
Die Probezeit ist für Arbeitnehmende und Arbeitgebende eine Testphase, die dazu

dient, sich kennenlernen zu können. Passt die Chemie oder weichen die Erwartungen

und Vorstellungen der beiden Parteien ab? Dank der Probezeit kann eine lang

angedachte Arbeitsbeziehung aber auch schnell und einfach beendet werden. Bitte

beachten Sie jedoch: in der Probezeit gelten spezielle Regelungen, die dem Gesetz

nicht widersprechen dürfen. Sowohl bei Arbeitgebern wie auch bei Arbeitnehmenden

entstehen diesbezüglich immer wieder Unsicherheiten. Nachfolgend die häufigsten

acht Fragen zur Probezeit und ihre Antworten.

PROBEZEIT - STIMMT DIE CHEMIE?
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1. Ist die Probezeit gesetzlich
obligatorisch?
Nein. Gemäss Gesetz gilt bei

unbefristeten Arbeitsverhältnissen der

erste Monat als Probezeit. Durch

schriftliche Vereinbarung, Gesamt-

arbeitsvertrag oder Normalarbeitsver-

trag kann die Probezeit jedoch verkürzt,

ganz wegbedungen oder auf höchstens

drei Monate verlängert werden.
 
Beim befristeten Arbeitsvertrag gibt es

gemäss Gesetz keine Probezeit. Will der

Arbeitgeber trotzdem eine vereinbaren,

muss diese in jedem Fall schriftlich fest-

gehalten werden.
 
Eine Sonderregelung gibt es auch beim

Lehrvertrag: Hier darf die Probezeit

nicht kürzer als einen Monat sein. Vor

Ablauf der Probezeit kann diese ausser-

dem - mit Zustimmung des kantonalen

Lehrlingsamtes - bis auf sechs Monate

verlängert werden. Wenn ein Lernender

nach Abschluss seiner Ausbildung beim

gleichen Arbeitgeber einen normalen

Arbeitsvertrag erhält, darf jedoch keine

neue Probezeit vereinbart werden.

2. Kann die vertraglich vereinbarte
Probezeit nach Ablauf verlängert
werden?
Die Probezeit kann zwar verlängert

werden, eine Verlängerung auf mehr als

drei Monate ist jedoch teilnichtig. Das

heisst, ab dem ersten Tag des 4. Monats

kommt automatisch die ordentliche

Kündigungsfrist von einem Monat zum

Tragen. Auch dann, wenn die Parteien

für die Zeit nach der Probezeit eine

längere Kündigungsdauer vereinbart

haben. Verkürzt sich die Probezeit aber

aufgrund von Krankheit, Unfall oder
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Erfüllung einer nicht freiwillig über-

nommenen gesetzlichen Pflicht, so ver-

längert sie sich um die entsprechende

Anzahl der Tage.  

Empfehlung: Halten Sie die Verlänge-

rung schriftlich fest. Beim Bezug von

Ferien, infolge Schwangerschaft oder

anderen Absenzen verlängert sich die

Probezeit jedoch nicht automatisch,

ausser, es wurde vorher schriftlich ver-

einbart. Die zwingende Höchstdauer

von drei Monaten kann durch solche

Vereinbarungen jedoch nicht über-

schritten werden.

 

3. Welche Kündigungsfrist gilt
innerhalb der Probezeit?
Gemäss Gesetz kann das Arbeitsver-

hältnis während der Probezeit jeder-zeit

mit einer Kündigungsfrist von 7

Kalendertagen auf jeden Wochentag

gekündigt werden. Die Kündigungsfrist

kann durch schriftliche Vereinbarung

verkürzt oder verlängert werden. Eben-

falls ist es möglich, ganz auf eine Kündi-

gungsfrist zu verzichten. Auch kann ein

bestimmter Kündigungstermin verein-

bart werden, z.B. jeweils auf das Ende

einer Woche.

4. Bis wann muss die Kündigung
während der Probezeit spätestens
erfolgen?
Damit eine Kündigung noch als in der

Probezeit ausgesprochen gilt, muss sie

bis am letzten Tag der Probezeit beim

Adressaten eintreffen. Hier gilt also

nicht das Versanddatum. Die Kündi-

gungsfrist kann somit über die verein-

barte Probezeit hinausdauern und das

Arbeitsverhältnis wird erst mit dem

Ablauf der Kündigungsfrist beendet.

5. Darf der Arbeitgeber bei Krank-
heit oder Unfall während der
Probezeit kündigen?
Ja. Die gesetzlichen Sperrfristen gelten

während der Probezeit nicht. Eine

Kündigung ist also auch bei

Militärdienst, Schwangerschaft

oder Niederkunft zulässig.

6. Muss der Lohn bei Krankheit
während der Probezeit bezahlt
werden?
Hier kommt es auf die vertraglichen

Regelungen an. Das Gesetz sieht bei un-

befristeten Arbeitsverhältnissen wäh-

rend den ersten drei Monaten keine

zwingende Lohnfortzahlung bei Krank-

heit vor. Besteht eine Krankentaggeld-

versicherung, sind die entsprechenden

Versicherungsbedingungen mass-

gebend. Diese können eine Lohnfort-

zahlung bereits ab dem ersten Tag vor-

sehen, häufig gilt jedoch eine Karenz-

frist von 14, 30 oder gar 90 Tagen.

 

7. Besteht eine Lohnfortzahlung,
wenn der Arbeitnehmer während
der Probezeit verunfallt?
Der obligatorische Unfallversicherungs-

schutz besteht bereits ab dem verein-

barten Beginn des Arbeitsverhältnisses.

Der Arbeitnehmer erhält somit seine

Lohnfortzahlung von der Unfallver-

sicherung ab dem dritten Tag und ist

damit wesentlich bessergestellt als in

einem Krankheitsfall.

8. Hat der Arbeitnehmer Anspruch
auf ein Arbeitszeugnis bei einer
Kündigung während der Probezeit?
Ja. Der Anspruch auf ein vollständiges

Arbeitszeugnis, das sich über Art und

Dauer sowie über seine Leistungen und

sein Verhalten ausspricht, besteht auch

während der Probezeit. Zu bedenken

gilt es jedoch, dass ein solches Arbeits-

zeugnis nach einer so kurzen Anstel-

lungsdauer wenig aussagekräftig sein

wird.

Offizieller Abschluss der Probezeit
Nach Ablauf der Probephase findet in

der Regel ein "formelles" Mitarbeiter-

gespräch mit der vorgesetzten Person

statt. Das sogenannte Probezeitgespräch

dient als Standortbestimmung und

entscheidet über den definitiven

Verbleib oder eine Trennung. 
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