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Informationen für Ausbildungsbetriebe 
«Fachfrau / Fachmann Textilpflege EFZ» 

 
 
Die ersten Schritte zum Ausbildungsbetrieb 
 
Um eine Lehrstelle im Betrieb anbieten zu können, muss das Unternehmen verschiedene 
Voraussetzungen erfüllen, diese werden nachfolgend aufgeführt. 
 
Betriebliche Voraussetzungen: 
 

 Der Betrieb macht sich mit den Unterlagen für die berufliche Grundbildung vertraut (ins-
besondere Bildungsverordnung und Bildungsplan). Alle Informationen können unter 
www.textilpflege.ch heruntergeladen werden. 

 Der Betrieb kann für Lernende geeignete Arbeitsplätze anbieten (→ Siehe auch Doku-
ment „Mindesteinrichtungen für Lehrbetriebe“).  

 Mitarbeitende sind motiviert und bereit, Lernende auszubilden. 

 Im Betrieb arbeiten entsprechend ausgebildete Berufsleute. Diesbezügliche Informatio-
nen können der Bildungsverordnung Art. 10 entnommen werden. 

 Eine Person übernimmt betriebsintern die Ausbildungsverantwortung. Diese muss 
(grundsätzlich innerhalb der Lehrzeit) einen Ausbildungskurs für Berufsbildnerinnen und 
Berufsbildner besuchen (40 Lektionen). Es gibt branchenübergreifende Kurse, welche 
von den Kantonen angeboten werden (via Berufsbildungsamt) sowie ein branchenspezi-
fischer Kurs (via: www.berufsbildner.ch). 

 
Administrative Voraussetzungen (Kanton): 

 Das Unternehmen muss eine Bildungsbewilligung beim kantonalen Berufsbildungsamt 
beantragen (http://www.adressen.sdbb.ch/index.php). 

 Eine Fachperson aus dem Berufsfeld besucht den neuen Ausbildungsbetrieb im Auftrag 
des kantonalen Berufsbildungsamtes. Im Betrieb werden gemeinsam die Voraussetzun-
gen für eine zukünftige Ausbildungstätigkeit abgeklärt. Auf Grund der Abklärungen ent-
scheidet die Aufsichtsbehörde über den Erhalt einer Bildungsbewilligung – allenfalls mit 
Auflagen. 

 
 
Der Lehrvertrag 
 
Ein Lehrvertrag kann nur ausgestellt werden, wenn der Lehrbetrieb über eine kantonale Aus-
bildungsbewilligung verfügt. Die Vorlage für den national einheitlichen Lehrvertrag kann hier 
heruntergeladen werden. Auf dieser Webseite findet sich auch die Vorlage für den Bildungs-
bericht, welcher für das halbjährliche Qualifikationsgespräch verwendet werden kann. Dem 
Lernenden wird für seine Arbeit einen Lohn ausbezahlt, welcher schriftlich im Lehrvertrag 
festgehalten wird. Die Höhe des Lohnes wird grundsätzlich zwischen dem Lernenden und 
dem Betrieb ausgehandelt. Der Verband Textilpflege Schweiz gibt folgende Lohnempfehlun-
gen ab (pro Monat/x13): 
 
1. Lehrjahr: CHF 650 2. Lehrjahr: CHF 850 3. Lehrjahr: CHF 1100 
 
  

http://www.textilpflege.ch/
http://www.berufsbildner.ch/
http://www.adressen.sdbb.ch/index.php
http://www.lv.berufsbildung.ch/
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Lernende rekrutieren 
 
Lehrfirmenverzeichnis / Lehrstellennachweis 
Jedes Amt für Berufsbildung führt eine Datenbank mit Firmen, welche die Ausbildungs-be-
rechtigung haben – genannt LEFI. Basierend auf diesem Lehrfirmenverzeichnis, fragt das 
Berufsbildungsamt regelmässig bei den Firmen nach, ob diese im kommenden Jahr wieder 
Ausbildungsplätze anbieten. Die Resultate dieser Umfrage findet man anschliessend im 
„Lehrstellennachweis“ (LENA). Betriebe können die Lehrstellen auch direkt bei dem Berufs-
bildungsamt melden, um im Lehrstellennachweis aufgenommen zu werden. 
 
