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Kurzbeschreibung: Auf der Basis von zwei nach identischen Vorgaben durchgeführten Kosten-Nutzen Erhebungen 
bei Lehrbetrieben, werden zum ersten Mal die Nettokosten beziehungsweise der Nettonutzen von Lehrbetrieben 
aus Österreich und der Schweiz miteinander verglichen. Für jeden österreichischen Lehrbetrieb wird ein Schwei-
zer Lehrbetrieb ausgewählt, der in Bezug auf Branche, Firmengrösse und Ausbildungsberuf dem österreichischen 
Lehrbetrieb am besten entspricht. Während der Durchschnitt der österreichischen Lehrbetriebe am Ende der Lehre 
Nettokosten der Ausbildung von rund 4200 Euro ausweist, weist der Durchschnitt der vergleichbaren Schweizer 
Lehrbetriebe einen Nettonutzen von 3400 Euro aus. In einem zweiten Schritt wird durch eine Angleichung einzel-
ner Parameter der Kosten-Nutzen-Gleichung versucht, die Hauptursachen dieses Unterschiedes zu isolieren. Die 
Analysen zeigen, dass der Lehrlingslohn in österreichischen Lehrbetrieben relativ zu Löhnen ausgebildeter Mitar-
beitender deutlich höher liegt als in der Schweiz, und dass praktisch die gesamte Differenz in den Nettokosten 
dadurch erklärt werden kann. Ursachen für diesen Unterschied liegen in den sozialpartnerschaftlichen Vereinba-
rungen, in der grösseren Konkurrenz der Lehre in Österreich durch vollschulische Berufsbildungen und auch im 
Umstand, dass österreichische Lehrbetriebe staatliche Subventionen in Abhängigkeit der Höhe der Lehrlingslöhne 
einfordern können. Die stärkere Arbeitsmarktregulierung in Österreich verhilft schliesslich österreichischen Betrieben, 
auch nach dem Ende der Lehre noch einen höheren Nutzen auf den Lernenden zu erzielen als in der Schweiz, 
was eine Ausbildung trotz Nettokosten während der Ausbildung für viele Betriebe noch lohnend macht. 
  
 
Brève description de la recherche: Pour la première fois, les coûts nets et les bénéfices nets des entreprises 
formatrices suisses et autrichiennes ont pu être comparés au travers de deux enquêtes menées auprès 
d’entreprises formatrices des deux pays sur la base de critères identiques. Chaque entreprise formatrice autri-
chienne a été comparée à une entreprise formatrice suisse d’une taille similaire, appartenant à un secteur proche 
et proposant l’apprentissage d’un métier équivalent. Alors qu’en Autriche les coûts nets à la charge de l’entreprise 
atteignent en moyenne environ 4200 EUR au terme de la formation, les entreprises formatrices suisses compa-
rables profitent en moyenne d’un bénéfice net de 3400 EUR. Dans une seconde étape, certains paramètres de 
l’équation coûts-bénéfices ont été rapprochés afin d’isoler les causes principales de cette différence. Les analyses 
révèlent que le salaire d’apprenti-e dans les entreprises formatrices autrichiennes est nettement plus élevé par 
rapport aux salaires des employé-e-s titulaires qu’il ne l’est en Suisse, ce qui explique quasiment la totalité de la 
différence au niveau des coûts nets. Les causes de cette différence sont liées aux conventions passées entre les 
partenaires sociaux et à la plus grande concurrence qui règne dans le domaine de l’apprentissage en Autriche, du 
fait de l’existence de formations professionnelles entièrement scolaires. De plus, les entreprises formatrices autri-
chiennes ont droit à des subventions de l’État en fonction du niveau des salaires des apprenti-e-s. Enfin, la plus 
forte régulation du marché du travail en Autriche aide les entreprises autrichiennes, même au terme de la forma-
tion, à tirer un bénéfice plus élevé des apprenti-e-s que les entreprises suisses. De ce fait, et malgré les coûts 
nets, la formation d’apprenti-e-s reste rentable pour de nombreuses entreprises autrichiennes. 
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