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Fokus Aus- und Weiterbildung

Employer-Branding-Kampagne für die Elektrobranche

Hier dürfen die Eltern 
schnuppern gehen
Immer mehr junge Menschen ziehen eine akademische Ausbildung einer 
Berufslehre vor. In der Folge bleiben viele Lehrstellen unbesetzt. Mit dem 
Angebot einer Elternschnupperlehre sagt EKZ Eltop dem Nachwuchs-
mangel in der Elektrobranche den Kampf an.

Text Bettina Kunzer
Bild EKZ

Mit über 30 Standorten ist EKZ Eltop einer 
der führenden Anbieter für Elektroinstalla-
tionsdienstleistungen im Kanton Zürich. 
Das Unternehmen kann auch im Aus-
bildungsbereich stolze Zahlen vorweisen. 
Als Teil der EKZ-Gruppe zählt EKZ Eltop mit 
zu den grössten Ausbildnern im Kanton. 
Die Lernenden aus den neun angebotenen 
Berufsgruppen machen rund zehn Prozent 
der Belegschaft des Energieversorgungs-
unternehmens aus. Pro Lehrjahr befinden 
sich ca. 30 Elektroinstallateurinnen und 
 Elektroinstallateure bei EKZ Eltop in 
 Ausbildung. Kein Wunder also, dass hier die 
Rekrutierung junger Talente grossgeschrie-
ben wird. Das Unternehmen engagiert sich 
an Schulen, bei der Berufsberatung sowie 
an Berufsbildungsveranstaltungen, be-
treibt eine informative Lehrstellen-Website 
und ist auf verschiedenen Social-Media -
Kanälen aktiv, um ein möglichst authenti-
sches  Bild von der Ausbildung als Elektro-
installateur vermitteln zu können. 

Ein realistischer Einblick in den Beruf 
des Elektroinstallateurs
Auf der Website werden die Anforderungen, 
die das Unternehmen an seine Auszu-
bildenden stellt, klar kommuniziert. Einen 
Sek-A-Abschluss mit einem Notendurch-
schnitt von 4,5 in den mathematischen 
Fächern oder einen Sek-B-Abschluss mit 
einem Durchschnitt von 5,5, eine rasche 
Auffassungsgabe, handwerkliches Ge-
schick und Verantwortungsbewusstsein 
sind einige der entscheidenden 
Einstellungs kriterien. Eine einwöchige 
Schnupperlehre, um herauszufinden, ob 
der Beruf und das Unternehmen das Richtige 
sind, ist eine weitere Bedingung für eine 
Anstellung bei EKZ Eltop. Einmal mit der 
Elektrotechnik auf Tuchfühlung gehen – 
das dürfen hier seit Neustem aber nicht nur 

Die Familienbloggerin Rita Angelone ging bei EKZ Eltop mit verschiedenen Installationsaufgaben 
auf Tuchfühlung. Für fachmännische Begleitung sorgte Dario Meili, Lernender im 2. Lehrjahr.
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auf Facebook, Instagram und Snapchat. 
«Die heutigen Eltern sind die wahren Influ-
encer in der Berufswahlphase ihrer Kinder. 
Sie sind nicht nur die bedeutendsten 
 Beeinflusser in dieser Zeit, sondern auch 
auf den Social-Media-Kanälen sehr aktiv», 
erklärt Viviane Ammann, Projektleiterin bei 
EKZ. «Es war uns wichtig, einen neuen 
Ansatz im Lehrstellen-Marketing zu fahren. 
Deshalb sprechen wir mit dieser Kampagne 
für einmal nicht nur die Lehrstellensuchen-
den an, sondern auch deren wichtigste 
Berater, die Eltern. Wir möchten mit der 
Kampagne die Attraktivität des Berufs, 
unseres Unternehmens und der gesamten 
Elektrobranche transportieren. Die Exklu-
sivität dieses Angebotes hat uns neben 
interessierten Eltern auch eine grosse 

die potenziellen Lehrlinge, sondern auch 
deren Eltern. «Bei der Berufswahl legen 
Jugendliche grossen Wert auf die Meinung 
ihrer Eltern», erklärt Bruno Hauser, Leiter 
Personalentwicklung bei EKZ. Als Vater 
eines 13-jährigen Sohnes weiss er aus 
eigener Erfahrung, dass die Berufswahl ein 
viel diskutiertes Thema innerhalb der 
Familie ist. «Wir Eltern sind dabei oft etwas 
überfordert. Was ist heute auf dem Lehr-
stellenmarkt gefragt? Und wie können wir 
unsere Kinder optimal in dieser entschei-
denden Lebensphase unterstützen? 
 Unsere eigene Berufswahl liegt ja bereits 
weit in der Vergangenheit. Mit ihrem 
 zweifellos gut gemeinten Wunsch ‹nur das 
Beste für mein Kind› sind viele Eltern 
 bestrebt, ihrem Nachwuchs eine akade-
mische Ausbildung zu ermöglichen. Eine 
Berufslehre, vor allem im handwerklichen 
Bereich, ziehen viele Erziehungsberechtigte 
gar nicht erst für ihren Schützling in Be-
tracht. Dies oftmals nur, weil sie schlecht 
informiert sind. Wenig Aufstiegschancen, 
schlechte Bezahlung und Arbeitsbedingun-
gen sind einige der Vorurteile, die sich in 
der Elektrobranche immer noch hartnäckig 
halten. Ihnen möchten wir mit der Schnup-
perlehre für Eltern begegnen. Bei uns 
erleben sie, dass der Beruf ein hohes Mass 
an Fachwissen, Präzision und Geschick 
erfordert. Wir stehen für alle Fragen zur 
Lehre, den vielfältigen Weiterbildungs-
möglichkeiten und zu unserem Unter-
nehmen zur Verfügung. So erhalten die 
Eltern während ihrer Schnupperlehre bei 
EKZ Eltop einen realistischen Einblick in 
den zukunftsträchtigen Beruf  des Elektro-
installateurs», ist Bruno  Hauser überzeugt.

Influencer-Marketing für die 
 Elektrobranche
Kommunikativ wurde das Angebot durch 
eine integrierte Employer-Branding-Kam-
pagne begleitet. Herzstück der Kampagne 
war die Kooperation mit der Schweizer 
Familienbloggerin und Mutter zweier 
 Söhne (10 und 12 Jahre) Rita Angelone, die 
stellvertretend für andere interessierte 
Eltern eine Elternschnupperlehre als 
 Elek troinstallateurin absolvierte und diese 
auf den diversen, von ihr bewirtschafteten 
Kanälen bewarb. Flankiert wurde die 
 Kampagne durch Social-Media-Beiträge 

Medienpräsenz beschert», freut sich 
 Viviane Ammann. 

Im Januar, zwei Monate vor der Hoch-
saison der Schnupperlehren, schlüpfen zwei 
Mütter und drei Väter in verschiedenen 
 Filialen von EKZ Eltop für einen Tag in die 
Rolle eines Elektroinstallateurlehrlings.  
Sie helfen, die Arbeiten auf der Baustelle 
oder bei Serviceaufträgen in Wohnungen 
auszuführen, erleben das Arbeitsklima bei 
EKZ Eltop und werden sich anschliessend 
die Frage beantworten können: Sehe ich 
mein Kind in der Welt der Elektroinstalla-
tion?

Erleben Sie Rita Angelone im Video  
bei ihrer  Schnupperlehre auf 
 gebäudetechnik.ch ■
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