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Wo mit Menschen gearbeitet wird, braucht
es Fachleute – wir bilden Lernende aus

Waagtalstrasse 9c
CH-8842 Unteriberg
+41 (0)55 414 66 00 Telefon
+41 (0)55 414 66 99 Fax
info@aphybrig.ch
www.aphybrig.ch

Jasmin Marty
Fachfrau

Betreuung EFZ
1. Platz Kanton Schwyz

Simon Kälin
Koch EFZ

4. Platz Kanton Schwyz

Lisa Raymann
Fachfrau

Gesundheit EFZ
2. Platz Kanton Schwyz

A L T E R S- U ND PF L E G E H E I M

Ybrig
W O H N E N I M A LT ER

– Fachfrau/-mann Gesundheit

– Fachfrau/-mann Betreuung

– Koch/Köchin

– Fachfrau/-mann Hauswirtschaft

Eine Lehre im APH Ybrig garan-
tiert motivierten Lernenden eine
fachlich interessante und hoch-
wertige Ausbildung und bereitet
sie auf ein produktives und erfolg-
reiches Leben vor.

Ausbildung ist für uns nicht nur
Arbeit, sondern eine Berufung
unter dem Motto: Wer ausbildet,
investiert in die Zukunft!

In unserem lebhaften Betrieb bilden wir

Strassenbauer
Pflästerer

und

Baumaschinenmechaniker
aus. Alles Berufe mit ausgezeichneten Zukunftschancen und geeignet
für alle, die gerne zupacken. Strassenbauer und Pflästerer arbeiten im
Freien, der Pflästerer mit althergebrachten Werkzeugen in reiner krea-
tiver Handarbeit, während der Strassenbauer praktisch täglich mit
modernen Maschinen und Geräten zu tun hat. Die Baumaschinen-
mechaniker sorgen in derWerkstatt dafür, dass dieseMaschinen immer
in bestem Zustand sind und sich die Mannschaft auf der Baustelle auf
sie verlassen kann.

Für weitere Informationen stehen gerne bereit:

Strassenbauer: Edi Tonazzi
Geschäftsführer
041 819 80 80

Baumaschinenmechaniker: Toni Föhn
Werkstattchef
041 819 80 88

www.kaeppeli-bau.ch

Lehrlingsbetreuer Josef Weber mit seinen
diesjährigen erfolgreichen Lehrabgängern
Dean Tosic und Remo Schilter.

Michael Gwerder in seinem letzten Lehrjahr. www.kaeppeli-bau.ch
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«Die Arbeit mit dem Fleisch
hat mir besonders gut gefallen»
Nichts für Zartbesaitete:
Melanie Gwerder aus Muo-
tathal macht in der Metzge-
rei Betschart in Ibach eine
Zweitausbildung als Fleisch-
fachfrau im Fachbereich
Verarbeitung. Auch bekannt
unter der Bezeichnung
Metzgerin. Als Frau ist die
19-Jährige in diesem
Beruf eine von wenigen
Ausnahmen.

Mit Melanie Gwerder
sprach Nadine Annen

Du bist jetzt im zweiten Lehr-
jahr. Wie lange dauert deine
Lehre noch?
Ich habe schon nächstes Jahr
meine Lehrabschlussprüfung. Da
dies bereits meine zweite Lehre
ist, dauert sie nur zwei Jahre.
Zuvor habe ich schon eine Lehre
als Koch abgeschlossen.

Wie kam es, dass du plötzlich
Metzgerin lernen wolltest?
Als ich Köchin lernte, habe ich
gemerkt, dass mir die Arbeit mit
dem Fleisch besonders gut ge-
fällt. Ich wollte auch nicht mehr
auf meinem Beruf arbeiten und
hatte Lust, noch eine andere
Ausbildung zu machen. Ich
konnte in einer Metzgerei
schnuppern, und so führte das
eine zum anderen.

Was hat dich denn an der
Arbeit mit dem Fleisch so fas-
ziniert?
Ich habe einfach gerne «usbeind-
led». Mich dünkt die Materie
Fleisch auch interessanter als
zum Beispiel Gemüse, da es sich
um ein tierisches Produkt han-
delt. Aber das ist jetzt schwierig
zu erklären (lacht).