Lehrstellenportale 
Im Internet gibt es eine Vielzahl von Portalen, in welchen Lehrstellen ausgeschrieben werden 
können. Untenstehend eine (nicht abschliessende) Aufführung verschiedener Webseiten: 
 

• www.die-lehrstelle.ch 

• www.lehrstellenzentrale.ch 

• www.lehrstellenboerse.ch 

• www.yousty.ch  

• www.jobs.ch 

• www.jobwinner.ch  

• www.stellen.ch 

• www.jobscout24.ch 
 
Liste Ausbildungsbetriebe 
Der Verband Textilpflege Schweiz führt eine Liste mit Ausbildungsbetrieben. Möchten auch 
Sie auf dieser Liste aufgeführt sein? Ein E-Mail (office@textilpflege.ch ) mit den entsprechen-
den Angaben an die Geschäftsstelle genügt. 
 
Weitere Möglichkeiten der Rekrutierung 

• Teilnahme an regionalen Berufsmessen (mit Unterstützung VTS) 

• Anbieten von Schnupperlehren/Schnuppertagen 

• Lehrer und Klassen kontaktieren 

• Plakate an geeigneten Stellen, Flyer verteilen 

• Präsenz im Zusammenhang mit Sponsoring 

• Präsenz in den Lokalmedien 

• Mitarbeitende und Kunden mit einbeziehen 

• Tag der offenen Türe für Eltern und Schülerinnen/Schüler 
 
Kontakt 
 
Verband Textilpflege Schweiz 
Seilerstrasse 22 
Postfach 
CH-3001 Bern  
Tel.: 031 310 20 30 Fax.: 031 310 20 35 
E-Mail: office@textilpflege.ch 
Website: www.textilpflege.ch Bern, im April 2022 
  

http://www.berufsberatung.ch/dyn/1235.aspx
http://www.die-lehrstelle.ch/
http://www.lehrstellenzentrale.ch/
http://www.lehrstellenboerse.ch/
http://www.yousty.ch/
http://www.jobs.ch/
http://www.jobwinner.ch/
http://www.stellen.ch/
http://www.jobscout24.ch/
mailto:office@textilpflege.ch
http://www.textilpflege.ch/
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Anhang 
 
Links zu kantonalen Informationen und Dokumenten für Lehrbetriebe (Lehrvertrag, etc.): 
 

Aargau https://www.ag.ch/de/bks/berufsbildung_mittelschulen/lehrbetriebe_berufsbildner/lehr-
betriebe_berufsbildner.jsp 

Appenzell In-
nerrhoden 

https://www.ai.ch/themen/bildung/berufsbildung/lehrbetriebe  

Appenzell Aus-
serrhoden 

https://www.ar.ch/verwaltung/departement-bildung-und-kultur/amt-fuer-mittel-und-hoch-
schulen-und-berufsbildung/abteilung-berufsbildung/  

Bern http://www.erz.be.ch/erz/de/index/berufsbildung/grundbildung/informationen_fuerlehr-
betriebe.html 

Baselland https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdi-
rektion/bildung/sekundarstufe-ii/berufsbildung-berufsberatung/berufsbildung 

Basel-Stadt http://www.mb.bs.ch/berufliche-grundbildung/infos-lehrbetriebe.html 

Freiburg http://www.fr.ch/sfp/de/pub/enteprise.htm 

Genf http://www.citedesmetiers.ch/geneve/Cite-des-metiers-du-Grand-Geneve/Entreprise  

Glarus https://www.gl.ch/verwaltung/bildung-und-kultur/hoeheres-schulwesen-und-berufsbil-
dung/berufsbildung/portal-fuer-lehrbetriebe.html/1702 

Graubünden http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/afb/ueberuns/Seiten/default.aspx 

Jura https://www.jura.ch/DFCS/SFO/Apprentissage.html  

Luzern http://www.beruf.lu.ch/index/grundbildung/lehre.htm  

Neuenburg http://www.ne.ch/autorites/DEF/SFPO/apprentissage/entreprises/Pages/accueil.aspx 

Nidwalden https://www.netwalden.ch/bildungsbewilligung.html 

Obwalden http://www.ow.ch/de/verwaltung/aemter/welcome.php?amt_id=132&page=4  

St. Gallen https://www.sg.ch/bildung-sport/berufsbildung.html  

Schaffhausen http://www.berufsbildung-sh.ch/ 

Solothurn https://www.so.ch/verwaltung/departement-fuer-bildung-und-kultur/amt-fuer-berufsbil-
dung-mittel-und-hochschulen/berufliche-grundbildung/lehrbetriebe/ 

