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Erfahrungen sammeln

Ein Praktikum kann Sie 
auf dem persönlichen 
 Berufs- und Bildungsweg 
weiterbringen – wenn 
der Zeitpunkt und die 
 Rahmenbedingungen 
stimmen.
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Findet ein Trend zu mehr Praktika statt? Schwer zu sagen. Keine Zweifel  
jedoch bestehen bei der zunehmenden Verwendung des Begriffs „Praktikum“. 
In Beratungsgesprächen beobachten wir die Tendenz, dass viele befristete 
 Arbeitsverhältnisse  als Praktikum bezeichnet werden. Dabei besteht allerdings 
die Gefahr, dass das Praktikum als Rechtfertigung für Lohndumping dient. 

Der Arbeitsmarkt stellt hohe Anforderungen an Berufseinsteigerinnen und 
Berufseinsteiger. Eine Bewerbung ohne Berufserfahrung wird oft gar nicht 
 genauer gelesen. In solchen Fällen können Praktika wertvolle Türöffner sein.

Dieser Ratgeber möchte insbesondere auf zwei Gesichtspunkte aufmerksam 
machen:
–  Zunächst „ist nicht überall, wo Praktikum drauf steht, Praktikum drin“.  

Eine genaue Beschreibung dieses speziellen Anstellungsverhältnisses  
ist daher unser Kernanliegen. Praktika sind zudem nicht in allen Lebens-  
und Ausbildungssituationen sinnvoll.

–  Praktikantinnen und Praktikanten sind keine homogene Gruppe und der 
Begriff wird nicht einheitlich verwendet. Die Involvierten, ob Arbeitnehmen-
de oder Unternehmen, müssen deshalb unterschiedliche Aspekte  beachten.

In dieser Broschüre werden Praktika in den verschiedenen Phasen des Arbeits-
lebens beleuchtet; auch der Missbrauch in der Praxis wird angesprochen. Im 
Weiteren werden Löhne für die verschiedenen Arten von Praktika empfohlen.

Praktika sind kein Ersatz für Festanstellungen. Auch sollten sie nicht angeboten 
werden, um die Einarbeitungszeit zu umgehen. Wenn jedoch die hier auf -
gezeigten Spielregeln und Hinweise befolgt werden, können Praktika eine 
sinnvolle Ergänzung eines Bildungsweges sein.

Haben Sie Fragen zum vorliegenden Ratgeber 
oder möchten Sie auf vertraulicher Basis eine 
individuelle Auskunft? Die Expertinnen und 
Experten des Kaufmännischen Verbandes stehen 
Ihnen gerne zur Verfügung – für Mitglieder 
 selbstverständlich kostenlos.

Christian Zünd
CEO Kaufmännischer Verband Schweiz
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Im Beratungsalltag treffen wir auf die verschiedensten 
Verwendungsarten des Begriffs „Praktikum“. Die grössten 
Verwirrungen können bereits durch eine genaue Be
schreibung des Begriffs aus dem Weg geräumt werden: 
 Entscheidend ist in erster Linie die Abgrenzung des 
Praktikums zum „normalen“ Anstellungsverhältnis.

Der Kaufmännische Verband versteht den Begriff  
„Praktikum“ wie folgt:
Das Praktikum ist eine Erwerbstätigkeit mit Ausbildungs
charakter. Es ergänzt entweder eine theoretische Bildung 
oder überbrückt vorübergehende Ausbildungs bzw. 
 Erwerbslosigkeit. Es vermittelt praktische  Erfahrungen  
und ist zeitlich befristet. Entsprechend steht das Lernen  
und nicht das tägliche Verrichten der Arbeit im Vorder
grund. Die Praktikantinnen und Praktikanten haben 
 Anspruch auf angemessene Entlöhnung.

Diese Definition gilt für alle Praktika. Daher lohnt sich 
ein  genauerer Blick auf die einzelnen Bestandteile.

Praktische Erfahrung

In einem Praktikum sollen theoretisch erlernte Kennt-
nisse praktisch vertieft oder Erfahrungen im Hinblick 
auf eine neue Ausbildung gesammelt werden. Die 
 praktische Erfahrung ist der wichtigste Bestandteil eines 
Praktikums. Die Tätigkeit im Praktikum soll für die 
 Arbeitnehmenden von Nutzen sein. Besteht diese einzig 
darin, Kisten zu stapeln, Kaffee zu kochen und Abfall-
eimer zu leeren, handelt es sich nicht um ein Praktikum. 
Wichtig ist, dass die Tätigkeiten im Arbeitsvertrag defi-
niert werden. Dies verhindert Auseinandersetzungen 
und Frustration.

Was ist ein Praktikum?

07



Ausbildungscharakter

Aus dem Ausbildungscharakter des 
 Praktikums ergeben sich die markantes-
ten Unterschiede zu einem „normalen“, 
unbefristeten und ordentlichen Anstel-
lungsverhältnis:

–  Das Praktikum ist ein Ausbildungsge-
fäss. Es verlangt von den Unternehmen, 
dass notwendige Ressourcen bereitge-
stellt werden. Praktikantinnen und Prak-
tikanten zu beschäftigen, bedeutet zu 
Beginn nicht eine Entlastung,  sondern 
einen Mehraufwand für den Betrieb.  
Als Orientierung gilt folgende Faust-
regel: Während eines Praktikums sollten 
durchschnittlich 10 bis 20 Prozent einer 
Vollzeitstelle für die Betreuung der 
Praktikantin bzw. des Praktikanten auf-
gewendet werden. Zu Beginn des Prakti-
kums ist der Betreuungsanteil in der 
Regel grösser als am Ende. Auch wenn 
mehrere Personen die Betreuung wahr-
nehmen, muss zu jedem Zeitpunkt eine 
feste Ansprechperson definiert sein.

–  Wegen des Ausbildungscharakters ist 
ein geringerer Lohn gerechtfertigt.  
In diesem Punkt ähneln sich Praktikum 
und berufliche Grundbildung. Wenn 
Praktikantinnen oder Praktikanten  
als vollwertige Arbeitskraft eingesetzt 
 werden, sind sie entsprechend zu 
 entlöhnen.

Zeitliche Befristung

Mit fortschreitender Praktikumsdauer 
wird der Ausbildungsgehalt geringer.  
Die Prozesse sind bekannt, Hilfestellun-
gen sind kaum mehr notwendig. Um die 
Funktion als Ausbildungsgefäss nicht  
zu verlieren, muss das Praktikum daher 
 zeitlich befristet sein. Praktikantinnen 
und Praktikanten sollten (bei einem 
 Vollzeitpensum) nicht länger als sechs 
Monate in dieser Funktion arbeiten.

