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«Match-Prof» 
Lehrstellen besser besetzen 

FactSheet 
Bundesrat Johann N. Schneider-Ammann beauftragte das Staatssekretariat für Bildung, For-

schung und Innovation (SBFI), Projekte der Verbundpartner der Berufsbildung im Rahmen der 

Ziele des Projektes «Match-Prof» voranzutreiben und aktiv zu unterstützen. In diesem Doku-

ment werden die Rahmenbedingungen für entsprechende Projekte der Kantone und Organisa-

tionen der Arbeitswelt beschrieben. 

 

Projekte unterstützen und initialisieren 

Das Projekt «Match-Prof» geniesst beim SBFI eine hohe Priorität, da der Schweizer Wirtschaft ohne 

genügend Fachkräfte künftig Einbussen an Wertschöpfung und Produktivität drohen. Zusammen mit 

den Kantonen und Organisationen der Arbeitswelt sollen Projekte initialisiert werden, um das Mat-

ching zwischen Angebot der Lehrstellen und der Lehrstellensuchenden zu verbessern.  

Um die Thematik rasch voranzutreiben, sucht das SBFI aktiv nach entsprechenden Projektideen und 

unterstützt die Partner bei der Ausarbeitung entsprechender Projekte. Die Unterstützung Erfolg bei der 

Ausarbeitung der Projektidee und der konkreten Projektplanung. So soll sichergestellt werden, dass 

die Projekte die Zielsetzungen von «Match-Prof» unterstützen, die Rahmenbedingungen eingehalten 

sind und bei der Prüfung der Projekte nur wenige Probleme auftreten. 

 

Projekte prüfen und fördern 

Das SBFI prüft die von den Kantonen und Organisationen der Arbeitswelt eingegebenen Projekte ge-

mäss der Richtlinie über die Gewährung von Bundesbeiträgen nach Art. 54/55 BBG (Richtlinie). Aus 

diesem Grund sind die Gesuchs- und Finanzformular der Projektförderung zu verwenden. Alle rele-

vanten Dokumente können unter www.sbfi.admin.ch  Bildung  Berufsbildungssteuerung  Be-

rufsbildungsfinanzierung  Projektförderung heruntergeladen werden. Damit ein Gesuch bewilligt 

werden kann, muss es generell die Kriterien gemäss Kapitel 3.4 der Richtlinie erfüllen: 

 Projektorganisation: Das Vorhaben muss bedarfsgerecht ausgestaltet und zweckmässig organi-

siert sein sowie ausreichende Massnahmen zur Qualitätsentwicklung einschliessen. 

 Projekt-Partner: Das Projekt ist mit den entsprechenden Partnern vernetzt. Alle relevanten Insti-

tutionen sind in das Projekt eingebunden.  

 Ziele: Die Ziele des Projekts müssen präzis, messbar, erreichbar, sinnvoll und zeitlich terminiert 

sein. 

 Finanzielle Aspekte: Es ist ersichtlich, welche Mittel von welchen Institutionen bereitgestellt wer-

den. Die Kosten sind vollständig und nachvollziehbar darzulegen. 

  

http://www.sbfi.admin.ch/
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Das Projekt «Match-Prof» bewegt sich in einem wirtschaftlichen Kontext. Das SBFI unterstützt den 

Aufbau geeigneter Angebote. Ziel ist es, dass die Angebote sich nach Ablauf der Unterstützung durch 

das SBFI selbst Finanzieren und weiter bestehen. Dabei müssen die Bestimmungen des Arbeitsmark-

tes berücksichtigt werden. Aus diesen Gründen müssen bei der Projekteingabe folgende Punkte zu-

sätzlich beschrieben werden: 

 Nachhaltige Finanzierung: Ziel von «Match-Prof» ist es, verschiedene neue oder verbesserte 

Angebote im Bereich des Matchings aufzubauen und zu fördern. Die Weiterführung der Angebote 

und deren Finanzierung nach Ablauf der Förderung durch das SBFI soll geklärt werden. 

 Berichterstattung: Im Projekt «Match-Prof» will das SBFI laufend den Fortschritt und die Wirkung 

der einzelnen Projekte beobachten. Aus diesem Grund soll regelmässig ein kurzer Bericht zuhan-

den der Projektleitung «Match-Prof» erstellt werden. 

 Bewilligung zur Arbeitsvermittlung: Matching ist Arbeitsvermittlung. Die Projekte müssen daher 

abklären, ob sie eine Bewilligung gemäss Art. 2 Arbeitsvermittlungsgesetz (AVG; SR 823.11) be-

nötigen. Die Vermittlungstätigkeit innerhalb der Schweiz erfordert eine kantonale Bewilligung. 

Falls die Tätigkeit grenzüberschreitend erfolgt, wird zusätzlich eine eidgenössische Bewilligung 

benötigt. 

Das SBFI unterstützt mit «Match-Prof» die Kantone und Organisationen der Arbeitswelt bei der Aus-

arbeitung der Projekte und der zusätzlichen Anforderungen. Generell übernimmt das SBFI 60% der 

Kosten der bewilligten Projekte. In begründeten Ausnahmefällen kann die Beteiligung des SBFI auf 

80% der Kosten erhöht werden (Art. 64 BBV; RS 412.101). 

 

Weitere Informationen 

Im SBFI steht ihnen eine direkte Ansprechperson zur Verfügung. Gemeinsam mit Experten berät das 

SBFI die interessierten Kantonen und Organisationen der Arbeitswelt. Falls sie ein Projekt im Rahmen 

von Match-Prof durchführen möchten, wenden Sie sich bitte direkt an den Projektleiter des SBFI Reto 

Trachsel (reto.trachsel@sbfi.admin.ch). 
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