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<Auf dem Bau herrschen anspruchsvolle Ausbildungsbed¡ngungen>
Das Bauhauptgewerbe verzeichnet überdurchschnittlich viele Lehrvertragsauflösungen. Das zeigt eine Studie von Patrizia Hasler, Projektlei-
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Die Studie

im
"Lehrvertngsauflölungen
Bauhauptgeweúe" w.rrde vom Schweizerischen Baumeisterverband und vom
Fachve¡band lnfra in Auftrag gegeben und

von Pattizia Hasler (M 5c in Berußbildung)
verfasst. Auf der Basis der gewonnenen
Erkenntnisse hat die Branche Gegenmass-

nahmen eingeleitet (siehe Haupttext). Ei-

ne Kurzfæsung des Schlussberichts kann
überfólgenden Link bezogen werden:

www.baumeister,ch, Berufsbildung
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