Ausbildung 
aussteigen, versucht sein werden, we-
nigstens ihre Ausbildungsausgaben so 
tief wie möglich zu halten. Dies bringt 
kurz- bis mittelfristig das ganze 
Berufs bildungssystem zum Einsturz. 
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Grafik 2

«Fairer» Lehrlingslohn (ohne Berücksichtigung der Ausbildungskosten) in Prozent  
eines Fachkräftelohnes anhand von zwei ausgewählten Lehrberufen 
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absolviert zu haben, verlässt auch in der 
Regel ohne Not seinen Ausbildungsbetrieb 
nach Abschluss der Lehre nicht. Mit ande-
ren Worten: Eine Berufsbildung mit hoher 
Qualität, die sich als System und nicht nur 
als Einzelmaske durchsetzt, hat zur Vorbe-
dingung, dass sich viele Betriebe – mit oder 
ohne Hilfe des Staates – zu gemeinsamen 
Standards in der Ausbildung durchringen 
können. Für die Kosten-Nutzen-Relation 
des Einzelbetriebes haben solche Standards 
verschiedene Vorteile. Erstens wäre die ein-
zelbetriebliche Erstellung und kontinuierli-
che Anpassung von Ausbildungsstandards 
und -modellen bedeutend teurer als ein 
kollektiver Effort. Und zweitens sind solche 
kollektiven Standards in den Augen poten-
zieller Lernender und Arbeitgeber glaub-
würdiger, was gut qualifizierte Jugendliche 
eher in eine Berufsbildung bringt. Letzteres 
senkt wiederum die Ausbildungskosten der 
Betriebe. 

Wie es bei den Ausbildungsanstren-
gungen der Betriebe die Gefahr von Tritt-
brettfahrern gibt, so besteht auch bei den 
Anstrengungen zur Erstellung von Aus-
bildungsstandards die latente Gefahr, dass 
Betriebe zwar davon profitieren, nicht aber 
dazu beitragen wollen. Falls solche inakti-
ven Betriebe nicht effektiv von den Vortei-
len der allgemeinverbindlichen Standards 
ausgeschlossen werden können, brauchte 
es zusätzliche Massnahmen und Anreize 
des Staates. Dieser dürfte dabei aber nicht 
in dem Mass in die Definition der Kompe-
tenzen und Ausbildungsvorschriften ein-
greifen, dass diese danach nicht mehr den 
Bedürfnissen der Wirtschaft entsprechen. 
Ein erfolgreicher staatlicher Eingriff in die 
Lehrlingsausbildung, der den Firmen einen 
Anreiz zum kollektiven Handeln gibt, be-
steht darin, dass nur solche Abschlüsse vom 
Staat auch als Zugang für weiterführende 
Bildungsabschlüsse anerkannt werden. 

Somit erhalten diese Ausbildungen einen 
zusätzlichen Bildungsoptionswert, was sie 
in den Augen gut qualifizierter Jugendli-
cher erst wirklich attraktiv macht und den 
Betrieben wiederum den Zugang zu guten 
zukünftigen Mitarbeitenden sichert.

Die Welt ist dynamisch und vielfältig

Drei Kosten-Nutzen-Untersuchungen in 
der Schweiz und zwei in Deutschland zwi-
schen den Jahren 2000 und 2009 haben 
viel Wissen über das Verhalten von ausbil-
denden und nicht ausbildenden Betrieben 
geschaffen. Dieses Wissen hat nicht nur zu 
einem besseren Verständnis des betriebli-
chen Ausbildungsentscheides geführt, son-
dern auch die Folgen von Eingriffen in das 

Bildungssystem oder in den Arbeitsmarkt 
für das Funktionieren des Berufsbildungs-
systems aufgezeigt. Trotzdem sind wir nicht 
am Ende der Forschungsagenda angelangt. 
Die sich ständig wandelnde Arbeitswelt ver-
langt nach dynamischen Anpassungen der 
Berufe. Deshalb muss die Kosten-Nutzen- 
Situation der Ausbildungsbetriebe auch 
periodisch überprüft werden. Nur ein sol-
ches Monitoring gewährleistet, dass sich die 
Rahmenbedingungen für die Ausbildung 
nicht verschlechtern, was die Ausbildungs-
bereitschaft vieler Betriebe negativ beein-
flussen würde. Ebenso muss die Rentabilität 
für neu geschaffene Berufsausbildungen (ex 
ante) gewährleistet sein, wenn man sicher 
sein will, dass sich genügend ausbildungs-
willige Betriebe finden lassen, die dem 
neuen Beruf auch in der Ausbildung zum 
Durchbruch verhelfen. 

Die für die Schweiz und Deutschland vor-
handene Evidenz7 ist nicht einfach auf an-
dere Länder übertragbar, die entweder eine 
Berufsbildung haben, aber keine Messdaten, 
oder die gar keine duale Lehrlingsausbildung 
kennen. Die Rahmen bedingungen, welche 
für die Rentabilität der Ausbildung entschei-
dend sind, unterscheiden sich teilweise von 
Land zu Land sehr deutlich. Deshalb ist an-
zunehmen, dass auch die Rentabilität unter 
den gegebenen Bedingungen unterschiedlich 
ausfällt. Angesichts des verbreiteten Wun-
sches, der dualen Berufsausbildung in weite-
ren Ländern zum Durchbruch zu verhelfen, 
wären deshalb analog der vorgängigen Ab-
schätzung der Kosten-Nutzen-Situation bei 
einem neu geschaffenen Beruf in der Schweiz 
auch vorgängige Abschätzungen in diesen 
Ländern vorzunehmen. Damit könnte einer-
seits die Bereitschaft der Firmen, sich in der 
Ausbildung zu engagieren, erhöht werden. 
Andererseits liessen sich Regulierungen oder 
ungünstige Rahmenbedingungen so ver-
ändern, dass sich eine Ausbildung für aus-
bildungswillige Betrieb auch in kurzer Frist 
lohnen würde.  ■

Kasten 3 
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