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Kurzbeschreibung: Diese Studie untersucht, welche Faktoren in den Betrieben und welche überbetrieblichen 
Rahmenbedingungen das Nachholen eines fehlenden Berufsabschlusses durch Erwerbstätige begünstigen. Dazu 
wurden in zehn Betrieben aus allen drei Sprachregionen Fallstudien durchgeführt und Expertinnen und Experten 
befragt. Bei den untersuchten Unternehmen handelt es sich um Betriebe aus fünf verschiedenen Branchen, die 
bereits in der Nachholbildung von Erwachsenen ohne Berufsabschluss aktiv sind. Die Analysen zeigen, dass den 
einzelnen Mitarbeitenden auf ihrem Weg zum Berufsabschluss viel Eigeninitiative und eine hohe Leistungsbereit-
schaft abverlangt wird. Auf der betrieblichen Ebene konnten folgende förderlichen Faktoren identifiziert werden: 
Je ausgeprägter der Fachkräftemangel in einer Branche ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Beschäf-
tigte die Chance bekommen, einen Abschluss nachzuholen. Betriebe, die Lehrlinge ausbilden und über eine ent-
sprechende Infrastruktur verfügen, haben eine gute Basis für die Förderung der Nachholbildung. Auf der überbe-
trieblichen Ebene tragen der Bund, die Kantone und die OdA (Organisationen der Arbeitswelt) gemeinsam die 
Verantwortung für die Entwicklung erwachsenengerechter Angebote und definieren die überbetrieblichen Rah-
menbedingungen für die Nachholbildung. Diese Rahmenbedingungen haben einen Einfluss darauf, ob ein Betrieb 
in den Berufsabschluss für Erwachsene investiert oder nicht. Die Unterstützung von den OdA und den Kantonen 
bei der Erarbeitung und Bereitstellung von Informationen zum Berufsabschluss für Erwachsene ist eine wichtige 
Voraussetzung für das Engagement der Betriebe. Sie senkt den Aufwand und erhöht so die Chancen, dass sich 
Unternehmen für das Thema interessieren und einsetzen. Zusätzlich können Strukturen zur Beteiligung von den 
Kantonen oder den OdA an der Finanzierung die Kosten für Betriebe und Kandidatinnen und Kandidaten verrin-
gern und damit wichtige Anreize schaffen. 
  
 
Brève description de la recherche: La présente étude tente d’identifier les facteurs au sein des entreprises ainsi 
que les conditions externes qui encouragent les personnes actives à suivre une formation de rattrapage afin 
d’obtenir une certification professionnelle. À cet effet, des études de cas ont été réalisées dans dix entreprises des 
trois régions linguistiques, et des expert-e-s ont été interrogés. Les entreprises prises en compte appartiennent à 
cinq secteurs différents et sont déjà actives dans le domaine de la formation de rattrapage destinée aux adultes ne 
disposant d’aucune certification professionnelle. Les analyses révèlent que les employé-e-s en question doivent 
faire preuve d’un esprit d’initiative prononcé et d’une forte motivation pour décrocher leur certification profession-
nelle. En entreprise, les facteurs encourageants suivants ont pu être identifiés: plus le manque de personnel quali-
fié est important dans un secteur, plus il est probable qu’un-e employé-e recevra la possibilité de suivre une forma-
tion aboutissant à la certification requise. Les entreprises qui forment des apprenti-e-s, et qui possèdent donc 
l’infrastructure correspondante, disposent d’une bonne base en ce qui concerne la promotion des formations de rat-
trapage. En dehors des entreprises, la fédération, les cantons et l’Organisation du monde du travail sont conjoin-
tement responsables du développement d’offres adaptées aux adultes et définissent les conditions externes pour la 
formation de rattrapage. Ces conditions déterminent si une entreprise investira, ou non, dans une formation de rat-
trapage. Le soutien apporté par les Organisations du monde du travail (Ortra) et les cantons dans l’élaboration et la 
mise à disposition d’informations sur la certification professionnelle pour adultes est essentiel pour favoriser 
l’implication des entreprises. Il aide à leur simplifier la tâche et augmente ainsi les chances qu’une entreprise 
s’intéresse à ce domaine et qu’elle s’implique. De plus, des structures visant à faire porter une partie des coûts par 
les cantons ou les Ortra peuvent réduire les coûts pour les entreprises et les candidat-e-s, et donc offrir de fortes 
incitations. 
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