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Was steckt hinter 100pro?

Ivan Schurte: «100pro! berufs-

bildung liechtenstein» setzt 

sich für die Lehrberufe ein und 

wurde als Initiative der Wirt-

schaftskammer Liechtenstein 

im Jahre 2010 ins Leben geru-

fen. Durch die finanzielle Un-

terstützung des Ministeriums 

für Wirtschaft und der Wirt-

schaftskammer Liechtenstein 

wurde es möglich, die notwen-

dige Unterstützung für Lernen-

de und Lehrbetriebe bieten zu 

können. Das Lernenden- und Be-

triebs-Coaching entwickelt sich 

stets nach den Bedürfnissen der 

Lehrbetriebe und Lernenden 

weiter. Durch die Umsetzung 

der Bedürfnisse in konkrete 

Dienstleistungen stellen wir si-

cher, stets am Puls der Zeit zu 

sein. Bei der Verbundausbildung 

bieten wir Hand für jene Betrie-

be, welche keine ganzheitliche 

Ausbildung offerieren können 

bzw. nicht die Ressourcen für 

einen Lernenden haben. Die 

Verbundausbildung wurde 2017 

und 2018 durch «best place to 

start» als einer der besten Lehr-

betriebe in der Schweiz ausge-

zeichnet. Unser Name steht für 

unseren Inhalt: Zu 100 Prozent 

setzen wir uns für die Berufs-

bildung ein und lassen unseren 

Funken täglich auf 150 Lernen-

de in rund 60 verschiedenen 

Betrieben überspringen. Wir 

überzeugen durch Qualität, Lei-

denschaft und Sensibilität für 

unsere Kunden.

In diesem Jahr haben alle Lehr-

abgänger des Liechtensteiner 

Gewerbes die LAP bestanden. 

Wie viele von Ihnen waren im 

100pro-Programm?

Sieben von sieben Verbundler-

nenden haben bestanden, im 

Betriebs-Coaching haben 15 von 

16 Lernenden und beim Lernen-

den-Coaching 18 von 20 Absol-

venten bestanden. 

Wie werten Sie diesen Erfolg?

Rein die Quote würde ich als 

Erfolg sehen, jedoch sind es für 

mich nicht die Zahlen, sondern 

die Menschen, die zählen. Es 

kommt leider auch vor, dass Ler-

nende sich sehr bemühen und 

dann der Erfolg trotzdem un-

erwartet ausbleibt. Dies stimmt 

mich jedes Mal traurig. 

Ein Angebot von 100pro! ist der 

Family-Day am 25. August. Was 

erwartet die angehenden Be-

rufsleute dort?

Der Family-Day 2019 ist der 

Startschuss für die Rekrutie-

rung in all unseren Produkten. 

Wir schreiben im Betriebs-Coa-

ching und in der Verbundausbil-

dung über 30 Lehrstellen aus. 

100pro! Ist eine Initiative der Wirtschaftskammer. Sie setzt sich zum Beispiel ein, dass kleinere Betriebe im Ver-

bund miteinander Lehrstellen anbieten können. Sie unterstützt ausserdem Lernende, die Hilfe benötigen, und 

Firmen gleichermassen. Ivan Schurte ist der zuständige Bereichsleiter.

100pro! Am Puls der Zeit

 Eine Initiative der

 100pro!  

berufsbildung liechtenstein

Wirtschaftskammer Liechtenstein

Zollstrasse 23 . 9494 Schaan

www.100pro.li . info@100pro.li

Gipfeltreffen
 Lehrstelleninfo 2019

Besucht uns mit euren Eltern, Verwandten und Freunden am 100pro! 

Lehrstelleninfo Gipfeltreffen. Wir stellen euch über 30 Lehrberufe 

für 2019 vor und gewähren euch einen Einblick in die Tätigkeiten von 

100pro! berufsbildung liechtenstein.

Datum Samstag, 25. August 2018

Dauer 09.30 Uhr bis ca. 11.30 Uhr

Ort Wirtschaftskammer Liechtenstein, Schaan

Anmeldung und zusätzliche Infos zum Programm: www.100pro.li
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Am Family-Day stellen wir allen Interessierten 

100pro! und unsere Rekrutierungs-Prozesse vor. 

Die Schüler, Eltern, Lehrer etc. können vor Ort 

mit Lernenden oder Berufsbildnern sprechen. In 

einer Art Marktplatz kann jeder die Infos abho-

len, welche ihn interessieren. Natürlich gehört 

zum Gipfeltreffen auch ein Gipfeli für jeden 

Teilnehmer. Anmeldungen sind unter 100pro.

li möglich. 

Was ist dieses Jahr neu am Family-Day?

Wir wollen mit den Besuchern mehr Interaktio-

nen. Bisher hatten wir eher Diskussionsrunden 

auf dem Podium. Dieses Mal wird es ein Initial-

referat geben und danach holt sich jeder seine 

individuellen Informationen ab. 

100pro! berufsbildung liechtenstein setzt sich für die Lehrberufe ein und wurde als Initiative der Wirtschaftskammer Liechtenstein im Jahre 2010 
ins Leben gerufen. Bild: Ivan Schurti, Bereichsleiter 100pro! während eines family-day.