Insbesondere bei Praktika mit integrier-
tem schulischem Teil wie etwa bei der 
Vorlehre und dem Motivationssemester 
macht eine Erstreckung der Dauer Sinn. 
Auch Praktika, welche im Rahmen der 
Handelsschule oder Handelsmittelschule 
absolviert werden, dauern je nach Regle-
ment länger als sechs Monate.

Ferner sollte eine Dauer von zwei Mona-
ten nicht unterschritten werden: Die 
Übernahme komplexer Aufgaben ist bei 
weniger als zwei Monaten kaum möglich. 

Eine Ausnahme stellen jene Praktika  
dar, welche gemäss Schul- oder Studien-
reglement kürzer dauern sollen. Diese 
sind als Bestandteil einer Gesamtaus-
bildung anzusehen und daher einem 
 bestimmten zeitlichen Rahmen unter-
worfen. Beispiele sind etwa obligatori-
sche Praktika  während des Hochschul-
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studiums  (vgl. Seite 21)  oder Praktika,  
wie sie das integrierte Modell (3i)  
an der Handelsmittelschule vorsieht  
(vgl. Seite 19).

„Schnupperlehren“ werden hier nur der 
Vollständigkeit halber erwähnt. Diese 
dauern meist wenige Tage und werden in 
der Regel mit einem symbolischen Betrag 
vergütet.

Angemessene Entlöhnung

Eine angemessene Entlöhnung im Prakti-
kum ist wichtig. Eine solche steht ja auch 
den Lernenden in der Grundbildung zu. 
Obwohl der Ausbildungscharakter eine 
geringere Entschädigung rechtfertigt, 
nimmt die Praktikantin oder der Prakti-
kant dem Betrieb dennoch Arbeit ab, was 
auch entschädigt werden soll.

Die Höhe der Entschädigung orientiert 
sich in erster Linie am Ausbildungsstand 
der Arbeitnehmenden. Gut ausgebildete 
Praktikantinnen und Praktikanten kön-
nen schnell qualifizierte Arbeit überneh-
men, weniger gut ausgebildete und in der 
Tendenz jüngere Arbeitnehmende ver-
langen nach intensiver Betreuung und 
Begleitung ihrer Arbeit.

Eine Zusammenfassung 
der Salärempfehlungen 
ist als Übersicht auf 
Seite 29 zu finden.
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Der Arbeitsvertrag

Am Anfang eines jeden Arbeitsverhältnisses steht 
der Vertrag, in welchem Rechte und Pflichten beider 
 Vertragsparteien festgelegt werden. Jeder Praktikums-
vertrag sollte folgende Punkte verbindlich regeln:
– Name und Adresse der Vertragsparteien
– Beginn und Ende des Praktikums
– Beschreibung des Praktikums und der Lernziele
– Höhe der Entschädigung
– Ort des Praktikums
– Arbeitszeiten
– Ferienanspruch
– Kündigungsfristen (trotz Befristung des Vertrages)
– Lohnfortzahlung bei Krankheit

Auch für Praktikantinnen und Praktikanten ist eine gute 
Kenntnis der rechtlichen Situation unabdingbar. Denn 
diese ist nicht für alle Praktika einheitlich. Wird etwa das 
Praktikum im Rahmen einer arbeitsmarktlichen Mass
nahme (AMM) über Regionale Arbeitsvermittlungszent
ren (RAV) vermittelt, so ist das Arbeitslosenversicherungs
gesetz (AVIG) mit dazugehöriger Verordnung (AVIV) 
massgebend. Bei Praktika im Rahmen der Berufsbildung 
ist hingegen das Berufsbildungsgesetz (BBG) zu beachten. 
Hier müssen etwa Praktikumsverträge von einer Auf
sichtsbehörde genehmigt werden (Art. 15 Abs. 4 BBV).

Rechtliches – was gilt es 
zu beachten?
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Sozialversicherungen

AHV/IV/EO
Die Praktikantin bzw. der Praktikant  
geht einer Erwerbstätigkeit im Sinne  
des Alters- und Hinterlassenenversiche-
rungsgesetzes nach. Ab Beginn des  
neuen Kalenderjahres nach vollendetem 
17. Lebensjahr müssen Beiträge geleistet
werden. Deren Höhe beläuft sich auf 
10,25% (Stand 2017) des Praktikums-
lohnes. Die Beiträge werden von den 
 Unternehmen an die Ausgleichskasse 
entrichtet, wobei die Hälfte davon 
(5,125%) den Arbeitnehmenden vom 
Lohn abgezogen wird.

Berufliche Vorsorge
Praktikanten und Praktikantinnen,  
deren Jahreslohn CHF 21 150.– (Stand 
2017) übersteigt, sind ab vollendetem  
17. Lebensjahr gegen die Risiken Tod  
und Invalidität und ab vollendetem  
24. Lebensjahr für das Alter versichert. 
Das Anstellungsverhältnis muss dabei 
mindestens drei Monate dauern. In die 
berufliche Vorsorge zahlen, ähnlich  
wie bei der AHV, sowohl Unternehmen 
als auch Arbeitnehmende ein.

Arbeitslosenversicherung
Der Beitrag an die Arbeitslosenversiche-
rung beträgt zurzeit (2017) 2,2 % des 
 Lohnes. Unternehmen und Arbeitneh-
mende teilen sich die Beiträge. 

Grundlage für die Bemessung der Ar-
beitslosenentschädigung bildet gemäss 
AVIG Art. 23 und AVIV Art. 37 der Ver-
dienst, welcher im Allgemeinen während 
der letzten sechs Monate vor Beginn der 
Rahmenfrist für den Leistungsbezug er-
zielt wurde. Werden in dieser Zeitspanne 
Saläre von verschiedenen Unternehmen 
bezogen, werden sie zusammengezählt. 
Damit ein Anspruch auf Arbeitslosenent-
schädigung besteht, muss der Verdienst 
im Monatsdurchschnitt mindestens 
CHF 500.– erreichen.

Unfallversicherung
Praktikantinnen und Praktikanten sind 
gemäss dem Unfallversicherungsgesetz 
(UVG) obligatorisch gegen Berufsunfälle 
und Berufskrankheiten sowie gegen 
 Unfälle auf dem Arbeitsweg versichert,  
ab acht Stunden wöchentlicher Arbeits-
zeit zusätzlich obligatorisch gegen Nicht-
berufsunfälle  (Art. 8 UVG in Verbindung 
mit Art. 13 UVV).

