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Kurzbeschreibung: Die kaufmännische Ausbildung ist die in der Schweiz am häufigsten gewählte duale Berufs-
lehre. Sowohl die Wirtschaft als auch die Ausbildungsbetriebe profitieren, wenn die Lernenden nach Abschluss 
der Ausbildung im Beruf oder gar im Lehrbetrieb bleiben. In der Forschungsliteratur werden Lernmotivation und 
Zufriedenheit mit der Ausbildung bzw. berufliche Zufriedenheit als wichtige Faktoren diskutiert, welche die Absich-
ten im Beruf zu bleiben mitbestimmen. Das Forschungsprojekt knüpft hier an. Die Autoren schlagen ein Struk-
turgleichungsmodell (Cross-Lagged-Modell) vor, das sowohl die Schätzung des Einflusses der Lernmotivation und 
der beruflichen Zufriedenheit auf die Absicht im Beruf zu verbleiben als auch die Berechnung möglicher kausaler 
Zusammenhänge zwischen diesen Konstrukten über die Zeit hinaus erlaubt. Diesbezüglich wurden repräsentative 
Daten von kaufmännischen Lernenden aus 83 Klassen und 35 Berufsfachschulen (N=1905) in der Deutsch-
schweiz über vier verschiedene Messzeitpunkte (während der dreijährigen Lehrzeit) erhoben. Deskriptive Analysen 
zeigen, dass mehr als die Hälfte der Lernenden beabsichtigen, nach Abschluss der kaufmännischen Ausbildung 
im Beruf zu bleiben. Nichtsdestotrotz möchte jede/r fünfte nicht im Beruf bleiben und jede/r vierte ist unentschlossen. 
60% der Lehrlinge haben gemäss den Ergebnissen nach Abschluss der Ausbildung eine Anschlusslösung gefun-
den, wobei 80% planen, ihre berufliche Karriere im Lehrbetrieb weiterzuführen. Das Strukturgleichungsmodell 
(Cross-Lagged-Modell) zeigt, dass die Zufriedenheit im Lehrbetrieb hierbei eine wesentliche Rolle spielt. Die 
Absicht nach der Ausbildung im Beruf zu bleiben, wirkt sich zudem positiv auf die berufliche Zufriedenheit wäh-
rend der Ausbildung aus. Die Analysen weisen zudem darauf hin, dass die Lernmotivation die Absicht im Beruf zu 
bleiben, nicht direkt beeinflusst, sich aber positiv auf die berufliche Zufriedenheit auswirkt. 
  
 
Brève description de la recherche: En Suisse, la formation d’employé-e de commerce est la formation profes-
sionnelle duale la plus fréquemment choisie. Pour l’économie, mais aussi pour les entreprises formatrices, il est 
avantageux que les apprenti-e-s restent dans la profession à la fin de l’apprentissage, voire dans l’entreprise qui 
les a formés. Dans la littérature scientifique, la motivation d’apprendre et la satisfaction avec la formation et la 
profession choisie sont considérées comme des facteurs importants qui ont leur part dans la persévérance pro-
fessionnelle. Partant de cette base, les auteur-e-s du présent projet de recherche proposent un modèle d’équation 
structurelle (modèle de type «cross-lagged») qui permet d’estimer, d’une part, l’impact de la motivation 
d’apprendre et de la satisfaction professionnelle sur l’intention de rester dans la profession choisie et, d’autre part, 
de calculer les éventuels liens de causalité entres ces structures au-delà de cette période. À cet effet, des don-
nées représentatives d’apprenti-e-s de commerce de 83 classes et 35 écoles professionnelles (N=1905) en 
Suisse alémanique ont été relevées à quatre moments différents (au fil de la formation de trois ans). Les analyses 
descriptives révèlent que plus de la moitié des apprenti-e-s ont l’intention d’exercer la profession choisie après 
leur formation d’employé-e de commerce. Cependant, un-e apprenti-e sur cinq souhaite changer de profession et 
un quart des apprenti-e-s est indécis. Selon les résultats, 60% des apprenti-e-s ont trouvé une voie à suivre après 
leur formation, dont 80% ont l’intention de poursuivre leur parcours professionnel dans l’entreprise formatrice. Le 
modèle d’équation structurelle (modèle de type «cross-lagged») révèle que la satisfaction dans l’entreprise forma-
trice joue un rôle essentiel. De plus, l’intention de rester dans la profession choisie après la formation a un impact 
positif sur la satisfaction professionnelle pendant la formation. Les analyses indiquent, en outre, que la motivation 
d’apprendre n’influe pas directement sur l’intention de rester dans la profession mais qu’elle contribue à la satis-
faction professionnelle. 
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