Welche Reaktionen kamen
aus deinem Umfeld, als du die

Lehre als Fleischfachfrau an-
gefangen hast?
Ich wurde am Anfang viel gefragt,
ob ich das den körperlich schaffe.
Aber es ist ja heute nicht mehr so
wie früher: Man hat viele Hilfsmit-
tel, die einem die schweren Arbei-
ten erleichtern. Und ich schlachte
ja selber nicht. Ich bin mehr in der
Verarbeitung tätig, wo ich zum
Beispiel sehr viel wurste. Schluss-
endlich hatten aber alle Freude,
dass ich eine Lehrstelle gefunden
habe, die mir gefällt.

War es denn schwierig, eine
Lehrstelle zu finden?
Nein, eigentlich nicht. Bevor ich
bei der Metzgerei Betschart an-
fing, war ich in einer anderen
Metzgerei zum Schnuppern.
Beim zweiten Mal schnupperte
ich dann inmeinem jetzigen Lehr-
betrieb, wo mir die grössere Viel-
seitigkeit der verschiedenen Pro-
dukte, die hergestellt werden,
einfach besser gefallen hat. Die

Lehrstelle habe ich dann ziemlich
schnell bekommen.

Du arbeitest nur mit Männern
zusammen. Musst du dich
manchmal mehr beweisen,
weil du eine Frau bist?
Nein, hier gar nicht. In einem ver-
hältnismässig kleinen Betrieb ist
dies sicher nicht der Fall. In einer
grösserenMetzgereimüssteman
sich als Frau vielleicht schon
mehr beweisen.

Du hast bereits erwähnt, dass
du viele Hilfsmittel hast, wel-
che dir die Arbeit erleichtern.
Gibt es tatsächlich nichts, wo
du als Frau vielleicht einen
Nachteil hast gegenüber dei-
nen männlichen Kollegen?
Es wird einem heute schon vieles
erleichtert, aber gewisse Sachen,
wie zum Beispiel schwere Dinge
herumheben, gehen den Män-
nern sicher leichter von der Hand
als mir.

Was hast du nach dem Ab-
schluss deiner zweiten Lehre
noch für Ziele? Bleibst du
beim Metzgen?
Ja, das sicher. Ich hoffe, dass ich
eine Stelle als Metzgerin finde,
am liebsten wieder in einem
Kleinbetrieb. Ich möchte nicht
unbedingt in einem Grossbetrieb
arbeiten.

Die Arbeit hier scheints dir
richtig angetan zu haben. Was
macht denn für dich den Reiz
der Arbeit in einer kleineren
Metzgerei im Unterschied zur
Arbeit in Grossbetrieben aus?
In grösseren Betrieben hat man
zum Teil riesige Mengen an
Fleisch zu verarbeiten, das wäre
gerade für eine Frau sicher recht
happig. Im Kleinbetrieb hat man
weniger Fleisch zu verarbeiten,
und man kann sich mehr Zeit
nehmen. Das ermöglicht einem
auch, die Arbeit präziser zu erle-
digen, das gefällt mir.

Wie ein Profi: Melanie Gwerder gefällt das präzise Handwerk des «Usbeindle». Bild Nadine Annen

INTERVIEW



Das Hobby zum Beruf machen …

Ein Fahrradmechaniker braucht nicht nur gute mechanische Fähigkeiten, er
muss seinen Beruf mit Leidenschaft wie ein Hobby leben. So entwickeln Fahr-
radmechaniker ein Gefühl für die Fahrzeuge und die Kunden. Fahrradmecha-
niker ist bei Weitem nicht mehr nur ein Männerberuf.

Als eines der grössten Fahrrad-Fachgeschäfte der Region ist die bike store schwyz
ag unter der Geschäftsführung von Michael Müller auch ein wichtiger Ausbildungs-
betrieb. Im Hauptgeschäft Seewen und in der Filiale Goldau können drei Ausbil-
dungsplätze als Fahrradmechaniker/in angeboten werden. Zusätzlich wird eine
weitere Ausbildungsstelle im Detailhandel angeboten.

Nach Aussagen von Herrn Müller ist es nicht einfacher geworden, gute Lernende zu
finden. Die Branche benötigt dringend engagierten Nachwuchs.

