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Lehrbetriebs-Verbund. Unter dem Dach des Vereins Schreinermacher SVZ haben sich 23 Firmen
zu einem Verbund zusammengeschlossen. Während sich die Schreinermacher um den theore
tischen Teil der Ausbildung kümmern, können sich die Firmen dem praktischen Teil widmen.
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Schreinermacher svz

Anreiz zur beruflichen Grundaus
bildung
Das Prinzip des Zürcher LehrbetriebsVerbunds Schreinermacher SVZ ist einfach: Der Dachverein übernimmt die
Ausbildungsverantwortung und sämtliche administrativen Arbeiten, während
sich die Mitgliedbetriebe um die praktische Ausbildung der Lernenden kümmern. Diese Entlastung soll bei den
Firmen einen Anreiz zur beruflichen
Grundausbildung schaffen. Die Lernenden stehen bei den Schreinermachern
unter Vertrag, was ihnen einen Betriebs
wechsel innerhalb ihrer Ausbildung ermöglicht. Ein solcher Wechsel ist für
alle Lernenden möglich, aber nur dann
unabdingbar, wenn der Betrieb nicht alle Teile der Ausbildung abdecken kann.
Der in Dübendorf ansässige Verein wurde 2005 im Auftrag des Schreinermeisterverbands Kanton Zürich gegründet.
Mit zehn Mitgliederfirmen und fünf Lernenden gestartet, zählt der Verein heute bereits 23 Ausbildungsbetriebe. Zurzeit stehen 18 Lernende beim Verbund
unter Vertrag. Insgesamt sind bereits
53 Lehrverträge abgeschlossen worden.

Wie aus der Grafik er
sichtlich, umfasst das
Angebot der Schreiner
macher eine Vielzahl
an Leistungen.
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Lehrbetriebsverbund tätig.
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