Schwyz https://www.sz.ch/privatpersonen/bildung-schulen-sport/berufsbildung-ausbildungsfi-
nanzierung/berufsbildung.html/72-512-468-464-2442  

Tessin https://adressen.sdbb.ch/kt_address.php?kt=ti&type=9 

Thurgau https://abb.tg.ch/berufsbildung.html/3262  

Uri http://www.ur.ch/de/verwaltung/verwaltungorg/welcome.php?amt_id=832&page=4 

Vaud https://www.vd.ch/themes/formation/formation-professionnelle/ 

Wallis https://www.vs.ch/de/web/sfop  

Zug https://www.zg.ch/behoerden/volkswirtschaftsdirektion/amt-fur-berufsbildung 

Zürich http://www.mba.zh.ch/internet/bildungsdirektion/mba/de/berufslehre_abschlussprue-
fung/informationen_betriebe.html  

 

https://www.ag.ch/de/bks/berufsbildung_mittelschulen/lehrbetriebe_berufsbildner/lehrbetriebe_berufsbildner.jsp
https://www.ag.ch/de/bks/berufsbildung_mittelschulen/lehrbetriebe_berufsbildner/lehrbetriebe_berufsbildner.jsp
https://www.ai.ch/themen/bildung/berufsbildung/lehrbetriebe
https://www.ar.ch/verwaltung/departement-bildung-und-kultur/amt-fuer-mittel-und-hochschulen-und-berufsbildung/abteilung-berufsbildung/
https://www.ar.ch/verwaltung/departement-bildung-und-kultur/amt-fuer-mittel-und-hochschulen-und-berufsbildung/abteilung-berufsbildung/
http://www.erz.be.ch/erz/de/index/berufsbildung/grundbildung/informationen_fuerlehrbetriebe.html
http://www.erz.be.ch/erz/de/index/berufsbildung/grundbildung/informationen_fuerlehrbetriebe.html
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/bildung/sekundarstufe-ii/berufsbildung-berufsberatung/berufsbildung
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/bildung/sekundarstufe-ii/berufsbildung-berufsberatung/berufsbildung
http://www.mb.bs.ch/berufliche-grundbildung/infos-lehrbetriebe.html
http://www.fr.ch/sfp/de/pub/enteprise.htm
http://www.citedesmetiers.ch/geneve/Cite-des-metiers-du-Grand-Geneve/Entreprise
http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/afb/ueberuns/Seiten/default.aspx
https://www.jura.ch/DFCS/SFO/Apprentissage.html
http://www.beruf.lu.ch/index/grundbildung/lehre.htm
http://www.ne.ch/autorites/DEF/SFPO/apprentissage/entreprises/Pages/accueil.aspx
http://www.ow.ch/de/verwaltung/aemter/welcome.php?amt_id=132&page=4
http://www.berufsbildung-sh.ch/
https://www.so.ch/verwaltung/departement-fuer-bildung-und-kultur/amt-fuer-berufsbildung-mittel-und-hochschulen/berufliche-grundbildung/lehrbetriebe/
https://www.so.ch/verwaltung/departement-fuer-bildung-und-kultur/amt-fuer-berufsbildung-mittel-und-hochschulen/berufliche-grundbildung/lehrbetriebe/
https://www.sz.ch/privatpersonen/bildung-schulen-sport/berufsbildung-ausbildungsfinanzierung/berufsbildung.html/72-512-468-464-2442
https://www.sz.ch/privatpersonen/bildung-schulen-sport/berufsbildung-ausbildungsfinanzierung/berufsbildung.html/72-512-468-464-2442
https://adressen.sdbb.ch/kt_address.php?kt=ti&type=9
https://abb.tg.ch/berufsbildung.html/3262
http://www.ur.ch/de/verwaltung/verwaltungorg/welcome.php?amt_id=832&page=4
https://www.vs.ch/de/web/sfop
http://www.mba.zh.ch/internet/bildungsdirektion/mba/de/berufslehre_abschlusspruefung/informationen_betriebe.html
http://www.mba.zh.ch/internet/bildungsdirektion/mba/de/berufslehre_abschlusspruefung/informationen_betriebe.html