«Am Beruf haftet zudem ein viel zu schlechtes Image», so seine Aussage. Lernende
sowie ausgebildete Fachleute haben die interessante Möglichkeit, die neusten Ent-
wicklungen am Fahrrad an vorderster Front mitzuverfolgen und zu testen. Die Zeiten
mit schmutzigen Überkleidern und brandschwarzen Händen in der dunklen abge-
schotteten Werkstatt sind vorbei. Die grosszügige Werkstatt der bike store schwyz
ag ist top modern, sauber und zeitgemäss eingerichtet. An modernsten, höhenver-
stellbaren Fahrradliften arbeiten neben den Lernenden vier weitere ausgelernte
Fahrradmechaniker.

Schon bei der Schnupperlehre achtet man in den Räumen der bike store schwyz ag
auf das Erscheinungsbild der angehenden Lernenden. «In unserem Betrieb dürfen
die Lernenden auch Kunden bedienen», so Müller. Das macht den Beruf abwechs-
lungsreich und spannend. Das bedingt aber von Beginn weg, dass die jungen Leute
gepflegt daherkommen, einen anständigen Umgang pflegen und offen auf Leute
zugehen können.

Die zunehmende Verbreitung der Elektrovelos im Verkauf wie in der Werkstatt ver-
langt aufgrund der Komplexität der Fahrzeuge ein hohes Fachwissen und Bereit-
schaft zur ständigen Weiterbildung der jungen Berufsleute.

Offene Lehrstellen mit Lehrbeginn Sommer 2015

– Fahrradmechaniker/in
– Detailhandelsfachfrau/-fachmann

Gotthardstrasse 224 · 6423 Seewen · Telefon 041 811 11 91
info@bikestore-schwyz.ch · www.bikestore-schwyz.ch

«Zusammen mit 130 EWS-Mitarbeitenden liefern wir für rund

35‘000 Menschen Strom sowie umfassende Energie-, Netz-,

Installations- und Kommunikationsdienstleistungen.

EWS bietet energiegeladenen jungen Menschen die Chance

für eine Berufsausbildung in einer zukunftsorientierten und

spannenden Branche. Mit 33 Lernenden in sechs verschiede-

nen Lehrberufen gehört unser Unternehmen zu den gröss-

ten privatwirtschaftlichen Ausbildnerinnen in der Region.

Möchtest auch Du Teil des EWS-Teams werden?»

EWS-LEHRBERUFE. MIT ZUKUNFT
UND VOLLER SPANNUNG.

Mehr Informationen zu EWS und den Lehrberufen als

Automatiker/-in, Montage-Elektriker/-in, Elektroinstalla-

teur-/in, Kauffrau/-mann, Detailhandelsfachfrau/-mann,

Mediamatiker-/in und Netzelektriker-/in findest Du unter:

www.ews.ch/lehrstellen
Ein Unternehmen der CKW-Gruppe
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So gehts nicht: Lernende
haben klare Rechte und Pflichten
Was ist erlaubt, was nicht?
Lernende fühlen sich aus-
genutzt, Lehrbetriebe bekla-
gen zu wenig Einsatz von
Lernenden: Ein Lehrverhält-
nis birgt viele Konflikte und
Unsicherheiten. Diese gilt
es zu lösen und aufzuklären.

Nadine Annen

Viele Jugendliche und Eltern,
aber auch zahlreiche Lehrbetrie-
be suchten beim Amt für Berufs-
bildung Unterstützung, wenn
Probleme auftreten, erklärt Ben-
no Kälin, Leiter der Abteilung
Grundbildung. «In den meisten
Fällen werden wir nach Rechts-
auskünften gefragt», sagt Kälin.
Oftmals gebe es Unsicherheiten
bezüglich der Arbeitszeit: Beson-
ders bei Jugendlichen, die noch
nicht volljährig sind und deshalb
dem gesetzlichen Jugendschutz
unterliegen, gebe es immer wie-
der Verstösse bezüglich der ma-
ximalen Gesamtarbeitszeit. Eini-
ge Auszubildende wenden sich
auch an das Amt für Berufsbil-
dung, weil sie sich ausgenutzt
fühlen, viel berufsfremde Arbei-
ten erledigen müssen, zu wenig
betreut werden im Betrieb oder
das Gefühl haben, dass sie nicht
richtig ausgebildet werden.

