
time2learn: die Ausbildungsplattform 
für die FaBe-Lehre
Die digitale Plattform time2learn von ARTISET, kibesuisse und SAVOIRSOCIAL 
unterstützt Ausbildungsbetriebe einfach und strukturiert im gesamten 
Ausbildungsprozess. Sie erfahren hier, wie time2learn die Arbeit der Berufs-
bildner*innen vereinfacht, die Aus bildungsqualität fördert und Zeit spart. 

1	Warum eine Ausbildungsplattform für die FaBe-Lehre? 
Die Revision der FaBe-Lehre führt in allen Ausbildungsbetrieben ab Lehrbeginn 2021 zu  
grundlegenden	Neuerungen	und	Anpassungen. Damit die Betriebe ihre Prozesse rasch  
und unkompliziert umstellen können, steht Ihnen für die revidierte FaBe-Lehre die 
Ausbildungsplattform time2learn zur Verfügung.  

Mit time2learn bieten ARTISET, kibesuisse und SAVOIRSOCIAL den Ausbildungsbetrieben  
ein Tool an, das ihre Ausbildungstätigkeit nachhaltig vereinfacht.  

time2learn	ist	eine	nationale	Branchenlösung, die

	für alle vier FaBe-Fachrichtungen gilt. 

 für Ausbildungsbetriebe wie für Lernende konzipiert ist.

 in den drei Landessprachen Deutsch, Französisch und Italienisch vorliegt. 

 neben der 3-jährigen auch die verkürzte FaBe-Lehre abbildet.

zeitsparend
übersichtlich

praxisnah



2 Was	bietet time2learn den Ausbildungsbetrieben?
Die Ausbildungsplattform time2learn ist praktisch, leicht verständlich und erprobt: Heute  
nutzen in der Schweiz bereits über	8000	Ausbildungsbetriebe	in	84	Berufen die auf ihre  
Bildungspläne abgestimmte Plattform. time2learn

 integriert alle neuen Umsetzungsinstrumente der revidierten FaBe-Lehre (inkl. Handbuch 
und Vorlagen für 87 Muster-Praxisaufträge) und macht sie direkt und einfach anwendbar. 

 navigiert und begleitet Berufsbildner*innen durch den gesamten Ausbildungsprozess – von 
der Planung über die Durchführung bis hin zur Evaluation der 30 Handlungskompetenzen 
und über 200 Leistungsziele. 

 unterstützt die Ausbildungsbetriebe umfassend – etwa mit einer übersichtlichen Datener-
fassung und Datenverwaltung, vorausgefüllten Vorlagen für Praxisaufträge, einer Übersicht 
über den Status von Leistungszielen der Lernenden oder automatisch generierten Berich-
ten (z.B. Bildungsbericht).  

 stellt sicher, dass die Ausbildungsbetriebe ihre Lernenden dem neuen Bildungsplan  
entsprechend ausbilden, und fördert die Ausbildungsqualität. 

3	Welche Vorteile hat eine 
 digitale Plattform?

 Zeitsparend	und	effizient: time2learn entlastet 
  Berufsbildner*innen nachhaltig. Die Plattform 
  hilft, Arbeitsstunden zu sparen, übernimmt re-
  petitive Arbeiten und schafft damit neue Freiräume für die Begleitung der Lernenden.

 Immer	zur	Hand: Auf time2learn sind alle Praxisaufträge, Leistungsziele und Dokumente 
zentral abgelegt. Dadurch geht bei Personalwechseln nichts verloren. Und Berufsbild-
ner*innen wie Lernende können zu jeder Zeit und von überall auf die Plattform zugreifen – 
via Computer oder Mobile App (Lernende).

 Übersichtlich	und	aktuell: Die Berufsbildner*innen behalten mit time2learn den Überblick 
über den Ausbildungsstand der Lernenden und können auf fortlaufend aktualisierte Infor-
mationen und Vorlagen zugreifen.

 Digital	kompetent: time2learn fördert die digitalen Kompetenzen der Berufsbildner*innen 
und der Lernenden. 

Erprobt und etabliert:

25	000 Lernende 

8000 Ausbildungsbetriebe 

84 Berufe



4	Wie funktioniert time2learn? 
time2learn ist für Ausbildungsbetriebe wie für Lernen-
de einfach zu benutzen: Eine übersichtliche Struktur, 
anschauliche Grafiken und vielfältige Funktionen er-
möglichen ein rasches,	intuitives	Navigieren durch die 
Plattform. Wer Fragen zu time2learn hat, nutzt unseren 
kostenlosen Support.

 Videos: In unseren jederzeit abrufbaren Videos  
geben wir Ihnen einen kurzen Einblick in die  
Ausbildungsplattform und erklären Ihnen die  
wichtigsten Funktionen von time2learn. 

 Online-Schulungen: Sie haben die Möglichkeit an einer Online-Schulung teilzunehmen.

Mehr	erfahren

5 Was kostet time2learn? Und wo erhalten Sie die Lizenzen?
Mitglieder von ARTISET und kibesuisse profitieren von reduzierten	Lizenzpreisen. 
Bereits ab zwei Lernenden erhalten alle Betriebe einen Mengenrabatt. 

Lizenzpreise	pro	Jahr
Mitglieder:  CHF 80 pro Lernende*n
Nicht-Mitglieder: CHF 120 pro Lernende*n

Die detaillierten	Preise finden Sie auf unserer Website. 

Lizenz	bestellen

Haben Sie Fragen?
Wir helfen Ihnen gerne weiter. 
Sie erreichen uns unter time2learn@artiset.ch

https://www.artiset.ch/Bildung/time2learn/
https://www.kibesuisse.ch/
https://www.artiset.ch/Bildung/time2learn/Lizenzen/PbJdM/

