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Im September startet das Campus-
Programm für talentierte Lernende. 
Noch bis zum 2. September können 
sich Interessierte für dieses Talent-
förderprogramm bewerben. 

Der Campus Unternehmertum des Gewer- 
beverbandes Basel-Stadt ist das konkre-
te Talentförderprogramm der beruflichen 
Grundbildung für Lernende aus der Region 
Nordwestschweiz. Ab dem 2. Lehrjahr werden 
Jugendliche mit Leistungswillen, Motivation 
und Potential mit dem Programm «während 
der Lehre» im Campus Unternehmertum ge-
fordert und gefördert. 

Projektleiterin Fabienne Hürlimann be- 
schreibt die Vorteile des Ausbildungspro- 
gramms so: «Durch die Schulung des Unter-
nehmergeistes werden die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer unter anderem auf die Lehrab-
schlussprüfungen vorbereitet, ihre künftigen 
Berufschancen verbessert und die Selbst-
kompetenzen gefördert.» Das Kursprogramm 
dauert sechs Tage und die Themen sind unter 
anderem Zeitmanagement, Kommunikation 
sowie Team & Leadership.

Noch bis zum 2. September können sich In-
teressierte bewerben. Weitere Informationen: 
www.campus-unternehmertum.ch

Valentino Lorusso, 
Elektroinstallateur EFZ, 
Elektrizitäts AG Basel
«Am Ausbildungspro-
gramm gefällt mir be-
sonders, dass man seine 
Stärken kennenlernt und 
versteht, besser mit seinen 

Schwächen umzugehen. Die Ausführungen der 
Unternehmer sind sehr lehrreich und zeigen, 
dass jeder einmal klein angefangen hat. Man 
profitiert von ihren Erfahrungen.»

Valérie Imhof, Kauffrau 
EFZ (Profil M), Manor AG
«Ich bin beim Campus 
Unternehmertum dabei, 
weil ich mir erhoffe, gut auf 
meine Zukunft vorbereitet 
zu werden. Später möchte 
ich viel Verantwortung 

übernehmen und täglich mit neuen Herausfor-
derungen konfrontiert werden! Es gefällt mir 
besonders, dass im Campus diverse Berufe 
und Branchen vertreten sind. Ausserdem wer-
den uns die Themen in verschiedenen Lernfor-
men vermittelt, was sehr viel Abwechslung mit 
sich bringt.
Die Besuche der Unternehmer sind auf jeden 
Fall sehr inspirierend! Man sieht, was nach 
einer Lehre alles möglich ist, und das spornt 
mich persönlich nochmals an. Nichts ist un-
möglich, man muss es nur wollen!»

Tamara Michel, Elektro-
planerin EFZ, Actemium 
Schweiz AG
«Ich habe mich für eine 
Teilnahme entschieden, weil 
ich es eine gute Chance fin-
de, etwas Neues zu lernen. 
Ausserdem ist es eine tolle 

Unterstützung für die Herausforderungen in 
der Lehre. Durch die Unternehmerinnen und 
Unternehmer erhält man einen guten Eindruck 
vom Berufsleben und ich kann von ihren Tricks 
und Tipps profitieren.»
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Motivation: Mit gezielten Kursen werden die jungen Talente gefördert.




