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INFOBLATT ZUM VOLONTARIATSVERTRAG 
 
 
Die Erfahrung zeigt, dass es hilfreich ist, beim Abschluss eines Volontariatsvertrages unter anderem 
folgende Punkte zu regeln: 
 
 
_Lohn 
 
_Anstellungsgrad 
 
_Wer übernimmt die Kosten der MAZ-Diplomausbildung? 
Falls der Arbeitgeber nur einen Teil der Kosten übernimmt, ist es sinnvoll zu regeln, wie die 
Zahlungsflüsse laufen. Das MAZ stellt 4 Semesterrechnungen aus (vgl. Ausbildungsvertrag).  
 
_Wie viele der 90 Kurstage am MAZ werden als Arbeitstage angerechnet? 
Diese Frage sollte ausdrücklich und klar im Vertrag geregelt sein. Dabei ist folgendes zu beachten: 
Es ist unzulässig, den Arbeitnehmer zu verpflichten, Kurstage in seiner Ferienzeit zu absolvieren. Der 
minimale Ferienanspruch von 4 Wochen pro Jahr ist gemäss Obligationenrecht zwingend und kann 
auch vertraglich nicht reduziert werden. Hingegen ist es möglich den Volontären einen Teil oder alle 
Kurstage als Arbeitstage anzurechnen.  
Zudem ist es möglich, den Anstellungsgrad zu reduzieren und dem Volontär auf diese Art den Besuch 
von MAZ-Kursen zu ermöglichen. Dabei gelten folgende Richtgrössen bei einer Wochenarbeitszeit von 
42 Stunden:  
. Bei einer 90%-Anstellung können in den zwei Jahren rund 45 Kurstage ausserhalb der Arbeitszeit   
absolviert werden  
. Bei einer 80%-Anstellung können in den zwei Jahren rund 90 Kurstage ausserhalb der Arbeitszeit 
absolviert werden. 
Falls der Arbeitgeber also keine Kurstage als Arbeitstage anrechnet, kann maximal ein 
Arbeitspensum von 80% vereinbart werden. 
 
_Abrechnungsmodalitäten bei vorzeitiger Auflösung des Volontariatsvertrages (falls der Arbeitgeber 
die ganzen oder einen Teil der Kosten der Diplomausbildung übernimmt). 
 
_Bestimmungen für den Fall eines vorzeitigen Ausscheidens aus der Diplomausbildung (z.B. wenn 
man eine Prüfung zwei Mal nicht besteht).  
Wir empfehlen den Arbeitgebern, den Volontariatsvertrag in einem solchen Fall nicht aufzulösen, 
sondern den Volontären die volle Ausbildung von 90 Kurstagen zu ermöglichen. Das MAZ lässt die 
Studierenden in diesem Fall die vollen 90 Kurstage zum reduzierten Preis der Diplomausbildung 
besuchen. Es wird am Ende der Ausbildung aber kein Diplom, sondern eine Kursbestätigung 
ausgestellt.  
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