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Du möchtest gerne wissen, bei welchen Firmen du dich auf eine Lehrstelle bewerben kannst? Auf dieser Kurzinfo findest 
du sowohl allgemeine als auch branchenspezifische Plattformen, auf welchen offene Lehrstellen ausgeschrieben sind. 
 
Wo suche ich Adressen von Lehrbetrieben und offene Lehrstellen? 
 
Allgemeine Plattformen 
• www.ag.ch/lena: Lehrstellennachweis des Kantons Aargau. Du kannst auch zusätzlich die BIZ-App herunterladen und 

erhältst so Push-Nachrichten bei neuen Lehrstellen.  
• www.berufsberatung.ch/lehrstellen: Lehrstellennachweis nach Kantonen gegliedert. Du kannst nach Kantonen oder 

im Umkreis deines Wohnortes suchen. Suche auch in Nachbarkantonen nach offenen Lehrstellen. Richte ein Mail-Abo 
für deine Wunschberufe ein. Dann wirst du per E-Mail über neue Lehrstellen informiert.  

• www.yousty.ch: Lehrstellenplattform mit interaktiver Kontaktaufnahme zu Firmen 
• www.lehrstellenboerse.ch: Lehrstellenplattform für die ganze Schweiz 
• www.die-lehrstelle.ch: Lehrstellenplattform für die ganze Schweiz 
• www.gateway.one: Lehrstellenplattform für die ganze Schweiz 
• www.enableme.ch/de/jobs: Lehrstellensuche für Jugendliche mit einem Handicap 
• www.myjob.ch: Stellenplattform, auf der neben Arbeits- auch Lehr- und Praktikumsstellen ausgeschrieben werden 
 
Branchenspezifische Plattformen 
• www.berufehotelgastro.ch: Berufe der Hotellerie und Gastronomie 
• www.e-chance.ch: Lehrstellen im Bereich der Elektroinstallation 
• www.find-your-future.ch: Lehrstellen in der Maschinen- und Metallbranche 
• www.gateway.one/ict:  Lehrstellen in der ICT-Berufswelt 
• www.gipser-werden.ch: Lehrstellen als Gipserin oder Gipser 
• www.krippenstellen.ch: Lehrstellen und Praktika für Fachfrau/-mann Betreuung EFZ (FaBe) Fachrichtung Kinder 
• www.liebegg.ch/de/lehrstellenverzeichnis_EFZ.html: Lehrstellen in der Landwirtschaft 
• www.maler-werden.ch: Lehrstellen als Malerin oder Maler 
• www.toplehrstellen.ch: Lehrstellen im Bereich der Gebäudetechnik 
• www.vssm-aargau.ch: Lehrbetriebe, welche Schreinerinnen und Schreiner ausbilden 

 
Websites von Firmen 
• Viele Firmen schreiben ihre Lehrstellen auch auf ihren Websites aus. Schaue direkt auf der Internetseite der Firma 

nach, welche Dich interessiert, z.B. www.migros.ch, www.coop.ch, www.post.ch/de/jobs/berufseinstieg/schueler. 
• Tipp: Oft befinden sich die ausgeschriebenen Lehrstellen nicht direkt auf der Startseite, weshalb du beispielsweise 

unter «Karriere» oder «Jobs» nachschauen musst.  
• In Zeitungen (z.B. www.wochen-post.ch) findest du in der Regel ebenfalls Inserate offener Lehrstellen. 

 
Alternative Suche – Nutze deine Beziehungen! 
Erzähle deinen Verwandten, Bekannten, Nachbarn und im Verein, dass du eine Lehrstelle suchst. Vielleicht wissen sie von 
offenen Lehrstellen bei ihrem Arbeitgeber oder bei anderen Firmen.  
 
Mehr Infos 
• Kurzinfos «Lehrstellensuche – Bewerbung», «Lehrstellensuche – Vorstellungsgespräch» unter www.beratungs-

dienste.ch/downloads 

Kurzinfo 

Lehrstellensuche – Links zu offenen Lehrstellen 

http://www.ag.ch/lena
https://www.ag.ch/de/verwaltung/bks/berufsbildung_mittelschulen/lehre_1/lena/lehrstellennachweis.jsp
http://www.berufsberatung.ch/lehrstellen
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/75418
http://www.yousty.ch/
https://www.lehrstellenboerse.ch/
http://www.die-lehrstelle.ch/
http://www.gateway.one/
http://www.enableme.ch/de/jobs
http://www.myjob.ch/
https://www.berufehotelgastro.ch/home
https://e-chance.ch/
http://www.find-your-future.ch/
http://www.gateway.one/ict
https://gipser-werden.ch/
http://www.krippenstellen.ch/
http://www.liebegg.ch/de/lehrstellenverzeichnis_EFZ.html
https://maler-werden.ch/
http://www.toplehrstellen.ch/
http://www.vssm-aargau.ch/
http://www.migros.ch/
http://www.coop.ch/
https://www.post.ch/de/jobs/berufseinstieg/schueler
http://www.wochen-post.ch/
https://www.beratungsdienste.ch/downloads/lehrstellensuche-bewerbung
https://www.beratungsdienste.ch/downloads/lehrstellensuche-vorstellungsgespraech
https://www.beratungsdienste.ch/downloads
https://www.beratungsdienste.ch/downloads