Das Arbeitszeugnis
Wer ein Praktikum absolviert, hat An-
spruch auf ein Arbeitszeugnis. Jede/r 
 Arbeitnehmende darf ein solches verlan-
gen (Art. 330a OR). Das Zeugnis muss 
 Informationen über Art und Dauer des 
Praktikums, über die Leistungen und  
das Verhalten der Praktikantin oder des 
Praktikanten beinhalten (Vollzeugnis). 
Das Zeugnis ist der Praktikantin oder 
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dem Praktikanten am letzten Arbeitstag 
zu übergeben. Am besten eignet sich dazu 
das abschliessende Gespräch mit der Be-
treuungsperson.

Das Praktikumszeugnis muss objektiv 
formuliert sein. Es sollte die Schwerpunk-
te der Arbeit umreissen und von der vor-
gesetzten Person unterzeichnet werden. 
Im Streitfall können unfaire und nicht 
wahrheitsgetreue Zeugnisse gerichtlich 
angefochten werden. Erwarten Arbeitneh-
mende ein schlechtes Zeugnis, können 
sie auch nur eine Praktikumsbestätigung 
anfordern. Diese beschränkt sich im Ge-
gensatz zum Vollzeugnis auf die Art und 
Dauer des Anstellungsverhältnisses.

Kündigung

Welche Möglichkeiten bestehen, wenn 
das Praktikum nicht wie vorgesehen ver-
läuft und vorzeitig beendet werden soll? 
Grundsätzlich endet ein befristeter 
 Arbeitsvertrag ohne Kündigung (Art. 334 
Abs. 1 OR).  Im Prinzip kann ein Prakti-
kum also weder durch Arbeitgebende 
noch durch Arbeitnehmende frühzeitig 
beendet werden. Dieser Grundsatz bein-
haltet vier Ausnahmen:
–  Das Arbeitsverhältnis wird mittels Ver-

einbarung zwischen Praktikumsgeber/
in und Arbeitnehmer/in in beidseiti-
gem Einverständnis beendet (Aufhe-
bungsvertrag).

–  Es besteht die Möglichkeit, einen Prak-
tikumsvertrag mit einer Probezeit (von 
maximal drei Monaten) abzuschliessen. 
Während dieser Zeit können beide Par-
teien mit einer kurzen Frist kündigen.

–  Die Vertragsparteien einigen sich auf 
einen befristeten Vertrag, der eine Mög-
lichkeit zur Kündigung offen lässt.

–  Wie bei jedem Arbeitsverhältnis besteht 
auch im Praktikum die Möglichkeit 
 einer fristlosen Kündigung, wenn aus 
schwerwiegenden Gründen die Weiter-
führung des Vertrages bis zum ordentli-
chen Auflösungstermin nicht mehr 
 zumutbar ist (Art. 337 OR).

Will man auch nach einer Probezeit flexi-
bel bleiben, beispielsweise um das Prakti-
kum zugunsten einer unbefristeten 
 Anstellung zu beenden, muss im Vertrag 
eine Kündigungsmöglichkeit (mit einer 
mindestens einmonatigen Kündigungs-
frist) vereinbart werden. Eine solche 
 Flexibilität hat jedoch ihren Preis: Auch 
die Unternehmen profitieren von kurzen 
Kündigungsfristen und können sich so 
rasch von Praktikantinnen und Prakti-
kanten trennen.
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Praktika vor der beruflichen Grundbildung

Das Praktikum ist ein Ausbildungsgefäss. Dennoch kann 
es nicht mit der beruflichen Grundbildung verglichen 
werden und stellt keine Alternative zu dieser dar, da es 
keine Ausbildung mit Ab- und Anschluss ist. Wer also 
eine berufliche Ausbildung anstrebt, muss eine berufli-
che Grundbildung absolvieren.

Das Praktikum nach der obligatorischen Schulzeit 
macht nur dann Sinn, wenn der Übertritt in die berufli-
che Grundbildung nicht gelingt. In diesem Fall stehen 
zwei Möglichkeiten offen:
–  Die Vorlehre richtet sich an Jugendliche, welche sich 

noch nicht für eine berufliche Grundbildung qualifi-
zieren.

–  Ein ähnliches Instrument ist das Motivationssemester. 
Dieses ist eine Massnahme der Arbeitslosenversiche-
rung.

Die Vorlehre ist dem Motivationssemester klar vorzuzie-
hen. Den Jugendlichen bleibt der Gang zur Arbeitsver-
mittlungsstelle erspart. Zudem ist die Entschädigung  
in der Vorlehre höher als in den Motivationssemestern. 
 Sowohl die Vorlehre als auch das Motivationssemester 
sind spezielle Angebote und entsprechen nur bedingt 
einem Praktikum. Sie sind zudem durch kantonale oder 
eidgenössische Erlasse reguliert. Die rechtlichen Bestim-
mungen, wie sie im Kapitel „Rechtliches – was gilt es  
zu beachten?“ (vgl. Seiten 11 ff.) aufgeführt sind, finden 
daher nur begrenzt Anwendung.

Praktika können je nach Lebens und Ausbildungs
situation unterschiedlich sinnvoll sein. Im Folgenden  
wird aufgezeigt, was jeweils zu beachten ist.

Vielfältige Formen
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Vorlehre
Die Vorlehre soll den Übergang von der 
Volksschule in die berufliche Grund-
bildung erleichtern. Das Angebot richtet 
sich an Schulabgänger/innen im Alter 
zwischen 15 und 18 Jahren, die keine 
Lehrstelle gefunden haben und arbeitslos 
sind. Diese müssen sich bereits auf einen 
Beruf festgelegt haben. Die Vorlehre 
 orientiert sich an der dualen Ausbildung: 
Die Jugendlichen besuchen während ein 
bis zwei Tagen pro Woche die Schule.  
Die übrigen Tage arbeiten sie in einem 
Betrieb. So können die Jugendlichen 
sprachliche oder schulische Probleme 
aufarbeiten und praktische Arbeitserfah-
rung sammeln, was ihre Chancen erhöht, 
eine Lehrstelle zu finden. Die Vorlehren 
finden nicht zwangsläufig im zukünfti-
gen Lehrbetrieb statt.

Die Vorlehre dauert in der Regel ein Jahr. 
Da sie durch den Wohnkanton organisiert 
wird, lohnt es sich, sich bei der zuständi-
gen kantonalen Behörde (Berufsbildungs-
amt) zu informieren. Die meisten Kantone 
orientieren sich bei den Löhnen am 
 ersten Ausbildungsjahr der beruflichen 
Grundbildung. Im Büro und im Verkauf 
empfiehlt sich ein monatlicher Lohn 
von CHF 700.–. Dies entspricht 90 % des 
Salärs von Lernenden im ersten Lehrjahr.