Die Betroffenen erhalten dann
zunächst Auskunft und Beratung
vom Amt für Berufsbildung: «Wir
informieren klar, wie, was, wo er-
laubt ist», so Kälin. Das könne
den Betroffenen helfen, das Pro-
blem selber zu lösen. Wenn dies
trotz Beratung nicht gelinge, sitze
man mit allen Beteiligten am run-
den Tisch zusammen. «In diesen
Gesprächen wird oft auch klar,
dass die Probleme auf beiden
Seiten liegen», erläutert Kälin.

Umgekehrt dasselbe

Nicht nur Jugendliche und Eltern,
sondern auch Lehrbetriebe wür-
den sich an sie wenden, erklärt

Kälin. Sei es für Rechtsauskünfte
oder Unterstützung im Umgang
mit Problemfällen. «Die Lehrbe-
triebe stehen auch unter Druck»,
führt Kälin aus: sie stünden in
der Verantwortung, die Lehrlinge
nach vorgegebenen Lehrplänen
und Bildungszielen auszubilden.
Da sei es wichtig, dass der Lehr-
ling vollen Einsatz zeige, um die
vorgegebenen Ziele zu erreichen.
Deshalb wenden sich auch im-
mer wieder Betriebe an das Amt
für Berufsbildung, wenn die Aus-
zubildenden schulische Leistun-
gen wegen mangelndem Einsatz
nicht bringen, sie ihren Pflichten
im Betrieb nicht nachkommen
oder oft unpünktlich und unzu-
verlässig seien, sagt Kälin.
«Wir beraten die Betriebe und
geben Empfehlungen ab», erklärt
er. Eine Empfehlung könne zum
Beispiel eine konkrete Zielverein-
barung sein, in welcher festge-
halten wird, was voneinander
erwartet werde.

In ganz harten Fällen

Es kann auch vorkommen, dass
die Probleme nicht gelöst werden
können und die Lernenden aus-
steigen. Dann könne man auch

konkreter eingreifen, erklärt Kä-
lin: «Wenn wir mit einem Betrieb
immer wieder die gleichen Prob-
leme korrigieren müssen und
mehrmals Lehrverträge aufgelöst
werden, kann es sein, dass wir
zum härtesten Mittel greifen:

einem Bewilligungsentzug.» Das
komme aber maximal zwei bis
drei Mal pro Jahr vor, und in vie-
len Fällen würden die Betriebe
selber merken, dass es besser
ist, auf die Ausbildung von Ler-
nenden zu verzichten.

Keine Seltenheit: immer wieder werden Lernende als billige Putzkraft ausgenutzt. Bild Nadine Annen

Oft bestehen einfach Unsicher-
heiten, was denn nun erlaubt ist
und was nicht. Einfache Rat-
geber halten die wichtigsten
Rechte und Pflichten von Lehr-
lingen und Lehrbetrieben fest.
Zwei übersichtlich strukturierte
Broschüren sind zum Beispiel:

❚ «Lehrling, Du hast auch Rech-
te!» von Castoni, Fischer und
Gächter, als PDF zum Down-
load unter www.agvs-beo.ch/
cmsfiles/lehrlingrechteund-
pflichten.pdf.

❚ «Ich kennemeine Rechte» von
der Jugendkommission des
Schweizerischen Gewerk-
schaftsbundes, als PDF zum
Download unter www.ge-

werkschaftsjugend.ch/lehr-
lingsrechte.

Paragraphenwirrwarr

Die Broschüre gibt Auskunft
zu Themen rund um die Lehre.



Maurer und Zeichner: Ein solides Fundament für eine erfolgreiche berufliche Zukunft
Die Brusa Bauunterneh-
mung AG legt sehr viel
Wert auf die Nachwuchs-
förderung und eine fun-
dierte Lehrlingsausbildung.
Die Ausbildung von Lehr-
lingen hat in unserem
Betrieb jahrzehntelange
Tradition.

