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Am 3. April findet die Basler 
Lehrstellenbörse statt. Und 
dies bereits zum vierten Mal. 
Aufgrund des grossen Inte-
resses wurde der Standort 
gewechselt. Neu treffen sich 
Ausbildungsbetriebe und 
Lehrstellensuchende in der 
Maurerhalle der Allgemeinen 
Gewerbeschule Basel.

Rund 600 Lehrstellensuchende 
werden zur Basler Lehrstellen-
börse erwartet – und bis zu 50 
Ausbildungsbetriebe, die für den 
Sommer noch Lehrstellen zu be-
setzen haben. In der Maurer-
halle findet die Lehrstellenbörse 
den nötigen Raum, weil in der 
Voltahalle, wo die ersten drei 
Austragungen über die Bühne 
gingen, der Platz langsam knapp 
wurde. «Das zeigt das grosse In-
teresse an dieser Plattform», freut 
sich Projektleiterin Bianca Jacob, 
Lehrstellenvermittlerin beim Ge-
werbeverband Basel-Stadt.

Effizienter Direktkontakt
Dass das Angebot gut ankom-
me, zeige sich auch daran, dass 
die meisten Betriebe bereits zum 
dritten oder vierten Mal an der 
Lehrstellenbörse teilnehmen wür-
den. Mit der Lehrstellenbörse hat 
der Gewerbeverband Basel-Stadt 

eine Plattform geschaffen, an der 
Ausbildungsverantwortliche und 
Lehrstellensuchende einfach ins 
Gespräch kommen können, um ei-
nen wichtigen Schritt in Richtung 
Lehrvertragsabschluss zu machen. 

«Die Lehrstellenbörse funk-
tioniert wie eine Tischmesse», 
erklärt Bianca Jacob. Der per-
sönliche Kontakt sei sowohl für 
Ausbildungsverantwortliche wie 
auch für Lehrstellensuchende ein 
grosser Vorteil. Bianca Jacob: «So 
wird schnell klar, ob eine Zusam-
menarbeit passen könnte oder 
nicht.» Die Lehrstellenbörse wird 
vom Erziehungsdepartement Ba-
sel-Stadt unterstützt.

Zahlreiche Lehrverträge
«Die Jugendlichen haben hier die 
Chance, im direkten Kontakt mit 
Ausbildnerinnen und Ausbildern 
einen positiven ersten Eindruck zu 
hinterlassen», sagt Bianca Jacob. 
«So können auch Jugendliche 
punkten, die vielleicht kein per-
fektes Bewerbungsdossier vor- 
zuweisen haben.» 

Jetzt anmelden
Interessierte Ausbildungsbetrie-
be und Lehrstellensuchende kön-
nen sich noch bis zum 29. März 
für die Lehrstellenbörse anmel-
den. Ab dem 4. März werden 
auf der Website die teilnehmen-

den Ausbildungsbetriebe und die 
Lehrberufe publiziert.

www.gewerbe-basel.ch/ 
lehrstellenboerse

Plattform

Die Lehrstellenbörse 
geht in die vierte Runde
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