
Berufslehre - ein Erfolgskonzept
Die klassische Berufslehre ist nach wie 

vor ein gutes Sprungbrett für eine erfolgre-
iche Berufslaufbahn, denn eine solide Lehre 
mit Fähigkeitszeugnis öffnet dem Schüler 
alle Türen für seine berufl iche Zukunft.

Durch die Lehre gelingt den Schülern der 
oft nicht einfache Einstieg ins Arbeitsleben. 
In den letzten Jahren wurde die Lehre durch 
die Berufsmaturitätsschule aufgewertet, so 
dass man nach Lehrabschluss studieren oder 
auch in einem anderes Berufsfeld übertret-
en kann. Man lernt heute nicht mehr einen 
Beruf fürs ganze Leben. 

Die Zeiten ändern sich
Früher galten Lehrlinge oft als günstige 

Arbeitskräfte. Das ist heute vorbei. Oft di-
ent die ganze Lehrlingsausbildung nur noch 
dem Aufbau des Nachwuchses. Für viele 
Grossunternehmen mit enormem Personal-
bedarf ist das auch eine gute Werbemögli-
chkeit, um die besten Mitarbeiter schon früh 
herauszupicken. Das hat für die Schüler hat 
das Konsequenzen. 

Wieso der Basic-Check / Multicheck?
Viele Firmen verlangen deshalb eine 

Standardprüfung (Basic-Check / Multi-
check), um die Bewerber miteinander zu 
vergleichen. Grundkompetenzen und Lern-
fähigkeit sind gefragt. Der Basic-Check prüft 
Schulwissen, Intelligenz und Ausdauer. Viele 
Betriebe vereinbaren erst ein Bewerbungs-
gespräch, nachdem der Schüler an einem 
Basic-Check teilgenommen hat. 

Das Lern-Forum.ch bietet daher auch dieses 
Jahr wieder seine erfolgreichen Multicheck 
/ Basic-Check Vorbereitungskurse an. Wir 
repetieren an Hand von Prüfungen vergan-
gener Jahre und mittels Parallelübungen 
und bereiten die Kursteilnehmer Schritt für 
Schritt auf die Prüfung vor.

Wir freuen uns auf ihre Anmeldung!

Umfangreicher
Kursordner mit 

Lösungen im Preis 
inbegriffen.

Informieren Sie 
sich unter:

www.lern-forum.ch
oder rufen Sie uns an!

Tel: 044 262 01 75

Der Basic-Check schafft eine einheitliche Basis zur Vorab-
klärung von Fähigkeiten und Begabungen als Unterstützung 
zur Berufswahl. Ein gutes Zeugnis ist nach wie vor der Beweis 
für überdurchschnittliche Leistung. Es öffnet Türen und
erleichtert den nächsten Schritt zum Erfolg.

Der Weg zur erfolgreichen Lehre

Basic-Check
Multicheck


