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IBLive Solothurn 2021 

Hohe Besucherzahlen erwartet an der IBLive Solothurn 2021 

Berufe zum Anfassen; das ist die Leitidee der IBLive. Vom 31. August bis zum 3. September 2021 findet 
bereits die 5. Ausgabe des Berufswahlevents für Industrieberufe an mehreren Unternehmensstandorten 
in der Region Solothurn statt. Diese umfasst neu, aufgrund der grossen Nachfrage, einen vierten Veran-
staltungstag. 
 
Der Industrie im Kanton Solothurn kommt eine hohe Bedeutung zu. Sowohl mit Blick auf die erbrachte 
Wertschöpfung als auch auf die Zahl der Arbeits- und insbesondere der angebotenen Ausbildungsplätze. 
Dennoch ist häufig festzustellen, dass sowohl Jugendliche als auch ihre Eltern von einer Berufslehre im in-
dustriellen Umfeld falsche Vorstellungen haben. Oft wird davon ausgegangen, dass jemand der mit einer 
Lehre in der Industrie beginnt, sein Leben lang die gleiche Arbeit ausführt, während dies in Wirklichkeit 
heute eher die Ausnahme ist. Zudem scheint es heute für die Jugendlichen schwieriger, den für sie passen-
den Beruf zu finden. Denn «Wer die Wahl hat, hat die Qual» gilt auch bei der Berufswahl. Mit der IBLive 
leistet der Industrieverband Solothurn und Umgebung INVESO einen wichtigen Beitrag dazu, die Vorurteile 
gegenüber den Industrieberufen abzubauen und passende Ausbildungsangebote zu vermitteln. 
Den Jugendlichen wird so ein erfolgreicher Start in Berufsleben ermöglicht. 
 
Auch bei der Ausgabe 2021 ist es dem INVESO und den beteiligten Firmen wichtig, dass die Schülerinnen 
und Schüler, wie auch alle weiteren Interessierten die Berufe «live erleben» können. Dabei sind «Fühlen», 
«Ausprobieren» und «Mitmachen» entscheidende Elemente. Für den gesamten Anlass wurden an allen 
Standorten individuelle COVID-Schutzkonzepte entwickelt, welche einen sicheren und trotzdem spannen-
den Aufenthalt garantieren. 
 
Die Veranstaltung erfreut sich bei Lehrpersonen, Eltern, Schülerinnen und Schülern weiter steigender 
Beliebtheit. Aufgrund der grossen Nachfrage nach dem Start der Onlineanmeldung, wurde sie um einen 
vierten Tag verlängert. Über alle Standorte sind bereits knapp 90% der verfügbaren Zeitfenstern für Schul-
klassen gebucht. Jederzeit und ohne Voranmeldung willkommen sind Einzelbesuchende. Hier bietet sich 
insbesondere der Donnerstag, 2. September 2021, mit den längeren Öffnungszeiten bis 19:00 Uhr an.  
 
Der INVESO freut sich, mit der IBLive 2021, wiederum einem grossen Kreis von Interessierten einzigartige 
Einblicke in die Industriewelt und die 30 ausgestellten Berufe plus Berufsmaturität geben zu können. Alle 
weiteren Informationen zum Anlass finden Sie online unter www.iblive.ch. 
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