Recht | Art. 12 BBG; Art. 7 BBV; vgl. auch die 
kantonalen Vollzugsbestimmungen

Motivationssemester (SEMO)
Die Motivationssemester erfüllen eine 
ähnliche Aufgabe wie die Vorlehren. 
Auch sie setzen sich aus einem Prakti-
kum im Betrieb und einem schulischen 
Teil zusammen. Um ein Motivations-
semester zu absolvieren, müssen die 
 Jugendlichen als arbeitslos gemeldet sein. 
Sie müssen die obligatorische Schulzeit 
beendet und keine Lehrstelle gefunden 
haben. Die Vermittlung erfolgt über die 
Regionalen Arbeitsvermittlungszentren 
(RAV).

Die Höhe der Entschädigung wird durch 
das Arbeitslosenversicherungsgesetz 
(AVIG) bestimmt. Während der besonde-
ren Wartezeit von 120 Tagen erhalten 
Teilnehmende eine monatliche Entschä-
digung von CHF 450.– und somit deut-
lich weniger als im Allgemeinen in  der 
Vorlehre.

Recht | Art. 64a Abs. 1 u. Abs. 4,  
Art. 59c bis Abs. 2 AVIG; Art. 6 Abs. 1 bis Art. 
97 u. 97b AVIV
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Praktika nach der beruflichen 
 Grundbildung

Nach der Lehre eine feste Anstellung zu 
finden, ist vor allem in wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten nicht immer einfach. 
Zahlreiche Betriebe wollen nur Personal 
mit viel Berufserfahrung einstellen.

Ein Praktikum bringt tatsächlich zusätzli-
che Berufserfahrung. Darum kann gerade 
bei geringem Stellenangebot und/oder 
nach diversen Absagen die Versuchung 
von Lehrabgängerinnen und -abgängern 
nachvollzogen werden, die Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt mittels Praktikum er-
höhen zu wollen. Aber: Damit verkaufen 
sich junge Berufsleute unter ihrem Wert. 
Denn wer die Lehre abgeschlossen und 
ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis 
(EFZ) vorzuweisen hat, verfügt bereits 
über drei Jahre Berufserfahrung und die 
nötigen Kompetenzen für den nahtlosen 
Berufseinstieg.

In zwei Ausnahmefällen kann ein Prakti-
kum nach der Grundbildung dennoch 
angebracht sein: Zum einen ist dies das 
Praktikum beim Branchenübertritt, zum 
anderen – bei Erwerbslosigkeit – das Be-
rufspraktikum. Wie das Motivationsse-
mester ist auch das Berufspraktikum ein 
Angebot der Arbeitslosenversicherung.

Praktika beim Branchenwechsel
Der Unterschied zwischen den Branchen 
und der Art des Betriebes muss ausserge-
wöhnlich gross sein, damit ein Praktikum 
gerechtfertigt ist. Bei einem Wechsel vom 
kaufmännischen Bereich einer Spengle-
rei in jenen einer Schreinerei ist ein 
Praktikum selbstverständlich absolut 
nicht akzeptabel, denn der Unterschied 
in der Tätigkeit ist zu gering. Will ein/e 
Lehrabgänger/in nach der in einem Holz-
baubetrieb absolvierten KV-Lehre in die 
Bank- oder Versicherungsbranche wech-
seln, ist ein Praktikum aber vorstellbar. 
Dies kann dadurch begründet werden, 
dass sich erst durch das Aneignen des 
neuen branchenspezifischen Know-hows 
die Chance eröffnet, dort Fuss zu fassen.

Beim Branchenübertritt empfiehlt der 
Kaufmännische Verband für die ersten 
drei Monate das gleiche Salär wie für das 
zweite Jahr einer Zusatzlehre. Dieses be-
läuft sich auf mindestens CHF 1850.– pro 
Monat. Bei Lehrabgängerinnen und -ab-
gängern ist schnell mit einer erheblichen 
Steigerung der Produktivität zu rechnen; 
gleichzeitig sinkt der Betreuungsauf-
wand. Aufgrund des Vorwissens ist des-
halb der Lohn ab dem vierten Monat auf 
mindestens CHF 2500.– anzuheben.

Selbst wenn der Unterschied zwischen 
den Branchen beträchtlich ist, sollte beim 
Branchenwechsel in erster Linie nach 
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einer Festanstellung gesucht werden. 
Denkbar ist auch eine Festanstellung mit 
ansteigendem Lohn. Ähnlich wie vorher 
beschrieben, wird der Lohn ab dem vier-
ten Arbeitsmonat von CHF 1850.– auf 
CHF 2500.– angehoben. Ab dem siebten 
Monat steigt dann der Lohn auf das volle 
Salär gemäss Funktion und Alter an 
(mehr Informationen dazu finden Sie  
im Ratgeber „Lohnempfehlungen“ des 
Kaufmännischen Verbandes).

Berufspraktika (BP)
Das Berufspraktikum soll durch den 
 Erwerb von Berufserfahrung die Einbin-
dung arbeitsloser Personen fördern.  
In erster Linie geht es darum, die Phase 
nach der Lehre bis zur ersten Festanstel-
lung zu überbrücken. Das Berufsprakti-
kum ist dem Motivationssemester sehr 
ähnlich, kommt aber im Gegensatz zu 
diesem nach Lehrabschluss zum Zug.  
Die praktische Tätigkeit im Betrieb kann, 
muss aber nicht durch schulischen 
 Unterricht ergänzt sein. Das Berufsprakti-
kum richtet sich an Lehrabgänger/innen 
ohne Jobanschluss, welche als arbeitslos 
gemeldet sein müssen. Die Teilnehmen-
den haben Anspruch auf das Mindesttag-
geld von CHF 102.–. Das Unternehmen 
beteiligt sich mit 25 % am Taggeld.

Recht | Art. 64a Abs. 1 Bst. b, Abs. 3,  
Art. 64b Abs. 2 AVIG; Art. 6 Abs. 1 ter, 
Art. 97a, Art. 98 AVIV

Praktika während der Handelsmittel-
schule oder der Handelsschule

Während der Handelsmittelschule (HMS)
Damit HMS-Absolventinnen und -Absol-
venten ein EFZ als Kauffrau oder Kauf-
mann erreichen können, muss auch der 
Weg über die Handelsmittelschule prakti-
sches Arbeiten beinhalten. Diese Bildung 
in beruflicher Praxis wird durch prob-
lemorientierten Unterricht (POU), integ-
rierte Praxisteile (IPT) und Betriebsprak-
tika (BP) sichergestellt. Die Aufsicht über 
das Praktikumsverhältnis obliegt dabei, 
wie bei einem Lehrvertrag, dem kantona-
len Berufsbildungsamt. Je nach Modell 
kommt dem Betriebspraktikum ein ande-
res Gewicht zu. Die möglichen Modelle 
der Grundbildung können mit oder ohne 
Berufsmaturität abgeschlossen werden; 
mit dem Modell 3+1 bzw. 4i (EFZ/BM) 
oder mit dem Modell 3i (EFZ):

