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Die dritte Kosten-Nutzen-Erhebung untersuchte nach Erhebungen in den Jahren 2000
und 2004 für die Lehrverhältnisse des Jahres 2009 die Kosten und den Nutzen, die
den Betrieben bei der Ausbildungen von Lernenden der beruflichen Grundbildung in
der Schweiz entstehen. Neben Informationen aus über 2500 ausbildenden Betrieben
wurden auch Informationen aus rund 10 000 nicht ausbildenden Betrieben ausgewertet. Durch die Gegenüberstellung von ausbildenden und nicht ausbildenden Betrieben
lassen sich die Gründe, die für oder gegen eine Ausbildung von Lernenden sprechen,
bestimmen und so Massnahmen ableiten, die den Fortbestand einer qualitativ hochstehenden und quantitativ ausreichenden Zahl von Lehrstellen garantieren.
Fünf Hauptergebnisse lassen sich aus der dritten

rungen auf dem externen Arbeitsmarkt und deren

Kosten-Nutzen-Studie ableiten:

Einarbeitung erlaubt. Betriebe mit mehr als hun-

Erstens bestätigt die Erhebung die Ergebnisse aus
den beiden Vorgängerstudien insofern, als Lernende für die ausbildenden Betriebe in der Schweiz
schon während der Lehrzeit einen Nettonutzen erzielen. Dieser summierte sich im Jahr 2009 über
alle Lehrverhältnisse gerechnet auf 474 Mio. CHF
bei Bruttoinvestitionen von 5,35 Mia. CHF seitens
der Unternehmen. Der hohe Nettonutzen ist das
Ergebnis von teuerungsbereinigt stabilen (in dreijährigen) oder steigenden (in vierjährigen Lehren)
produktiven Leistungen der Lernenden bei gleich-

dert Mitarbeitenden, das heisst hauptsächlich jene
Betriebe, die auch eher Nettokosten bei der Ausbildung verzeichnen, konnten im Erhebungsjahr
2009 pro ausgebildeten Lernenden über 16 000
CHF bei der Rekrutierung und Einarbeitung von
Fachkräften einsparen (so genannte rekrutive Opportunitätserträge). Dieser Nutzenaspekt der eigenen Lehrlingsausbildung dürfte bei dem sich
wegen der demografischen Entwicklung abzeichnenden Fachkräftemangel in vielen Berufen noch
an Bedeutung gewinnen.

zeitig sinkenden Bruttokosten für die Unternehmen. Die Lehrlingsausbildung lohnt sich für die
Schweizer Unternehmen also auch in wirtschaftlich schwierigen und volatilen Zeiten. Wie in den
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eine Nettoinvestition tätigen, das heisst Nettokosten bei der Ausbildung tragen. Die Mehrheit dieser
Betriebe kann ihre Investitionen allerdings schon
recht kurzfristig amortisieren, da ihnen die Lehrlingsausbildung den Verzicht auf teure Rekrutie-
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Zweitens ergeben sich aus dieser Erhebung auch

die Berufsfachschule dann am meisten, wenn sie

neue Erkenntnisse über das Zusammenspiel von

zu Beginn der Lehrzeit geschieht, wo der oder die

betrieblicher und schulischer Ausbildung hin-

Lernende im Betrieb noch nicht gewinnbringend

sichtlich der Auswirkungen auf die betrieblichen

eingesetzt werden könnte. Die stärkere Verbrei-

Ausbildungskosten. Der Ausbau des Anteils der

tung degressiver Schulmodelle in vielen Lehrbe-

Ausbildung an der Berufsfachschule muss nicht

rufen weist in diesem Sinne wohl mehrheitlich in

zwingend zu einer Verteuerung der Ausbildung

die richtige Richtung.

als Folge zusätzlicher Abwesenheiten der Lernenden am Arbeitsplatz führen. Werden an den Berufsfachschultagen Kompetenzen erworben, die
der Ausbildungsbetrieb sonst hätte selbst vermitteln müssen, kann die Verlagerung an die Berufsfachschule sogar die effizientere Form der Ausbildung sein, da der Ausbildungsbetrieb mehr an
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Drittens präsentiert die dritte Kosten-NutzenErhebung zum ersten Mal die Zahlen für eine ganze Lehrzeit, in welcher gemäss der Berufsverordnung der neuen kaufmännischen Grundbildung
(NKG) ausgebildet wurde. Gegenüber der alten
kaufmännischen Grundbildung, wie sie in der
2000er Erhebung abgebildet worden ist, hat sich
die Ausbildung leicht verteuert; allerdings zeigen die Feinanalysen, dass diese Verteuerung nur

