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BERUFSBILDUNG – Wirtschaftskammer bereitet Schülerinnen und Schüler auf die Lehre vor.

«Fit in die Lehre» an der Schule
«Wie schreibe ich eine aussagekräf-
tige Bewerbung?» oder «Wie bereite 
ich mich auf ein Vorstellungsge-
spräch vor?» Antworten auf diese Fra-
gen erhalten die Schülerinnen und 
Schüler auf der Sekundarstufe 1 mit 
dem von der Wirtschaftskammer Ba-
selland lancierten Projekt «Fit in die 
Lehre». Im Rahmen dieses Projekts 
besucht Urs Berger, Leiter Berufs- 
und Weiterbildung und verantwort-
licher Projektleiter, mit seinem Team 
Schulklassen im Baselbiet, um dort 
über das schweizerische Bildungs-
system zu informieren und wertvolle 
Tipps zu geben, wie sich Schülerin-
nen und Schüler erfolgreich im Rek-
rutierungsverfahren um eine Lehr-
stelle behaupten können.
Anhand konkreter Beispiele wird auf-
gezeigt, was ein gutes Bewerbungs-
dossier beinhaltet und wie bei einem 
Motivationsschreiben die Chancen 
erhöht werden können. In authenti-
schen Simulationen lernen die Ju-
gendlichen, was zur Vorbereitung für 
ein Vorstellungsgespräch gehört und 
wie sie bei den Personalverantwort-
lichen punkten können.
Zu den halbtägigen Veranstaltungen 
gehört auch, dass eine lernende Per-
son anhand von Erfahrungsberichten 
aufzeigt, welche Anforderungen ein 
Lehrbetrieb oder die Berufsschule an 
die Lernenden stellen und wie eine 
Berufslehre insgesamt abläuft.

Eltern entscheidend
In der Phase der Berufswahl spielen 
nebst den Lehrpersonen auch die El-
tern der Schülerinnen und Schüler 
eine entscheidende Rolle. Sie beglei-
ten ihre Kinder während des komple-
xen Berufswahlprozesses und stehen 
ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Eine 
derartige Unterstützung benötigt ein 
breites Wissen über die vielseitige 
Bildungslandschaft und deren Opti-

onen. Um diesem Umstand gerecht 
zu werden, besucht Urs Berger Info-
veranstaltungen und Elternabende. 
Dort vermittelt er den Anwesenden 
ein Bild, wie die Wirtschaft funktio-
niert, und zeigt die Anforderungen 
an angehende  Berufslernende auf.

Erleichterung beim Übertritt
Um den Jugendlichen den Übertritt 
von der obligatorischen Schulzeit in 
das Arbeitsleben zu erleichtern, ist 
die enge Zusammenarbeit zwischen 
Lehrpersonen, den Eltern, den Schü-
lerinnen und Schülern und Vertretern 
aus der Wirtschaft zwingend. Dass 
eine fundierte berufliche Orientie-
rung bereits frühzeitig in der obliga-
torischen Schulzeit stattfinden muss, 
ist auch die Meinung von Rudolf 
Strahm (vgl. Text unten). Mit dem 
Projekt «Fit in die Lehre» wirkt die 
Wirtschaftskammer genau in diese 
Richtung und bereitet die Schülerin-
nen und Schüler gezielt auf eine Be-
rufslehre vor.
  Corinne Champion

Die ASGA ist eine der führenden Pen-
sionskassen für Gewerbe und KMU. 
Sie bietet neu Selbständigerwerben-
den ohne Personal in Zusammenar-
beit mit den kantonalen Gewerbever-
bänden als erste unabhängige Vor-
sorgeeinrichtung der Schweiz eine 
berufliche Vorsorgemöglichkeit in der 
2. Säule an. Als genossenschaftlich 
organisierte Pensionskasse bietet die 
ASGA seit 1962 die berufliche Vor-
sorge an. Ziel der Gründungsmitglie-
der war es damals, die Altersvorsor-
ge des Gewerbes nachhaltig sicher-
zustellen. 

Standpunkt: Die Wirtschaftskam
mer Baselland unterhält mit der 
ASGA eine langjährige Zusam
menarbeit. Herr Minnig, was tut 
die ASGA konkret, um auf die 
Bedürfnisse der Gewerbebetriebe 
einzugehen?
n Roland Minnig: Unternehmer und 
Selbstständigerwerbende mit oder 
ohne Personal sollten sich problem-
los der beruflichen Vorsorge an-
schliessen können. Bei der ASGA ist 
das selbstverständlich. Für Selbst-
ständigerwerbende ohne Personal ist 
dies jedoch erst seit kurzem möglich. 
In Absprache mit den Steuerbehör-
den bewilligt die Oberaufsichts-
kommission Berufliche Vorsorge 
(OAK BV) seit Anfang 2014 die Mög-