–  Beim Modell 3+1, das dem Bildungsgang 
EFZ mit Berufsmaturität vorbehalten 
ist, wird die Bildung in beruflicher Pra-
xis in einem Betriebspraktikum vermit-
telt. Dieses findet in der Regel im vier-
ten Ausbildungsjahr statt, während die 
Auszubildenden die ersten drei Jahre in 
der Schule sind. Das Modell 3+1 wird 
mit Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis 
(EFZ) und Berufsmaturität (BM) abge-
schlossen. 
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Da die Auszubildenden den schulischen 
Teil grösstenteils abgeschlossen haben, 
besitzen sie vor dem Praktikumsjahr 
gute theoretische Fachkenntnisse und 
eine breite Allgemeinbildung. Das Prak-
tikum dauert grundsätzlich ein Jahr, 
empfohlen wird ein minimales Brutto-
Monatssalär von CHF 1850.–. Banken 
können einen Zusatzvertrag für weitere 
sechs Monate abschliessen, damit die 
Auszubildenden neben EFZ/BM gleich-
zeitig ein bankenspezifisches Zertifikat 
(BEM) erwerben können.

–  Beim Modell 3i findet die Bildung in 
beruflicher Praxis an der Schule statt, 
wobei in der Regel zusätzlich mindes-
tens ein vierwöchiges Praktikum zu 
 absolvieren ist. Die Bildung in berufli-
cher Praxis wird zudem im problem-
orientierten Unterricht und in den 
 integrierten Praxisteilen vermittelt. 
Der schulische Teil ist beim Prakti-
kumsantritt noch nicht abgeschlossen, 
aber dennoch in einem fortgeschritte-
nen Stadium. Der Kaufmännische Ver-
band empfiehlt aus diesem Grund hier 
den Erstlehrjahrslohn von CHF 770.–. 
Dieses integrierte Modell kann in drei 
Jahren mit einem Fähigkeitszeugnis 
(EFZ) oder durch erweiterte Allgemein-
bildung ergänzt in einem vierten Jahr 
zusätzlich auch mit der Berufsmaturität 
(EFZ/BM) abgeschlossen werden.

Während der Handelsschule (HS)
Viele private Handelsschulen bieten 
 heute eine Ausbildung zur Kauffrau bzw. 
zum Kaufmann mit eidgenössischem 
 Fähigkeitszeugnis (EFZ) in Form des 
 Modells 2+1 an. Während des Ausbil-
dungsgangs müssen die Auszubildenden 
ein einjähriges Pflichtpraktikum  absol-
vieren, welches meist durch die Schule 
vermittelt wird. Der Praktikumsvertrag  
wird auch hier, ähnlich wie beim Lehr-
vertrag, direkt oder indirekt durch das 
Berufsbildungsamt genehmigt. Die Lohn-
empfehlung entspricht dem Lehrlings-
salär im dritten Ausbildungsjahr, also 
CHF 1480.– pro Monat.

19

Vielfältige Formen



Praktika nach dem Gymnasium

Viele Maturandinnen und Maturanden 
sind sich nicht sicher, wie sie ihren 
 Bildungsweg fortsetzen wollen. Ihnen 
 stehen nach dem Gymnasium diverse 
Möglichkeiten offen, das Wissen über 
einzelne Berufswege ist jedoch selten 
gross. Ein Praktikum ist in diesen Situati-
onen sehr hilfreich. Eine Maturandin, 
deren Traumberuf Finanzberaterin ist, 
kann so herausfinden, ob ihre Vorstellun-
gen der Wirklichkeit  entsprechen.  
Durch Gespräche am Arbeitsplatz und 
mit Vorgesetzten erfährt sie, welche 
 Ausbildungen notwendig sind und 
 welche Perspektiven einer Finanzbe-
raterin offenstehen.

Einige Gymnasiastinnen und Gymnasias-
ten planen, nach der Matura direkt ins 
Berufsleben einzusteigen. Sie verfügen 
zwar über eine hervorragende schulische 
Ausbildung, können aber keine prakti-
sche Berufserfahrung vorweisen. Ein 
 gutes Praktikum eignet sich, um diesen 
Mangel auszugleichen. Als positiven 
 Nebeneffekt merken die jungen Erwach-
senen, ob sie sich in der jeweiligen 
 Branche wohlfühlen.

Bei Praktikantinnen und Praktikanten 
mit Maturitätszeugnis wird empfohlen, 
ein monatliches Salär von CHF 1850.– 
nicht zu unterschreiten. Dieser Betrag 
entspricht jenem eines Praktikums im 
„Modell 3+1“ an der Handelsmittelschule.
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Praktika während oder nach 
der Hochschule 

In der Laufbahn einer Hochschulabsol-
ventin oder eines Hochschulabsolventen 
hat sich das Praktikum zu einem wichti-
gen Bestandteil entwickelt. Praktika 
 während des Hochschulstudiums können 
freiwillig geleistet werden oder vom 
 Studienreglement vorgeschrieben sein. 
Prinzipiell ist der Schritt aus der „Studier-
stube“ zu begrüssen: Studierende, welche 
während des Studiums oft mit abstrakten 
Themen konfrontiert sind, können so in 
die Arbeitswelt eintauchen und sich prak-
tisch betätigen. Unternehmen ihrerseits 
können von Arbeitskräften profitieren, 
die durch ihre Nähe zur Forschung wert-
volle Inputs liefern können.

Die Entlöhnung bei Praktika im kauf-
männischen Bereich misst sich am Stand 
im Studium: Als Ausgangssalär für Stu-
dierende im ersten Bachelor-Studienjahr 
ist ein Monatslohn von mindestens 
CHF 1850.– empfehlenswert. Mit jedem 
zusätzlichen Bachelorstudienjahr sollte 
der Lohn um CHF 200.– pro Monat an-
steigen. Studierende im zweiten Bachelor-
Jahr dürfen also mindestens CHF 2050.–, 
im dritten Studienjahr mindestens CHF 
2250.– pro Monat verlangen. Nach Ab-

schluss des Bachelorstudiums werden 
minimal CHF 2500.– empfohlen. 
 Benötigt jemand länger als die üblichen 
drei Jahre bis zum Bachelortitel, so 
 verharrt der Lohn bei CHF 2250.–, bis 
der Abschluss erreicht ist.