Elektroinstallateur(in)

zum Teil auf die Reform zurückgeführt werden

Dentalassistent(in)

kann. Der reformbedingte Anteil an der Verteue-

Maler(in)
Zimmermann/Zimmerin

rung der kaufmännischen Grundbildung ist hier

Gärtner(in)

– entgegen der oben vorgenommenen generellen

Fachmann/-frau Betreuung

Einschätzung – wohl vor allem eine Folge des de-

Sanitärinstallateur(in)
Schreiner(in)

gressiven Schulmodells; der durch die zusätzli-

Medizinische(r) Praxisassistent(in)

chen Schultage verursachte Nutzenausfall in den

Detailhandelsfachmann/-frau

ersten zwei Lehrjahren kann im dritten Lehrjahr

Fachmann/-frau Gesundheit
übrige 4-jährige Lehren

nicht vollständig kompensiert werden. Daneben

Logistiker(in)

ist die Verteuerung aber vor allem durch zwei re-

Hochbauzeichner(in)

formunabhängige Faktoren bedingt: Erstens gab

übrige 3-jährige Lehren
Maurer(in)

es laut den Betrieben mehr Abwesenheitstage der

Restaurationsfachmann/-frau

Lernenden (Krankheit, Praktika usw.), die nicht

Kaufmann/Kauﬀrau

mit der Reform zusammenhängen, und zweitens

Automobil-Mechatroniker(in)
Informatiker(in)

ist der grösste Kostentreiber bei der Verteuerung

Automobil-Fachmann/-frau

der kaufmännischen Grundbildung in der Fi-

Koch/Köchin

nanzbranche auszumachen, welche die Lernen-

Polymechaniker(in)
Elektroniker(in)
–40 –30 –20 –10 0 10 20 30 40 50 60

den deutlich anders, das heisst auch kostenintensiver ausbildet.
Viertens haben mit der vorliegenden Erhebung
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sich dabei um einen Bereich, der stark steigende

und der Zeitpunkt der Vermittlung. Der Betrieb
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Wirtschaft und der Arbeitsmärkte ist dies ein
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Zusammenfassend kann man sagen, dass die
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tisch keine Subventionen fliessen.

Rahmenbedingungen

Fünftens erlaubt diese Erhebung dank einer umfassenderen Abdeckung der nicht ausbildenden
Betriebe auch eine bessere Abschätzung des Ausbildungspotenzials der Schweizer Wirtschaft.
Die Berechnungen ergeben nach Abzug der theoretisch nicht ausbildungsfähigen Betriebe eine
ansehnliche Ausbildungsquote von über vierzig
Prozent. Natürlich würde sich aber nicht für alle
sechzig Prozent theoretisch zusätzlich ausbildungsfähigen, aber nicht ausbildenden Betriebe
eine Ausbildung auch lohnen. Unsere früheren
Berechnungen haben gezeigt, dass sich unter den
nicht ausbildenden Betrieben vornehmlich sehr
kleine oder sehr spezialisierte Betriebe befinden,
die bei einer Lehrlingsausbildung zu wenig Einsatzmöglichkeiten für Lernende hätten und deshalb die Ausbildungskosten nicht mit einem produktiven Nutzen der Lernenden decken könnten.
Daneben gibt es aber sicherlich auch noch Betriebe, die ausbilden könnten. Dazu zählen etwa
Betriebe in ausländischem Besitz, die sich – in
der Kategorie Kleinfirma – signifikant weniger
an der Lehrlingsausbildung beteiligen. Im Lichte
der fortschreitenden Internationalisierung der

für

eine

betriebswirt-

schaftlich betrachtet lohnende Ausbildung bietet.
Diese Rahmenbedingungen führen aber auch auf
der volkswirtschaftlichen Ebene zu effizienten
Ergebnissen, weil sie eine genügende Zahl von
Betrieben animieren, Lehrstellen in ausreichender Zahl und von guter Qualität anzubieten. Dies
wiederum führt zu einem gesellschaftlich gesehen erfreulichen Resultat, weil das System den
Schulabgängerinnen und Schulabgängern in der
Schweiz die Gewähr bietet, dass ihnen allen Plätze für eine für die individuelle Erwerbsbiografie
entscheidend wichtige Ausbildung zur Verfügung stehen.
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