
TEL. 044 248 40 30 / INSERATE@TAGES-ANZEIGER.CH / WEITERE KADERSTELLEN: WWW.ALPHA.CH

Chancen und Perspektiven dank der Berufsbildung
Mit kantonalen Projekten wie «Rendez-vous-Job» oder den nationalen 
Berufsmeisterschaften SwissSkills 2022 werden die Trümpfe der  
Berufsbildung einer breiten Öffentlichkeit vermittelt. Dies ist nötig, weil 
nicht allen klar ist, welche Chancen Jugendliche und Erwachsene dank 
einer guten beruflichen Grundbildung eröffnet werden.

Interview: von Vinzenz van den Berg

Daniel Arn, wie sieht die generelle  
Situation auf dem Lehrstellen- und  
Arbeitsmarkt aus? Und welche Ziele  
verfolgt der Verein SwissSkills Bern, den 
Sie präsidieren?

Die Unterschiede auf dem Lehrestellenmarkt 
sind sehr gross. Gerade die Vertreter von 
handwerklichen Berufen investieren immer 
mehr in das Berufs- und Lehrstellenmarke-
ting. Denn der Rückgang ist spürbar,  
was dann auch dazu führt, dass wir einen 
Fachkräftemangel haben. Mit den SwissSkills 
wollen wir sichtbar machen, wie viele tolle  
Beruf in der Schweiz gelernt werden können. 
Vom 7. bis 11. September 2022 zeigen wir auf 
dem Gelände der Bernexpo auf einer Fläche 
von 14 Fussballfeldern 150 Berufe und die  
Besucher können live bei 85 Schweizermeis-
terschaften dabei sein. Über 1’000 junge  
Berufsleute werden im Einsatz stehen – die 
beste Werbung für unser duales Bildungs-
system!

Claude Meier, ist Ihre Branche, das  
Gastgewerbe, ebenfalls an den schweize-
rischen Berufsmeisterschaften der Swiss-
Skills vertreten. Weshalb?

HotellerieSuisse, GastroSuisse, Hotel & Gast-
ro Union und Hotel & Gastro formation  
engagieren sich gemeinsam an den diesjähri-
gen SwissSkills. Zusätzlich beteiligen sich die 
Hotellerie und Gastronomie auf kantonaler 
Ebene an Projekten wie aktuell «Rendez-
vous-Job» vom 10. bis 12. 
März oder schweizweit über «rockyourfuture.
ch» vom 22. April bis 22. Mai. Die Ziele hinter 
all diesen Bemühungen sind stets die glei-
chen: die Chancen eines Berufsbildungsab-
schlusses in unserer Branche aufzeigen wie 
auch praktische Einblicke in Lehrbetriebe  
ermöglichen.

Daniel Arn, beschäftigen Sie in ihrem  
eigenen KMU-Unternehmen der mecha-
nisch-technischen Industrie auch  
Lernende? Was ist Ihnen als Ausbildungs-
betrieb besonders wichtig?

Wir haben immer vier bis fünf Lernende  
bei uns in der Produktion, diese sind  
Poly- oder Produktionsmechaniker. Uns ist 
wichtig, dass die jungen Leute Freude  
für den Beruf mitbringen, aber auch gewillt 
sind, durchzuhalten und nicht gleich beim 

ersten Gegenwind aufzugeben. Daher  
investieren wir nicht nur in die fachliche  
Betreuung, sondern auch in die persönliche 
Entwicklung.

Claude Meier, welches sind die grössten 
Herausforderungen für Ihre Ausbil-
dungsbetriebe und wie begegnen Sie  
diesen?

Wir haben offene Lehrstellen im Service,  
der Réception und Küche und brauchen  
in diesen Bereichen gut ausgebildete  
Fachkräfte. In der Berufsinformation ist  
es deshalb besonders wichtig aufzuzeigen, 
wer eine berufliche Grundbildung zum  
Beispiel als Köchin oder Restaurationsfach-
mann erfolgreich absolviert, kann darauf  
aufbauend einen Abschluss in der höheren 
Berufsbildung z. B. zum Chef de Réception 
mit Eidg. Fachausweis, zur Küchenchefin  
mit Eidg. Diplom oder über eine Höhere 
Fachschule zum Diplom Hôtelière-Restaura-

teurin HF gelangen. 
Auch der Weg über  
die Berufsmaturität an eine Fachhochschule 
steht offen. Es gibt keine Ausbildungs-
sackgassen, sondern vielseitige Perspektiven 
im Gastgewerbe.

Daniel Arn, worin sehen Sie die Stärken 
des Schweizer Berufsbildungssystems?

Für mich sind das klar zwei Punkte:  
die Durchlässigkeit und das starke duale  
Bildungssystem. Wenn früher ein Jugend-
licher eine bestimmte Berufsrichtung  
einschlug, war das noch der Entscheid  
fürs Leben. Heute sind wir sehr froh, dass  
wir eine hohe Durchlässigkeit haben. 
Mit jeder Ausbildung hat man immer wieder  
die Möglichkeit, Richtungswechsel vorzuneh-
men. Die zweite Stärke ist unser duales  
Berufsbildungssystem. Wir bilden Profis  
aus, die auf dem Arbeitsmarkt bestehen  
können. Wenn man zum Beispiel in London 
einen Sanitärspezialisten braucht und  
dieser dann an der Türe läutet, sieht dieser 
gleich gut ausgerüstet aus wie bei uns.  
Welche Fähigkeiten er aber mitbringt, steht  
in den Sternen. In England gibt es keine  
Ausbildung zum Sanitär wie bei uns.

Claude Meier, was braucht es, dass auch 
in Zukunft die Berufsbildung ein Erfolgs-
system ist?

Auf Bundesebene sind Reformen an Berufsbil-
der unbürokratischer und in einfacheren  
Verfahren zu ermöglichen. In den Kanto 

nen sind die nötigen finanziellen Mittel für  
die Berufsbildung wie auch für das lebens-
lange Lernen zur Verfügung zu stellen.
 Demge genüber haben die Branchenverbände  
ihre Berufsbilder rascher an die sich  
verändernden Arbeitsmarktbedürfnisse anzu-
passen. 
Die Berufsfachschulen wie auch die  
Lehrbetriebe müssen ihre Investitionen in  
die Ausbildungsqualität bekräftigen. 
Und schlussendlich sind auch die Lernenden 
wie auch deren Eltern gefordert: persönliche  
Entwicklung kann nicht delegiert werden.  
Jeder und jede hat Verantwortung zu tragen.

Daniel Arn (57) präsidiert den Verein 
SwissSkills www.swiss-skills.ch, leitet in 
Herzogenbuchsee sein MEM-Unterneh-
men und präsidiert den kantonalen 
Handels- und Industrieverein des Kantons 
Bern.
Claude Meier (43) ist Direktor von 
Hotel lerieSuisse. Der Verband zählt 
schweizweit rund 3›000 Mitgliederbetrie-
be der Beherbergungswirtschaft und 
Gastronomie, die sich bei Aktionen wie 
www.rockyourfuture.ch engagieren. Daniel 
Arn (bisher, Wahlkreis Bern Mittelland 
Nord) und Claude Meier  
(neu, Wahlkreis Stadt Bern) kandidieren 
beide am 27. März für den Grossen Rat  
des Kantons Bern www.daniel-arn.ch und 
www.meier-claude.ch