Die nächste Lohnstufe wird erst mit dem 
Abschluss des Masters erreicht. Diese 
hervorragende Ausbildung verlangt nach 
einer angemessenen Vergütung. Hier 
empfiehlt der Kaufmännische Verband, 
das Salär einer Bachelorabsolventin oder 
eines Bachelorabsolventen um einen 
Drittel auf mindestens CHF 3300.– aufzu-
stocken.

Viele Betriebe bieten heute so genannte 
„Traineeships“ an. Diese dauern in der 
Regel deutlich länger als Praktika, sind 
aber dennoch zeitlich befristet. Die 
 Entlöhnung ist deutlich besser als jene 
bei einem Praktikum. Ganz allgemein 
sind Traineeships gegenüber den hier 
beschriebenen Praktika zu bevorzugen. 
 Weiterhin gilt aber, dass eine Festanstel-
lung die beste aller Möglichkeiten dar-
stellt.
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Praktika in anderer Sprachregion

Fremdsprachen und Auslandserfahrun-
gen werden in der heutigen Arbeitswelt 
immer wichtiger. Ein Fremdsprachen-
praktikum kann dabei gleich mehrfach 
weiterführend sein: Die Fremdsprache 
lässt sich direkt in der Berufspraxis an-
wenden, man bewältigt neue Aufgaben 
und lernt ein kulturell anderes Umfeld 
kennen. Dies bringt einen oft weiter, als 
wenn man „nur“ eine Sprachschule be-
sucht.

Um ein solches Praktikum realisieren zu 
können, gibt es unterschiedliche Wege.  
So lassen sich Stellen oft über Unterneh-
men finden, die Niederlassungen in 
 anderen Sprachregionen der Schweiz 
oder im Ausland  betreiben. Die Schweiz 
hat zudem mit verschiedenen Ländern 
sogenannte Stagiaires-Abkommen getrof-
fen, um jungen Berufsleuten Auslandser-
fahrungen zu ermöglichen. Schliesslich 
gibt es verschiedene Organisationen, die 
sich auf die Vermittlung von Fremdspra-
chenpraktika, oft kombiniert mit dem 
Besuch von Sprachschulen, spezialisiert 
haben. 

Zu beachten ist, dass sich die Löhne und 
Arbeitsbedingungen in anderen Ländern 
oft deutlich von denjenigen in der 
Schweiz unterscheiden. Die Empfehlun-
gen in dieser Broschüre gelten folglich 
nur stark eingeschränkt. Die einleitend 
aufgeführten Grundsätze, wie das Sam-
meln von praktischer Erfahrung, der 
 Ausbildungscharakter, eine zeitliche 
 Befristung und eine orts- wie branchen-
übliche Entlöhnung haben aber dennoch 
Gültigkeit.

Weiterführende Informationen 
zum Thema

Arbeitspraktika in Grossbritannien,  
Irland und den USA: 
www.careerboostabroad.org

StagiaireAbkommen: 
www.sem.admin.ch/sem/de/home/ 
themen/auslandaufenthalt/stagiaires.html

Dachverband für Jugendaustausch: 
www.intermundo.ch

Austausch und Mobilität während 
der Ausbildung: www.movetia.ch
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Praktika für berufliche 
 Wiedereinsteiger/innen

Die Frage nach dem Nutzen eines Prakti-
kums stellt sich nicht nur Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen ohne viel Be-
rufserfahrung: Sie stellt sich auch beim 
Wiedereinstieg in den Beruf nach langer 
Abwesenheit. Betroffen sind vor allem 
Frauen nach einer Familienphase. Wie-
dereinsteiger/innen haben Mühe, eine 
Festanstellung zu finden; ihnen wird oft 
vorgehalten, wichtige (digitale) Entwick-
lungen verpasst zu haben. Ein Praktikum 
kann diese Argumente entkräften.

Die Praktika müssen geeignet sein, um 
die Wiedereinsteiger/innen beruflich  
auf den neusten Stand zu bringen. Der 
Ausbildungscharakter ist in diesen Fällen 
deshalb besonders wichtig. Das Prakti-
kum für Wiedereinsteiger/innen darf 
nämlich nicht mit der Einarbeitungszeit 
verwechselt werden – diese ist bei jeder 
Festanstellung ein normaler Prozess. 
 Unter keinen Umständen ist zu tolerie-
ren, dass Arbeitnehmende während der 
Einarbeitungszeit mit einem Praktikums-
lohn abgespiesen werden.

Das Praktikumssalär der Wiedereinstei-
ger/innen orientiert sich an jenen der 
Hochschulpraktikantinnen und soll wäh-
rend der ersten drei Monate mindestens 
CHF 2500.– betragen.

Wie erwähnt liegen die Defizite der 
 Wiedereinsteiger/innen meist im digita-
len Bereich. Diese Anschlussprobleme 
sind jedoch nicht allzu stark zu gewichten. 
Etwa 88 % aller Schweizer/innen nutzen 
heute regelmässig das Internet, bei Perso-
nen im berufsfähigen Alter ist dieser 
 Anteil noch höher. Es wäre also falsch zu 
denken, dass Wiedereinsteiger/innen 
technische Entwicklungen gänzlich ver-
passt hätten. Defizite finden sich oft nur 
bei branchenspezifischen Programmen. 
Ab dem vierten Monat soll daher das 
 Salär um einen Drittel auf mindestens 
CHF 3300.– angehoben werden. Sollte der 
befristete Arbeitsvertrag länger als sechs 
Monate dauern, ist ab dem siebten Monat 
ein ordentliches Gehalt gemäss Funkti-
onsstufe und Alter zu bezahlen.
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Wie kommt man zu einem 
 Praktikum?

Ein Praktikum zu finden ist nicht immer 
ganz einfach. Folgende Tipps können wei-
terhelfen:

–  Praktika im Rahmen einer schulisch 
organisierten Grundbildung (Handels-
schule, Handelsmittelschule) werden oft 
durch die Schule organisiert. Entweder 
vermittelt diese die Praktikumsplätze 
direkt, oder sie bietet zumindest Listen 
mit interessierten Unternehmen an, 
bei denen man sich bewerben kann.

–  Hochschulpraktika und Praktika für 
Maturandinnen und Maturanden lassen 
sich vielfach über die Stellenportale der 
Universitäten und Fachhochschulen 
entdecken.

–  Hilfreiche Links speziell für Auslands-
praktika haben wir auf Seite 22 aufge-
führt.

–  Auf der Website der Berufsberatung 
 finden sich verschiedene hilfreiche 
Linklisten und Informationen rund 
um das Thema Praktikum:  
www.berufsberatung.ch/Dyn/Show/3114

–  Praktika werden oft auch auf „klassi-
schen“ Online-Stellenbörsen ausge-
schrieben. Die Suche lässt sich durch 
ein Stichwort wie „Praktikum“ oder 
eine entsprechende Auswahloption 
 eingrenzen. Eine recht umfassende 
Übersicht solcher Portale findet sich 
ebenfalls auf www.berufsberatung.ch.

