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 BERUFSBILDUNG IN 
CORONA-ZEITEN

Im Interview gibt Sandra 
Haut, Fachspezialistin berufli-
che Grundbildung & Lernsys-
teme bei Wincasa, Eindrücke 
und Tipps rund um den Bewer-
bungsprozess beim Immobi-
lienunternehmen. 
Wie läuft zurzeit bei  
Wincasa der Bewer-
bungsprozess ab?

Die Bewerbungsgespräche 
für Lehrstellen finden bei 
uns in der Regel noch phy-
sisch statt.  Natürlich beach-
ten wir dabei die Sicher-
heits- und Hygienemass - 
nahmen und die Abstände 
werden eingehalten, jedoch 
haben wir gute Erfahrungen 
gemacht, dass man sich per-
sönlich trifft. Auch die zu-
künftigen Lernenden schät-
zen dies sehr. Da wir zurzeit 
«Split-work» haben und 
grösstmöglich vom Home-
office aus arbeiten, ist die 
 Terminfindung eine grösse-
re Herausforderung als in 
«normalen» Zeiten.

Wie sieht es mit  
Schnuppertagen aus?

Schnuppertage bieten wir 
grundsätzlich an, aufgrund 
der momentanen Situation 
aber eher weniger.

Was ist im Rekrutierungs-
prozess anders als ge-
genüber dem Vorjahr?

Der Prozess ist eigentlich 
nicht besonders anders als 
in den Vorjahren. Wir haben 
allerdings auch schon mal 
Vorstellungsgespräche vir-
tuell durchgeführt, wenn 
wir zum Beispiel physisch 
keinen Termin gefunden ha-
ben oder ein Berufsbildner 
oder Bewerber sich mit der 
Situation nicht wohl gefühlt 
hat. Für die zukünftigen 
Lernenden ist der Umgang 
mit digitalen Tools zum 
Glück nichts Neues, weil der 
Schulunterricht auch zeit-
weise virtuell durchgeführt 

werden musste und so sind 
sie bereits fit und kennen 
sich mit den Programmen 
wie zum Beispiel Zoom oder 
Microsoft Teams gut aus.

Was gilt es beim  
Bewerbungsgespräch 
speziell zu beachten?

Man gibt sich zur Begrüs-
sung und zur Verabschie-
dung natürlich nicht mehr 
die Hand und hält den Ab-
stand ein. Zudem gilt bei 
uns in allen Büroräumlich-
keiten eine Maskenpflicht. 
Das physische Kennenler-
nen weiterer Teammitglie-
der in den einzelnen Filia-
len ist aufgrund der 
Homeoffice-Regelung nicht 
mehr so einfach möglich. 
Auch halten wir den Teil-
nehmerkreis bei den Inter-
views eher klein und bieten 
keinen ausgedehnten Rund-
gang in den Filialen an. 
Wir bevorzugen aber trotz-
dem eine physische Durch-
führung der Interviews, 
weil man die Person besser 
kennenlernt und besser 
«spürt».  

Was spricht dafür, trotz 
Pandemie, Lehrstellen   
in unserer Branche 
 anzubieten?

Unternehmen sollten trotz 
der Pandemie jungen Men-
schen die Möglichkeit geben 
eine Lehrstelle zu finden. 
Ich denke, es gibt immer 
Möglichkeiten in so einer 
Zeit Lernende einzustellen. 
Gerade unsere Branche, 
welche es angesichts der 
Pandemie eher mit Mehr-
aufwand zu tun hat.  

Wie gehen Sie aktuell  
mit der Homeoffice-
Pflicht um?

Unsere Lernenden, die sich 
momentan im 1. Lehrjahr 
befinden – diese haben   
im August 2020 ihre Arbeit 
aufgenommen – hatten 

 direkt nach ihrem Start eine 
sehr herausfordernde Situa-
tion, denn sie mussten teil-
weise ab Oktober 2020 vom 
Homeoffice aus arbeiten 
und das noch mitten in der 
Einarbeitung. Das war na-
türlich nicht immer einfach, 
aber wir haben sehr gute 
 Erfahrungen gemacht. Not-
wendig sind allerdings eine 
enge Betreuung und ein 
 regelmässiger Austausch 
zwischen Lernendem und 
Berufsbildner. Seitens 
 Arbeitgeber ist eine hohe 
Flexibilität gefragt.

Haben Sie schon Lernen-
de für 2021 gefunden? 

Wir stellen dieses Jahr 
zwölf Lernende im Bereich 
KV ein. Aktuell haben wir 
acht Lehrstellen besetzt und 
vier sind noch ausgeschrie-
ben. Ausgeschrieben sind 
die Lehrstellen auf unserer 
Homepage, auf Yousty und 
über Lena (direkt über das 
Berufsbildungsamt).  Vor  ca. 
3 Wochen habe ich zudem 
einen neuen Weg der Rekru-
tierung versucht und an ei-
ner «Online Lehrstellen 
Börse» teilgenommen. Dort 
konnten sich interessierte 

Bewerber für Online-Speed-
Interviews für verschiedene 
Unternehmen eintragen. Ei-
ne sehr positive Erfahrung! 
In Zeiten wie diesen muss 
man sich trauen auch inno-
vative Ideen zu unterstützen 
und zu nutzen.

Was gibt es noch für 
 spezielle Tipps für  
Lernende, die eine Lehr-
stelle  suchen?

Bei den Vorstellungsgesprä-
chen sollten Bewerber ver-
suchen so viel wie möglich 
zu fragen, um ein realisti-
sches Bild vom Betrieb, der 
Arbeit und dem Team zu be-
kommen. Auch ist es wich-
tig, sich für ein Onlinege-
spräch genauso gut 
vorzubereiten wie für ein 
physisches Gespräch. Die 
Kleidung ist hier ein wichti-
ger Punkt: Es sollte von der 
Kleidung her dieselbe wie 
bei einem physischen Ge-
spräch vor Ort gewählt wer-
den. Zusätzlich sollte bei ei-
nem virtuellen Interview 
auf den Hintergrund und 
die Geräuschkulisse geach-
tet werden sowie auf eine 
gute Internetverbindung. 
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IN SCHWIERIGEN 
ZEITEN DEN NACH-
WUCHS FÖRDERN

Während der aktuellen Pandemie mussten 
die jungen Menschen in unserer Gesellschaft 
viel zurückstecken und solidarisch sein. Dar-
um will der SVIT Schweiz seine Mitglieder er-
mutigen, auch in dieser speziellen Zeit den 
Jugendlichen eine Chance in der Berufswelt 
zu geben und eine Lehrstelle anzubieten.  
INTERVIEW —JENNY SCHWALLER*
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WIR MACHEN GUTE  
ERFAHRUNGEN MIT  
LERNENDEN IM  
HOMEOFFICE. 

SANDRA HAUT, WINCASA

ALTERNATIVE ZUM 
SCHNUPPERTAG

Da es die Vorgaben der Covid-
Verordnung zum Homeoffice nicht 
zulassen, Schnuppertage zu ab-
solvieren, empfiehlt der SVIT, den 
Bewerbern einen möglichst guten 
Einblick in den Berufsalltag zu ge-
ben, indem sie unter anderem auf 
die Seite der OKGT mit Blog-Ein-
trägen und viel Wissenswertem 
zur Branche verweisen:  
www.hello-career.ch
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