
 

 

 
 
 
Ankündigung einer repräsentativen Umfrage:  

Untersuchung der Wirkung des durch den L-GAV finanzierten Aus- und 
Weiterbildungsprogrammes «Weiterbildung inklusive» 

Am Aus- und Weiterbildungsangebot des L-GAV haben seit der Lancierung im Jahr 2010 mehr 
als 12'000 Absolvierende teilgenommen. Seit der im Januar 2021 gestarteten Bildungsoffensive 
werden sogar die gesamten Kurskosten durch den L-GAV übernommen, um die Folgen der 
Pandemie zu mildern und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Zudem werden die 
Arbeitsausfallentschädigungen an die Arbeitgeber deutlich erhöht. Im Jahr 2022 haben über 
2'500 Absolvierende von der Bildungsfinanzierung profitiert. Das Ziel, dass pro Jahr mindestens 
1 % aller Mitarbeitenden im Gastgewerbe von diesem Angebot profitieren sollen, wurde somit 
erreicht.  

Die Branche hat jedoch erkannt, dass im aktuellen Bildungsangebot allenfalls noch Lücken 
bestehen und in Zukunft noch mehr Arbeitnehmende am Angebot teilnehmen sollten. Um 
dieses Potential zu identifizieren und Hinweise zu den Stärken und Schwächen des Angebots 
zu erhalten, findet nun je eine Online-Umfrage bei Betrieben und bei Mitarbeitenden statt. Die 
Ergebnisse der beiden Umfragen werden dazu genutzt, das zukünftige durch den L-GAV 
finanzierte Weiterbildungsangebot noch besser auf die Bedürfnisse der Branche auszurichten.  

Mitmachen und tolle Preise gewinnen 

Einerseits werden im Februar 2023 rund 5'000 zufällig ausgewählte Betriebe (Stichprobe) 
postalisch zur Teilnahme an der Online-Befragung aufgerufen. Um repräsentative Ergebnisse 
zu erhalten, bitten wir die kontaktierten Betriebe, möglichst vollzählig an der Umfrage 
teilzunehmen. Es werden auch jene Betriebe um Teilnahme gebeten, deren Mitarbeitende nur 
selten oder nie an den Kursen teilnehmen. Das Ausfüllen der Umfrage dauert 10-15 Minuten.  

Ebenfalls im Februar 2023 erhalten sämtliche Kursteilnehmer-/innen der letzten fünf Jahre per 
E-Mail eine Einladung zur Teilnahme an der Umfrage. Um möglichst vielfältige Antworten zu 
erhalten, bitten wir ebenfalls um eine weitgehend vollzählige Teilnahme. Das Ausfüllen der 
Umfrage dauert ebenfalls 10-15 Minuten. Unter allen Teilnehmenden findet eine Verlosung von 
attraktiven Preisen statt.  

Mit der Durchführung der beiden Befragungen wurde die Firma EBP Schweiz AG aus Zürich 
beauftragt. Der Datenschutz wird selbstverständlich gewährleistet. Die Ergebnisse werden 
anonymisiert und aggregiert ausgewertet. Es sind keine Rückschlüsse auf einzelne Personen 
oder Betriebe möglich.  

Herzlichen Dank für Ihr Engagement und die wertvolle Mitarbeit zur Weiterentwicklung der 
durch den L-GAV finanzierten Aus- und Weiterbildungsangebote.  

 