–  Eine weitere erfolgversprechende 
 Strategie ist die direkte Anfrage bei 
 Unternehmen mittels Blindbewerbun-
gen. Ist ein Praktikum im Rahmen  
einer beruflichen Grundbildung 
 gesucht, könnten ins besondere Unter-
nehmen, die auch  Lernende ausbilden, 
interessiert sein. 

–  Wie bei der Stellensuche allgemein  
ist es nützlich, wenn man sein Umfeld 
(Freunde, Bekannte, Verwandte) 
 aktiviert und erzählt, dass man auf der 
Suche nach einer Praktikumsstelle ist.

Generation Praktikum?

Der Journalist Martin Stolz hat mit einem 
Artikel über die „Generation Praktikum“ 
in Deutschland eine  öffentliche Debatte 
über den Missbrauch bei Praktika ausge-
löst. Stolz stellte fest, dass Praktikantin-
nen und Praktikanten nicht mehr bloss 
Erfahrungen für ihr künftiges Berufsle-
ben sammeln, sondern als billige Arbeits-
kräfte ausgebeutet werden.

Die Diskussion breitete sich in ganz Eu-
ropa aus: Von der „Génération Précaire“ 
in Frankreich bis zur „Generazione Mille 
Euro“ in Italien wurde die Thematik 
 debattiert. In allen Ländern wurde be-
klagt, dass Praktika nicht als Ausbildungs-
gefäss, sondern als Möglichkeit verstan-
den  wurden, um Lohnkosten zu sparen.

Tipps aus der Praxis
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Auch in der Schweiz stiess die Debatte auf 
grosses Interesse. Eine Studie des Bundes-
amtes für Statistik (BFS) verneinte zwar 
bereits 2007 ein Massenphänomen in der 
Schweiz. Eine endgültige Antwort auf die 
Frage, ob eine „Generation Praktikum“ 
existiere oder nicht, blieb jedoch auch 
diese Untersuchung schuldig. Neuere 
 Untersuchungen des BFS zur Situation 
von Hochschulabsolvierenden zeigen  
vor allem eine hohe Quote an befristeten 
Arbeitsverhältnissen, die zumindest teil-
weise auf Praktika zurückzuführen sind.

Aus unserer Beratungstätigkeit wissen 
wir, dass auch in der Schweiz gerade in 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten immer 
wieder „schwarze Schafe“ unter den 
 Unternehmen junge Menschen als billige 
Arbeitskräfte anstellen und somit 
Lohndumping betreiben. Es offenbaren 
sich zwei grundlegende Mängel, welche 
für die Diskussion um die „Generation 
Praktikum“ symptomatisch sind:
–  Die Diskussion dreht sich ausschliess-

lich um Praktika nach der Hochschule. 
Schon die Abgänger/innen-Umfrage  
des Kaufmännischen Verbandes zeigt 
aber, dass der Kreis der Betroffenen 
 weiter gefasst werden muss: Jede/r 
 fünfundzwanzigste Lehrabgänger/in 
absolviert vor dem Berufseinstieg ein 
Praktikum, je nach Bildungsweg ist 
 diese Quote sogar noch höher.

–  Problematisch ist weiter der reine Fokus 
auf die Praktikantinnen- bzw. Prakti-
kantenquote. Hier braucht es einen 
Blickwechsel: Praktika sind in der Regel 
durchaus sinn- und wertvolle Gefässe. 
Nicht die Anzahl der Praktikantinnen 
und Praktikanten, sondern die Qualität 
der Praktika sollte ins Auge gefasst 
 werden. Das Problem ist nicht die hohe 
Praktikumsquote bei Hochschulabsol-
ventinnen und -absolventen, sondern, 
dass viele als regulär Beschäftigte einge-
setzt werden. Eine derartige Praxis geht 
auf Kosten der Stammbelegschaft und 
bringt junge Berufsleute in unsichere, 
prekäre Arbeitsverhältnisse. Experten 
sind sich einig, dass sich diese kurzfris-
tige Strategie einzelner Unternehmen 
wirtschaftlich nicht lohnt. Um Miss-
brauch zu verhindern, müssen die Rah-
menbedingungen deshalb zwingend 
eingehalten werden. Die nachfolgenden 
Beispiele zeigen exemplarisch, was zu 
berücksichtigen ist.
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Beispiele aus der Praxis

Fall 1 – Im August werde ich meine Lehre als 
Kauffrau (Profil E) beenden. Anschliessend 
möchte ich weitere Berufserfahrung sammeln 
und mich weiterbilden. In meinem Lehrbe
trieb könnte ich ab August ein sechsmonati
ges Praktikum antreten. Nur: Ist ein Prakti
kum für mich als Lehrabgängerin überhaupt 
geeignet?

Prinzipiell sind Praktika nach der beruf-
lichen Grundbildung tabu. Die einzig 
 vertretbaren Ausnahmen, nämlich das 
Berufspraktikum, das Praktikum bei 
 einem Branchenwechsel oder ein Fremd-
sprachenpraktikum, werden auf Seite  
17 bzw. 22 beschrieben.

Der geschilderte Fall ist aus mehreren 
Gründen stossend: Diese junge Kauffrau 
bleibt nicht nur ihrer Branche treu, sie 
wird sogar in ihrem Lehrbetrieb weiter-
beschäftigt. Hier kennt sie die internen 
 Prozesse, die Arbeitsmethoden, die Mitar-
beitenden. Nach drei Jahren Praxis im 
Rahmen der beruflichen Grundbildung 
ist sie bestens eingearbeitet und damit 
eine vollwertige Arbeitskraft. Das Prakti-
kum hat keinen Ausbildungscharakter 
und ist daher als solches nur ein Schein-
Praktikum.

Fall 2 – Ich habe das Gymnasium absolviert 
und mich nun entschlossen, in den kauf
männischen Bereich einzusteigen. Ein Detail
händler bietet mir ein zweijähriges Prakti
kum im Rechnungswesen mit einem 
monatlichen  Salär von CHF 1850.– an.  
Wie ist dieses Angebot zu beurteilen?