Dutzendweise haben junge
Menschen diesen geistigen
und körperlich anspruchsvol-
len Beruf bei uns, als
Sprungbrett für eine erfolg-
reiche Zukunft, erlernt.
Im August konnten zwei
weitere Maurer und eine
Zeichnerin EFZ (Fachrich-
tung Architektur) mit Erfolg
und Bravour die Lehre
abschliessen.

Was auf der Baustelle früher
wirklich ermüdende Arbeit
war, wird heute durch
technische Hilfsmittel so weit
erleichtert, dass die Arbeit
durch jeden gesunden
Menschen problemlos
bewältigt werden kann. Auch
von jungen Frauen. Nur
leider finden sich ganz
wenige, die sich den Bau-
stellenalltag zutrauen.

Vielseitige Berufe

Maurer und Zeichner durch-
laufen eine abwechslungs-
reiche und interessante
Lehre.

Im Arbeitsalltag setzen beide
den Entwurf und das Projekt
des Architekten um.

Dies erfordert viel Geschick,
Vorstellungsvermögen,
Genauigkeit und technisches
Flair. Der Maurer trifft beim
Bau eines Hauses auf viele
verschiedene Materialien,
wie Metall, Holz, Beton,
Dämmungen oder Stein.

Der vielseitige Einsatz der
Materialien, die zur Umset-
zung notwendigen Maschi-
nen wie auch die immer
wieder andersartigen Objek-
te und neuen Standorte der
Baustellen versprechen
einen täglich spannenden
und abwechslungsreichen
Arbeitsalltag.

Beste Weiterbildungs-
möglichkeiten

Der Maurer hat die Möglich-
keit, sich berufsbegleitend
als Vorarbeiter, Polier,
Bauführer bis hin zum eidg.
dipl. Baumeister ausbilden
zu lassen. Auch der theoreti-
sche Weg, wie er dem
Zeichner offen steht, über
eine Technikerschule oder
nach Abschluss der BM an

eine Hochschule (z.B. ETH),
kann der Maurer einschla-
gen.

Wir freuen uns auf Deine
Bewerbungsunterlagen oder
bringen Dir diesen Beruf mit
Zukunft in einer Schnupper-
woche gerne näher.

Lukas Schmid, 2. Lehrjahr
Lukas ist überzeugt, den
richtigen Beruf gewählt zu
haben: Er schätzt die Arbeit
im Team, die abwechslungs-
reichen Aufgaben, die
verschiedenen Arbeitsorte,
wie auch die Arbeit im
Freien, bei der er geistig und
körperlich gefordert wird und
dabei erst noch fit ist.Rütiweg 3, 6422 Steinen www.brusabau.ch

Eine Branche mit Zukunft
FACH AUTO TECH steht für Präzision, Erfahrung und Teamgeist und bietet
jungen, ambitionierten Lernenden aussichtsreiche Lehrstellen als

• Automobilmechatroniker/in oder
• Carrosseriespengler/in
für das Lehrjahr 2015. In einem Unternehmen, in dem die Leidenschaft für
Motoren täglich zu Höchstleistungen anspornt und die Zufriedenheit des Kun-
den oberste Priorität hat, freuen wir uns auf motivierten Nachwuchs, der Teil
unseres Teams wird. Ein perfekter Einstieg, der auf die Vielfältigkeit des Berufs-
lebens vorbereitet.
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine kompletten
Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Schulzeugnisse, Foto etc.)
Diese kannst du per Post, an info@fach.ch senden oder persönlich vorbei
bringen. Wir freuen uns auf dich!

FACH AUTO TECH GmbH
Erlistrasse 1, 6417 Sattel
www.fachautotech.ch
Tel. +41 41 835 16 83

Lehrstelle in der Logistikbranche gesucht?
Dann bist du bei uns genau richtig.

Auf den Sommer 2015 bieten wir Ausbildungsplätze als:

Strassentransportfachfrau / -mann EFZ
Logistiker / Logistikerin EFZ

Bist du motiviert, ehrgeizig und packst

gerne mit an? Dann sende deine

Bewerbungsunterlagen an:

Senn Transport AG, Frau A. Holdener,

Seewernstr. 203, 6423 Seewen

Tel. 041 818 34 03,

personal@senn-transport.ch,

senn-transport.ch
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Alles unter einem Dach: Vielseitige
Lehrberufe im Printmedienbereich
Von der Idee zum fertigen
Produkt: Im Haus der Dru-
ckerei Triner AG und der
Bote der Urschweiz AG
entstehen die unterschied-
lichsten Printprodukte.

