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LebensLanges Lernen

Wissensdurst zahlt sich aus
ein breites angebot an  
aus- und Weiterbildungs-
möglichkeiten unterstützt  
die schweizer, um für die  
Zukunft gerüstet zu sein.

TexT: Jens barTeLs

Lebenslanges Lernen kennt nur Ge-
winner. Es hilft auf der einen Seite 

Menschen dabei, erfolgreich im Leben 
und Beruf zu sein. Auf der anderen 
Seite profitiert auch jedes Unterneh-
men von gut ausgebildeten und hoch 
qualifizierten Fachkräften. Dies gilt 
für jedes Alter. Ein wichtiger Baustein 
in diesem Zusammenhang ist die be-
rufliche Ausbildung. Hier verhelfen 
Schweizer Unternehmen als Lehrbe-
triebe jungen Menschen massgeblich 
zu einem erfolgreichen Start in die be-
rufliche Laufbahn. Und mithilfe einer 
ausgeprägten betrieblichen Weiterbil-
dungskultur der Belegschaft halten 
sie die Mitarbeitenden nicht nur auf 
dem neuesten Stand, sondern stillen 
auch deren Neugier, Wissendurst und 

erfüllen die Ansprüche der Mitarbei-
tenden an das lebenslange Lernen. 
Immer mehr in den Vordergrund rü-
cken diesbezüglich Instrumente wie 
mobile Anwendungen, Learning Apps 
oder das E-Learning.

HoHe BiLdungsakTiviTäT
Ein Blick auf die dazugehörigen 

Zahlen; sie stammen aus der Pub-
likation «Lebenslanges Lernen in 
der Schweiz» des Bundesamtes für 
Statistik. Danach haben 75 Prozent 
der Schweizer im Alter von 15 bis 75 
Jahren 2016 eine Ausbildung (15,6 
Prozent) oder eine Weiterbildung 
(62,5 Prozent) besucht oder sich selb-
ständig weitergebildet (41,1 Prozent). 
Wie zu erwarten, ist die Ausbildungs-
beteiligung gerade bei den jüngeren 
Altersgruppen bis zu einem Alter von 
35 Jahren hoch.

Auffallend sind auch die viel-
fältigen Weiterbildungsaktivitäten. 
So nahmen die Schweizer nicht nur 
Kursen (33 Prozent der Weiterbil-
dungen) oder Seminaren, Workshops 
und Tagungen (34 Prozent). Sie nah-
men auch Privatunterricht (11 Pro-

zent) und besuchten Schulungen am 
Arbeitsplatz (22 Prozent). Rund 70 
Prozent dieser Aktivitäten wurden 
aus beruflichen Gründen besucht. 
Die Weiterbildungsbeteiligung ist 
übrigens bei Erwerbstätigen höher 
als bei Erwerblosen. Am tiefsten ist 
sie bei Personen, die freiwillig auf eine 
Erwerbsarbeit verzichten.
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Xmedia Solutions hat sich auf cross-
mediale Publi ka tionen spezialisiert, wel-
che in Tageszeitungen und auf Online-
Portalen veröffentlicht werden.
Inhalte von Unternehmensbeiträgen, 
Interviews und Gastbeiträgen geben die 
Meinung der beteiligten  
Unternehmen wieder. 
Die Redaktion ist für die Richtigkeit der 
Beiträge nicht verantwortlich.
Die rechtliche Haftung liegt bei den 
jeweiligen Unternehmen.

Mehr Informationen unter:
www.xmedia-solutions.com

 

Die Universitätsklinik Balgrist 
ist international führend in der 

Behandlung von Schädigungen am 
Bewegungsapparat. Alle medizini-
schen Disziplinen sind unter einem 
Dach vereint, damit unsere Patienten 
von einer ganzheitlichen Betreuung 
profitieren. Zudem hat der Balgrist 
einen universitären Lehr- und For-
schungsauftrag. Ärzte und Chirurgen 
geniessen hier ihre Ausbildung und 
Wissenschaftler forschen an neuen 
wegweisenden Methoden mit dem 
Ziel, neue Massstäbe in der zukünf-
tigen orthopädischen und paraple-
gischen Versorgung von Patienten 
zu setzen.

aTTrakTiver 
ausBiLdungs BeTrieB
Dank dieser hohen Spezialisierung 
und universitären Ausrichtung be-
handeln wir Patienten mit komple-
xen Problemen und gewährleisten 
dabei höchste Qualität. Deshalb sind 
auch unsere Ausbildungsplätze bei 
jungen Menschen beliebt, die eine 

spannende und verantwortungsvolle 
Aufgaben suchen.

Der Balgrist ist ein attraktiver Aus-
bildungsbetrieb, der dank innovativen 
und praxisnahen Ansätzen kompe-
tente und motivierte Fachpersonen 
hervorbringt. Lernende finden bei uns 
ein breitgefächertes Angebot an Lehr- 
und Praktikumsstellen und profitieren 
von einer qualitativ hochstehenden 
Ausbildung. Als Teil des Netzwerkes 
der universitären Medizin Zürich, wel-
chem die Universität Zürich, die ETH 
Zürich, das Universitätsspital und das 
Kinderspital Zürich angehören, sind 
wir am Puls der Medizin von morgen.

Wir bieten folgende Lehrstellen und 
Ausbildungsplätze an:
 · Medizinproduktetechnologe/-

login EFZ
 · Fachmann/-frau Operations tech-

nik HF
 · Orthopädieschuhmacher/-in EFZ
 · Orthopädist/-in EFZ
 · Fachmann/-frau Gesund heit EFZ
 · Pflegefachmann/-frau HF
 · Radiologiefachmann/-frau HF
 · Praktikumstellen für Physio- und 

Ergotherapeuten/-innen
 · Koch/Köchin EFZ
 · Diätkoch/-köchin 

Als Schweizer Ausbildungsstätte er-
achten wir es als unsere soziale Ver-
antwortung und ein Privileg, junge 
Menschen aus- und weiterzubilden. 
Deshalb engagieren sich bei uns un-
zählige Mitarbeitende dafür, dass in der 
Universitätsklinik Balgrist eine erst-
klassige Ausbildung angeboten wird. 
Mehr zu Ausbildungsmöglichkeiten, 
Schnuppertag-Terminen und weiteren 
Karriereinformationen der Universitäts-
klinik finden Sie auf www.balgrist.ch.

UnTernehmensbeiTrag

am Puls der medizin
spannende berufsausbildung mit Verantwortung. in der Universitätsklinik balgrist  
entwickelt sich die medizin von morgen. 

konTakT
universitätsklinik Balgrist   
T: +41 (0)44 386 11 11
www.balgrist.ch

Wir gratulieren unserer Fage  
mabel reust, zu ihrem hervorragenden 
5. Platz an den schweizer berufsmeis-
terschaften swissskills 2018!


