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Kurzbeschreibung: Im Rahmen der Laufbahnstudie EBA wurden von 2007 bis 2012 die Berufsverläufe im De-
tailhandel und Gastgewerbe der 2-jährigen beruflichen Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest (EBA) ge-
samtschweizerisch verfolgt (vgl. 06:019 und 11:033). Die Datenerhebungen erfolgten 3 Monate vor sowie 15 Mo-
nate, 2.5 und 5 Jahre nach Ausbildungsabschluss (N1=502, N2=345, N3=169, N4=123). Die Ergebnisse zeigen, 
dass die EBA-Grundbildung eine gute Basis für positiv verlaufende Berufsbiografien darstellt: rund 25% der Be-
fragten treten unmittelbar in eine 3-jährige Grundbildung über (mit meist erfolgreichem Abschluss). Die Mehrheit 
der jungen Berufsleute verfügen 2,5 Jahre nach dem Arbeitsmarkteintritt über einen existenzsichernden Lohn und 
stabile Anstellungsbedingungen. Der Messzeitpunkt 5 Jahre nach Ausbildungsabschluss liefert Erkenntnisse zu 
mittel- bis langfristigen Arbeitsmarktperspektiven nach einer 2-jährigen Grundbildung. Die Befragten sind mit der 
Ausbildung sehr zufrieden und schätzen deren Gebrauchswert als hoch ein. Es zeigt sich, dass das EBA junge 
Menschen für ihre berufliche Tätigkeit und Weiterqualifizierung gut vorbereitet. Rund 60% arbeiten fünf Jahre 
nach Ausbildungsabschluss im erlernten Beruf, grösstenteils in unbefristetem Vollzeitarbeitsverhältnis. Etwas 
mehr als ein Drittel hat zwischenzeitlich eine weitere berufliche Qualifikation erlangt (meist EFZ-Ausbildung). Hin-
sichtlich der individuellen Berufskarrieren zeigt sich, dass diese auch bei stabil zu bewertenden Verläufen oft mit 
diversen beruflichen und/oder betrieblichen Wechseln verbunden sind; insbesondere für Personen mit einem 
Sonderklassen- oder Sonderschulhintergrund: Diese fühlen sich in der Berufsfachschule belasteter und treten 
nach Ausbildungsabschluss weniger häufig in eine 3-jährige Ausbildung ein als Personen aus Regelklassen der 
Sekundarschule I. Zudem ist ihre kurz- bis mittelfristige Erwerbsperspektive schlechter (häufigere und länger dau-
ernde Phasen der Erwerbslosigkeit). 
  
 
Brève description de la recherche: Dans le cadre de l’étude des carrières AFP, les parcours de jeunes profes-
sionnels travaillant dans les secteurs du commerce du détail ainsi que de l’hôtellerie et de la restauration ont été 
étudiés dans l’ensemble de la Suisse (cf. 06:019 et 11:033). Les personnes prises en compte pour cette étude ont 
toutes suivi une formation professionnelle initiale de 2 ans sanctionnée par l’attestation fédérale de formation pro-
fessionnelle (AFP). Les données ont été relevées 3 mois avant et 15 mois, 2,5 ans et 5 ans après la formation 
(N1=502, N2=345, N3=169, N4=123). Les résultats révèlent que la formation initiale AFP constitue une bonne base 
pour réussir son parcours professionnel: environ 25% des personnes interrogées ont entamé presque immédiate-
ment une formation de base de 3 ans (qu’elles ont réussie dans la plupart des cas). La majorité des jeunes profes-
sionnels disposent, deux ans et demi après leur entrée sur le marché du travail, d’un salaire minimum vital et béné-
ficient de conditions d’emploi stables. L’enquête effectuée 5 ans après l’obtention de l’attestation renseigne sur les 
perspectives d’emploi au moyen et au long terme après une formation initiale de 2 ans. Les personnes interrogées 
sont très satisfaites de la formation et la jugent très utile. Il s’avère que l’AFP prépare bien les jeunes à leur activité 
professionnelle future et à l’acquisition de qualifications supplémentaires. Cinq ans après avoir terminé leur forma-
tion, environ 60% d’entre eux travaillent dans le métier qu’ils ont appris, principalement à plein temps et avec un 
contrat à durée indéterminée. Dans l’intervalle, un peu plus d’un tiers a acquis une qualification professionnelle 
supplémentaire (généralement une formation CFC). En ce qui concerne les carrières individuelles, les résultats 
montrent que même dans les parcours jugés stables, les transitions professionnelles et changements 
d’employeuse/employeur sont fréquents. En particulier les personnes qui ont fréquenté des classes ou écoles spé-
ciales éprouvent davantage de difficultés à l’école professionnelle et entament moins souvent après leur formation 
une formation professionnelle de 3 ans que les personnes qui ont fréquenté des classes ordinaires du degré se-
condaire I. De plus, leurs perspectives d’emploi à court et moyen terme sont moins bonnes (phases de chômage 
plus fréquentes et plus longues). 
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