lichkeit, dass sich Berufsverbände 
einer Sammel einrichtung anschlies-
sen können. Nachdem die Ostschwei-
zer BVG- und Stiftungsaufsicht die 
kantonalen Gewerbeverbände als 
Berufsverbände  anerkannt hat, steht 
einer Verbandslösung nichts mehr 
entgegen. In der Folge haben wir in 
enger Zusammenarbeit mit Berufs-
verbänden und den kantonalen Ge-
werbeverbänden drei Standardlösun-
gen konzipiert, welche im Speziellen 
die Entwicklungsphasen und Vorsor-
gebedürfnisse von Selbständigerwer-
benden mit und ohne Personal fokus-
sieren. Dabei steht bei jedem Vorsor-
geplan ein optimaler Risiko- und Al-
tersschutz im Vordergrund.

Die Wirtschaftskammer Baselland 
hat sich entschieden, ihren Mit
gliedern diese Möglichkeit zu 

bieten. Sie hat zu diesem Zweck 
mit der ASGA einen Rahmen
vertrag abgeschlossen. Wie gehen 
Mitglieder nun vor, wenn sie sich 
über Ihre Verbandslösung versi
chern wollen?
n Mitglieder der Wirtschafts kammer 
Baselland können jetzt direkt mit der 
ASGA einen Anschlussvertrag ab-
schliessen und aus drei attraktiven 
Vorsorgelösungen wählen. Die Ab-
wicklung der Beiträge und Personal-
mutationen erledigt die ASGA direkt 
mit den Mitgliedfirmen. Diese profi-
tieren von einer schlanken Adminis-

tration und von tiefen Verwaltungs-
kosten. Und selbstverständlich von 
einer hohen Sicherheit der Spargut-
haben. Interessierte dürfen sich ger-
ne direkt an mich wenden für unver-
bindliche Auskünfte.
 Interview: Markus Meier

Kontakt:
Roland Minnig
Unternehmensberater ASGA
Pensionskasse Genossenschaft
Ueberlandstrasse 111
8600 Dübendorf
Telefon: 044 317 60 50
E-Mail: roland.minnig@asga.ch

PENSIONSKASSE – Neues Angebot von ASGA in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer.

Vorsorge für Selbständige ohne Personal

Im Rahmen von «Fit in die Lehre» besucht Urs Berger regelmässig Schulen und informiert 
über das Thema Berufslehre – wie hier in der Sekundarschule in Frenkendorf.     FOTO CC

Roland Minnig, 
Unternehmens-
berater ASGA 
Pensionskasse 
Genossenschaft.

BERUFLICHE VORSORGE ASGA PENSIONSKASSE

Hohe Sicherheit
n Als Genossenschaft verwenden wir 
 erwirtschaftete Erträge aus- 
 schliesslich für unsere Mitglieder.
n Partizipation an Überschuss-Aus- 
 schüttung in Form von Mehrver- 
 zinsung der Sparguthaben: 2014  
 konnten 4 Prozent Zins statt des 
 Mindestzinses von 1,75 Prozent  
 ausgezahlt werden.
n Stabiler Deckungsgrad: 117,1 Pro- 
 zent per 31.12.2014.

Tiefste Verwaltungskosten
n Durchschnittliche Verwaltungs- 
 kosten der Pensionskassen im  
 Branchenvergleich: 390 Fr.
n ASGA Verwaltungskosten 181 Fr.
 (im Durchschnitt pro versicherte  
 Person/pro Jahr, SonntagsZeitung  
 vom 1.6.2014).

Unkompliziert und effizient
n Einfache Administration,
 klar verständliche Vorsorgepläne.
n Persönliche Ansprechperson.
n Attraktiver Zahlungsmodus:
 vierteljährlich nachschüssig.

BERUFSINTEGRATION

Kanton eröffnet in Birsfelden 
das Zentrum Berufsintegration.

Alle Angebote 
unter einem Dach
Regierungsrat Urs Wüthrich-Pelloli hat am ver-
gangenen 12. März in Birsfelden das neue Zen-
trum Berufsintegration Basel-Landschaft des 
Amts für Berufsbildung und Berufsberatung 
 offiziell eröffnet. Leiter des neuen Zentrums ist 
Fortunat Schwarz, der über eine reiche Erfah-
rung im Bereich der Berufsintegration für Ju-
gendliche verfügt. Nach seiner Tätigkeit als Leh-
rer und einer Ausbildung zum Sozialarbeiter 
war er als Jugendberater bei der Jugendbera-
tungsstelle «wie weiter?» tätig und arbeitete zu-
letzt als Leiter der Berufswegbereitung BWB, 
Stufe Sek II.