Für Quereinsteiger/innen können Prak-
tika durchaus sinnvoll sein. Gerade 
 Maturandinnen und Maturanden mit 
einer guten schulischen, aber keiner 
praktischen Ausbildung können mittels 
Praktikum ihre Defizite abbauen. In 
 diesem Fall ist jedoch die Praktikums-
dauer zu lang, denn diese sollte sechs 
 Monate nicht übersteigen. Dauert der 
 befristete Vertrag dennoch länger, ist 
 spätestens ab dem siebten Monat das 
 minimale Salär einer Lehrabgängerin 
oder eines Lehrabgängers zu bezahlen.
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Fall 3 – Unsere Lernende im Betrieb hat 
 soeben die Lehre zur Kauffrau (Profil E) 
 absolviert. Nun möchte sie berufsbegleitend 
die Berufsmatura nachholen. Wir würden  
ihr gerne ein Praktikum anbieten. Nun 
 fragen wir uns, was wir bezahlen müssen.

Der Kaufmännische Verband empfiehlt, 
während der berufsbegleitenden Berufs-
maturität eine Anstellung mit einem 
Pensum von ca. 60% zu suchen – dabei 
handelt es sich jedoch, wie bei allen be-
rufsbegleitenden Aus- und Weiterbildun-
gen, nicht um ein Praktikum. Die Arbeit-
nehmenden sind während dieser Zeit 
auch dann ordentlich zu entlöhnen, 
wenn die Anstellung nicht im Lehr-
betrieb erfolgt. In diesen Fällen sind  
die jährlich neu erscheinenden Lohn-
empfehlungen des Kaufmännischen 
 Verbandes zu beachten (vgl. unten).

Fall 4 – Ich studiere zurzeit Betriebswirt
schaft im 2. Semester. Viele meiner Kommili
toninnen und Kommilitonen machen wäh
rend der Semesterferien ein Praktikum, da 
dies für den späteren Berufseinstieg wichtig 
sei. Ich habe nun das Angebot erhalten, im 
Tankstellenshop um die Ecke als Praktikant 
alleine für die Produktepräsentation verant
wortlich zu sein. Macht das Sinn für mich?

Der Kaufmännische Verband definiert 
das Praktikum als eine befristete Erwerbs-
tätigkeit mit Ausbildungscharakter. Es 
ergänzt beispielsweise eine theoretische 
Bildung. In diesem Fall ist nicht anzuneh-
men, dass das Praktikum das Studium 
ergänzt und auch der Ausbildungscha-
rakter dürfte nur einen sehr geringen Teil 
ausmachen. Um Gestelle einzuräumen, 
ist ein Praktikum auf jeden Fall nicht der 
richtige Rahmen – unabhängig davon, 
ob während der Hochschule oder in einer 
anderen Lebenssituation.

Lohnempfehlungen des Kaufmännischen Verbandes
Der Kaufmännische Verband  publiziert jährlich aktualisierte Lohnempfeh-
lungen. Verbandsmitglieder haben kostenlosen Zugang zur Online-Version 
des  Ratgebers „Lohnempfehlungen“ und zum Online-Lohnrechner oder 
können ein kostenloses Exemplar der  Broschüre beziehen. Nichtmit glieder 
erhalten den Rageber gegen Rechnung zugestellt.
kfmv.ch/lohn
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Die Lohnempfehlungen beziehen sich auf den Brutto-Monatslohn  
bei einem Vollzeitpensum und einer 40-Stunden-Woche. Bei Teilzeit-
pensen oder mehr Wochenstunden sind die Ansätze entsprechend 
anzupassen.  Der Lohn ist in zwölf Raten zu entrichten. 1 

Diese Löhne beziehen sich einzig auf Praktika im kaufmännisch- 
betriebswirtschaftlichen Bereich, wie sie auf Seite 7 definiert wurden. 
Die Beträge sind als  minimale Löhne zu verstehen. Je nach Vorwissen 
und Arbeitsleistung sind höhere Saläre sinnvoll.

Lohnempfehlungen 
im Überblick

Art des Praktikums Empfohlener  
Monatslohn in CHF

Praktika vor der Lehre

Vorlehre Während des ganzen Praktikums 700.–

Motivationssemester Richtet sich grundsätzlich nach dem Arbeitslosenversi
cherungsgesetz (AVIG) und wird in der Arbeitslosen
versicherungsverordnung (AVIV) konkretisiert.

Praktika nach der Lehre

Beim Branchenübertritt 
nach der Lehre

1. bis 3. Monat
4. bis 6. Monat

1850.–
2500.–

Berufspraktika Richtet sich grundsätzlich nach dem Arbeitslosen
versicherungs gesetz (AVIG) und werden in der Arbeits
losenversicherungsverordnung (AVIV) konkretisiert.

Kurzzeitpraktika während Handelsmittelschule mit EFZ, Modell 3i/4i

während des ganzen Praktikums 770.–

Praktika während Handelsmittelschule mit EFZ, Modell 3+1

während des ganzen Praktikums 1850.–
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Art des Praktikums Empfohlener  
Monatslohn in CHF

Praktika während Handelsschule mit EFZ, Modell 2+1

während des ganzen Praktikums 1480.–

Praktika nach der gymnasialen Maturität

während des ganzen Praktikums 1850.–

Praktika nach oder während der Hochschule

Im 1. Studienjahr (Bachelor) während des ganzen Praktikums 1850.–

Im 2. Studienjahr (Bachelor)  2 während des ganzen Praktikums 2050.–

Im 3. Studienjahr (Bachelor) während des ganzen Praktikums 2250.–

Nach dem BachelorAbschluss während des ganzen Praktikums 2500.–

Nach dem MasterAbschluss während des ganzen Praktikums 3300.–

Praktika für Wiedereinsteiger/innen

1. bis 3. Monat 2500.–

4. bis 6. Monat 3300.–

1  Für die Berechnung des Stundenlohnes: 
vgl. Ratgeber „Lohnempfehlungen“  
des Kaufmännischen Verbandes.

2  Das zweite Studienjahr ist mit dem 
Absolvieren der Prüfungen im zweiten 
Semester erreicht. Die positiven  
Resultate müssen noch nicht vorliegen.
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Lohnempfehlungen im Überblick



Auf dem Weg 
zum Traumberuf.
Mitglied werden lohnt sich.

✓ Laufb ahn- und Karriereberatung 

✓ Lohnempfehlungen

✓ Rechtsberatung

✓ Weiterbildungsrabatt e

✓ Vergünstigungen

✓ Online-Laufb ahnsupport Alle Infos auf

kfmv.ch/
mitgliedschaft 
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Wir für Sie. 
Kaufmännischer Verband Schweiz
Hans-Huber-Strasse 4
Postfach 1853
CH–8027 Zürich

Telefon +41 44 283 45 45
info@kfmv.ch
kfmv.ch

 / kfmv.ch   / kfmv_ch    / blog.kfmv.ch

https://www.facebook.com/kfmv.ch/
https://twitter.com/kfmv_ch
http://blog.kfmv.ch

