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D ie Berufslehre im Verbund zu 
absolvieren, ist eine spannende 
Alternative für Lernende und 

Betriebe und eine gute Ergänzung in 
der beruflichen Grundbildung. Während 
die Lernenden bei einer herkömm-
lichen Lehre die gesamte Lehrzeit in 
einem Betrieb absolvieren, erhalten sie 
in der Verbundlehre in der Regel die 
Gelegenheit, mehrere Betriebe kennen-
zulernen. Die Lernenden erhalten eine 

vielseitige und breite Ausbildung und 
schaffen sich so gute Chancen auf eine 
Anschlusslösung in der Arbeitswelt.

Angebot
Die Arbeit endet nicht bereits beim 
Lehrvertrag. Die Lernenden erhalten 
während der Lehre Unterstützung bei 
den Hausaufgaben und Prüfungsvor-
bereitungen, Coaching bei allen Themen 
des beruflichen und privaten Umfelds, 

welche das Lehrverhältnis beeinflussen 
und sie profitieren von Themenver-
anstaltungen. Bewerbungscoachings 
und Unterstützung bei der Stellensuche 
nach der Lehre gehören auch dazu.

Ein wichtiger Baustein für den Erfolg 
ist das Matching Lernende/Betriebe. 
Deshalb schnuppern die Lernen-
den in den jeweiligen Betrieben.

Weiter erhalten auch Lernende, welche 
eine Fortsetzungslehre suchen oder 
einen Lehrabbruch hinter sich haben, je 
nach Möglichkeit eine zweite Chance.

Synergien nutzen 
Kleinbetriebe bis internationale 
Grossunternehmen arbeiten in einem 
partnerschaftlichen Verhältnis mit dem 
Berufslehr-Verbund Zürich zusammen. 
Der bvz übernimmt dabei alle administ-
rativen und organisatorischen Aufgaben. 
Schulungen von neuen Praxisausbild-
ner:innen, Einführung eines neuen 
Lehrberufes oder die Erstellung eines 
Lehrfahrplanes gehören ebenso dazu.

Eine Lehre – mehrere Betriebe
Mit der Zeit gehen und trotzdem einen Schritt voraus sein. Das ist die Lehre im Verbund. Der bvz Berufslehr-Verbund Zürich 

 bietet seit über 20 Jahren den Lernenden ein spannendes Umfeld mit überdurchschnittlichen Möglichkeiten. Er begleitet und  
unterstützt die Lernenden beim Erreichen der Lernziele sowie beim Übergang in die Berufswelt und entlastet damit die Betriebe.

Über den bvz 
Berufslehr-Verbund

Der bvz Berufslehr-Verbund 
setzt sich ein für faire Berufs-
chancen junger Menschen und 
ermöglicht Betrieben, welche 
aufgrund ihrer Grösse oder Spe-
zialisierung keine ganzheitliche 
Ausbildung anbieten können, 
sich in der Lernendenausbil-
dung zu engagieren.
Der bvz ist in der Stadt und im 
Kanton Zürich tätig. Aufgrund 
der Finanzierung werden 
Bewerbungen aus der Stadt 
Zürich bevorzugt.
 
Weitere Informationen und alle 
offenen Lehrstellen auf 
berufslehrverbund.ch
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