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P
arallel zu den SwissSkills 2018 Mitte 

September letztes Jahr wurde www.

profis-on-tour.ch ins Leben gerufen – 

eine Website für junge Leute, die an ei-

ner Lehre im Strassentransport, der Entwäs-

serungstechnologie oder im kaufmännischen 

Bereich in der Branche Transport interessiert 

sind. Dass das dynamische und «peppige» 

Layout einladend wirkt und viele Besuche-

rinnen und Besucher anzieht, zeigt nun auch 

eine Analyse der grössten Lehrstellenbörse 

der Schweiz Yousty.ch, mit der die Profis on 

Tour-Website verknüpft ist:  Bewarben sich im 

zweiten Halbjahr 2017 266 Personen auf eine 

Lehrstelle, die auf Yousty.ch ausgeschrie-

ben war, stieg die Zahl im zweiten Halbjahr 

2018 auf 460. Das sind fast 75 Prozent mehr! 

Selbst ASTAG-Marketingleiter Daniel Moser 

hat nicht mit einem solchen Erfolg gerechnet: 

«Wir haben schon erwartet, dass das Konzept 

einer eigenen Website für den Nachwuchs für 

unsere Branche Anklang findet. Aber das Re-

sultat ist überragend!»

Eine professionelle Website wirkt Wunder
Ein Grund für die massive Zunahme an Be-

werbungen sieht Moser in der gelungenen 

Website, für die sich die Schweizer Firma Web-

könig GmbH verantwortlich zeichnet. «Der 

Webkönig GmbH ist es gelungen, eine für die 

Zielgruppe ansprechende und übersichtliche 

Website zu gestalten», lobt der Bereichsleiter. 

Das professionelle Vorgehen und die kompe-

tente Beratung der in Uster (ZH) ansässigen 

Firma haben die ASTAG überzeugt. Schon bei 

der Erstellung der Offerte nimmt Webkönig 

Rücksicht auf die Bedürfnisse der Kundschaft. 

Von der Kontaktaufnahme bis schliesslich die 

Website steht, vergehen normalerweise zwi-

schen einem und drei Monaten. 

Websites müssen nicht viel kosten
Auch Andy Müller, Leiter Beratung bei der 

Webkönig GmbH, ist stolz auf den Erfolg der 

Website: «Es war das Ziel, möglichst viele jun-

ge Leute auf die Website zu bringen. Dass das 

gelungen ist, freut uns natürlich sehr!» Der 

erfahrene Berater weiss, wie wichtig Websi-

Seit es die Website www.profis-on-tour.ch gibt, haben die 

Bewerbungen auf Lehrstellen und Schnupperlehren auf die 

Berufsbilder der ASTAG um fast 75 Prozent zugenommen!  

Dies zeigt eine Analyse der Schweizer Lehrstellenbörse Yousty.ch,  

mit der die Profis on Tour-Seite verbunden ist. Eine gelungene 

Website kann also Gold wert sein.

Erfolg dank Profis on Tour! 
Fruchtet – die digitale 
Nachwuchsförderung
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Dank Profis on Tour haben die Bewerbungen auf Lehrstellen und Schnupperlehren zugenommen.

Exklusiv-Angebot
Wer den Schritt zur eigenen Website wagen 

oder die bestehende professionalisieren möch-

te, profitiert bei der Webkönig GmbH bis am 31. 

Mai 2019 von einem exklusiven Angebot:

> Gratis Potenzialanalyse

> 444 Franken ASTAG-Jubiläumsrabatt auf 

dem Paket «Premium»

tes heutzutage sind: «Der Normalbürger er-

wartet, dass er im Internet Informationen fin-

det.» Ihm ist aber auch klar, dass gerade lokal 

verankerte kleine Unternehmen kein grosses 

Budget für einen Onlineauftritt haben. In 

einem solchen Fall reiche manchmal sogar 

schon ein «Google My Business»-Eintrag. 

Ebenfalls brauche eine eigene Website nicht 

viel zu kosten. Daher bietet die Webkönig 

GmbH verschiedene Pakete zu unterschied-

lichen Preisen an. Laut Müller gilt bei Websi-

tes stets: «Je persönlicher, desto besser!» Das 

Design sollte jedoch vor allem der Zielgruppe 

angepasst werden. Wenn das gelingt und 

der Auftritt authentisch ist, dann sind Erfol-

ge wie bei der Profis on Tour Website quasi  

«vorprogrammiert»!




