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Die Gemeinde Volketswil bietet

zehn Lehrstellen in drei Berufen

an: Acht Kauffrauen und Kauf-

männer in der Verwaltung sowie

je eine Fachperson Betriebsun-

terhalt im Team der Hauswarte

und eine Fachperson Betreuung

im Hort.

Im August 2020 haben fünf junge

Menschen ihre dreijährige Leh-

re bei der Gemeinde Volketswil

begonnen.

Qualität ist das A und O
Das Eidgenössische Berufs-

bildungsgesetz verpflichtet die

Lehrbetriebe in der Schweiz, die

Qualitätsentwicklung der Ausbil-

dung sicherzustellen. 2009 wur-

de der Gemeindeverwaltung Vol-

ketswil erstmals das Label Quali

Star verliehen, eine Auszeich-

nung des Vereins Zürcher Ge-

meindeschreiber und Verwal-

tungsfachleute. QualiStar ist ein

Steuerungsinstrument für die

Lehrbetriebe, mit dem sie die

Qualität ihrer betrieblichen Be-

rufsbildung kontinuierlich weiter-

entwickeln. Laut VZGV sind schon

über ein Drittel aller Zürcher Ge-

meinden mit dem Qualitätslabel

ausgezeichnet. Gemeindepräsi-

dent Jean-Philippe Pinto freut

sich, dass Volketswil auch dazu

zählt: «Ich bin überzeugt, dass wir

auf der Gemeinde vielseitige und

zukunftsgerichtete Lehrstellen

anbieten mit motivierten Berufs-

bildnern.» Die Gemeinde Volkets-

wil hat 2020 erneut die Rezertifi-

zierung beantragt und erfüllt die

QualiStar-Kriterien für die Jahre

2021 bis 2024.

Kriterien für die Praxis der

Berufsbildung

Worauf wird in der Verwaltung

besonders Wert gelegt bei der

Ausgestaltung der Lehre, um

dem Qualitätsanspruch immer

wieder zu genügen? Tumasch

Mischol, stellvertretender Ge-

meindeschreiber und verant-

wortlich für die Lernenden, er-

klärt: «Die Lerninhalte für die

Lehre sind vorgegeben. Es sind

die Rahmenbedingungen, wel-

che entscheidend für die Quali-

tät sind. Dazu gehören in erster

Linie motivierte Berufsbildner,

die mit fachlicher und mensch-

licher Kompetenz die Lernenden

unterstützen. Weiter sind kla-

re Abläufe und Zuständigkeiten

im Lehrlingswesen wichtig. Wir

hinterfragen unsere Arbeit mit

den Lernenden zudem immer

wieder, so dass wir uns weiter

entwickeln können und ihnen

der Einstieg in die Berufswelt

optimal gelingt.»

Gemeindeverwaltung auch für

Leistungssportler attraktiv

Volketswil gilt zudem bei Swiss

Olympic als leistungssport-

freundlicher Lehrbetrieb. Für

junge Sporttalente ist es wich-

tig, geeignete Ausbildungsplätze

zu finden, an denen sie ihre be-

Gemeindeverwaltung Volketswil
überzeugt als Lehrbetrieb
Gerade in Zeiten der Krise ist es wichtig, dass der Berufsbildung grosses Augenmerk

geschenkt wird. Die Gemeindeverwaltung bietet vielseitige Lehrstellen an und ist kürz-

lich wieder mit zwei Labels ausgezeichnet worden.

Gemeindeverwaltung

«Ich bin überzeugt, dasswir

auf derGemeinde vielseitige

und zukunftsgerichtete Lehr-

stellen anbietenmitmotivier-

tenBerufsbildnern.»

Jean-Philippe Pinto, Gemeindepräsident

rufliche und sportliche Karriere

gleichzeitig verfolgen können.

Zwei der kaufmännischen Lehr-

stellen in Volketswil sind des-

halb jungen Spitzensportlern

vorbehalten, welche ihre Sport-

art auf höchstem Leistungs-

niveau betreiben. Sie können

Sport und Berufsbildung wäh-

rend einer um ein Jahr längeren

Lehrzeit ideal kombinieren. Ak-

tuell sind bei der Gemeinde eine

Handballspielerin und ein Snow-

boarder im Einsatz.
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