Bewährte Unterstützungsangebote
Im neuen Zentrum für Berufsintegration wür-
den die bewährten Angebote – die Jugendbera-
tungsstelle «wie weiter?», das Mentoring für Ju-
gendliche und das Case Management BWB – 
organisiert und koordiniert, wie es in der Me-
dienmitteilung des Amts für Berufsbildung und 
Berufsberatung heisst. «Die bewährten Unter-
stützungsangebote werden unter einem Dach 
zusammengeführt, aufeinander abgestimmt und 
miteinander verknüpft», heisst es weiter.
Die Wege würden auf diese Weise kürzer und 
die Nutzung der Angebote vereinfacht. Das ge-
meinsame Eingangstor für die Jugendberatungs-
stelle sei die richtige Adresse für alle. «Von hier 
aus gelangen alle Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen rasch und passgenau an die richtige 
Beratungs- und Fachperson», schreibt das Amt 
für Berufsbildung und Berufsberatung. Aber 
auch für Fachstellen, Eltern und Lehrkräfte sei 
das Eingangstor Anlaufstelle zu Fragen der Be-
rufsintegration.

Berufsausbildung ist heute unverzichtbar
Eine Berufsausbildung sei heutzutage eine wich-
tige Voraussetzung, damit junge Leute auf dem 
Arbeitsmarkt Chancen haben. Der Bund verfolgt 
deshalb das Ziel, dass 95 Prozent der Jugendli-
chen einen Berufsabschluss machen.
Der Kanton Basel-Landschaft unternimmt schon 
seit vielen Jahren grosse Anstrengungen, damit 
möglichst alle eine Lehre absolvieren können. 
Bereits Ende der 1990er-Jahre wurden verschie-
dene Massnahmen ergriffen, um die damals 
grosse Lehrstellenknappheit abzufedern und die 
Jugendarbeitslosigkeit abzuwenden. Neben der 
Lehrstellenförderung wurden beim Amt für Be-
rufsbildung und Berufsberatung die Brücken-
angebote, die Jugendberatungsstelle «wie wei-
ter?», das Mentoring für Jugendliche, der Junior 
Job Service, das Programm check-in aprentas 
und schliesslich die BerufsWegBereitung (BWB) 
entwickelt.
Mit diesen Angeboten werde ein Bündel an Un-
terstützungsmassnahmen bereitgestellt. Diese 
sind speziell gedacht für  Jugendliche und jun-
ge Erwachsene, die zusätzliche Anstrengungen 
unternehmen müssen, damit der Lehreinstieg 
und das erfolgreiche Bestehen der beruflichen 
Grundbildung gelingen.

Berufsintegration Basel-Landschaft
Hauptstrasse 28
4127 Birsfelden
Telefon:  061 552 91 91
E-Mail: berufsintegration@bl.ch

LINK
www.berufsintegration.bl.ch

ANZEIGE 

Im Artikel der Basler Zeitung vom 
21. März beanstandete Rudolf 
Strahm, Autor des Buches «Die Aka-
demisierungsfalle», dass der Lehr-
plan 21 das Schulfach «Berufliche 
Orientierung» lediglich während ei-
nes Jahrs und einer Stunde pro Wo-
che vorsieht. Urs Berger unterstützt 
die Meinung von Strahm, dass dem 
Berufswahlunterricht in einem der-
artig geringen Umfang zu wenig Be-
achtung geschenkt wird. «Die Ju-
gendlichen haben so nicht die Mög-

lichkeit, sich intensiv mit ihrer Be-
rufswahl auseinanderzusetzen», sagt 
Berger.
Mit dem Projekt «Fit in die Lehre», 
aber auch der Berufsschau, die vom 
21. bis 25. Oktober 2015 in Pratteln 
stattfinden wird, pflegt die Wirt-
schaftskammer den direkten Draht 
zu den Sekundarschulen, und zwar 
auf allen Niveaustufen. Denn auch 
für Jugendliche aus dem Niveau P ist 
eine umfassende Berufswahlkunde 
unabdingbar. Um auch diesen Schü-

lerinnen und Schülern den Besuch 
an der Berufsschau ermöglichen zu 
können, erreichte die Wirtschafts-
kammer mit einem Vorstoss von 
 Direktor  Christoph Buser, dass auch 
für diese Klassen der Gang an die 
Berufsschau obligatorisch ist. Mit 
diesen und weiteren Anstrengungen 
trägt die Wirtschaftskammer dazu 
bei, die Attraktivität der beruflichen 
Grundbildung zu steigern und deren 
Wert in der Schweizer Wirtschaft 
 hervorzuheben.                         cc

LEHRPLAN 21 – Fach «Berufliche Orientierung» erhält laut Urs Berger zu wenig Beachtung.

Auseinandersetzung mit Berufswahl muss stärker werden