Nadine Annen

Aufträge entgegennehmen

AmEmpfang der Druckerei Triner
AG hat der KV-Lehrling Kristian
Polic seinen Arbeitsplatz. Seine
Aufgaben sind vielseitig: Er führt
die Buchhaltung, erledigt Zahlun-
gen, berät Kunden, nimmt Bü-
cher- und Abobestellungen ent-
gegen und empfängt viele Klein-
druckaufträge wie Danksagun-
gen, Leidzirkulare oder Geburts-
tagseinladungen von verschie-
denen Kunden.

«Am besten gefällt mir die Arbeit
am Computer und dass ich viel
Kontakt zu Kunden habe», er-
zählt der KV-Lehrling. Kristian ist
bereits im dritten und damit letz-
ten Lehrjahr, und die Suche nach
einem Nachfolger ist am Laufen.
Eine klare Vorstellung, zu wem
die Stelle passt, hat er auch: «Die
Lehrstelle ist für Leute geeignet,
die gerne am Computer arbeiten
und sehr kontaktfreudig sind»,
beschreibt Kristian seinen Nach-
folger oder seine Nachfolgerin.
«Ausserdem ist das KV für Ju-
gendliche geeignet, die hand-
werklich nicht begabt sind», fügt
er lachend hinzu.

Die Aufträge für Printprodukte
gibt Kristian dann weiter in die
Akzidenz.

Produkte gestalten

Ein Stockwerk unter Kristian
arbeitet Mirjam Annen. Sie ist im
dritten Lehrjahr zur Polygrafin
und gestaltet am Computer die
unterschiedlichsten Drucksa-
chen. Dazu gehören zumBeispiel
Briefbögen und Couverts, Dank-
sagungen, Flyer und Broschüren

oder Glückwunschkarten und Vi-
sitenkarten. Zum Teil kann sie
ihrer Kreativität freien Lauf lassen
und ein Produkt von Grund auf
neu gestalten. Bei anderen Auf-
trägen wiederum nimmt die an-
gehende Polygrafin einzelne klei-
ne Änderungen vor, damit das
Gesamtbild stimmt.

Der Beruf biete ihr viel Abwechs-
lung, und das Gestalterische ge-
falle ihr am besten, erzählt Mir-
jam. Sie empfiehlt diese Ausbil-
dung allen kreativen Köpfen, die
gerne am Computer arbeiten.
Wer sich zum Polygraf oder zur
Polygrafin ausbilden lassen wol-
le, müsse ausserdem ein Interes-
se an Technik und Comuptern
und ein Flair für Gestalterisches
mitbringen: «Man muss schon
das Auge für schöne Formen,
Farben und Schriften haben»,
führt Mirjam aus.

Wenn Mirjam mit der Gestaltung
fertig ist, geht der Auftrag ein
Stockwerk weiter nach unten, in
die Druckerei.

Alles aufs Papier bringen

In der Druckerei steht Patrizia
Schumann an den Maschinen.
Sie ist im zweiten Lehrjahr zur
Drucktechnologin. Ihre Aufga-
ben sind das Planen der Produk-
tion, wo zum Beispiel auch die
Bestellung der richtigen Farben
dazugehört, sowie das Einstellen
und Überwachen der Maschinen
für den Druck. Die angehende
Drucktechnologin ist jeweils für
eine längere Zeit Herrin über eine
der Druckmaschinen. Von Farbe
auffüllen über den Testlauf und
die Anpassung bis zum fertigen
Druck erledigt Patrizia einen Auf-
trag: «Das ist schon eine grosse
Verantwortung», meint sie. Im-
merhin könne einiges schiefge-
hen, wenn sie zum Beispiel die
Farben falsch einfülle und so ein
ganzer Druck neu gemacht wer-
den muss.

Patrizia schätzt an ihrer Arbeit die
grosse Abwechslung und dass
man nie wisse, was einen erwar-
tet. Eine wichtige Voraussetzung
für den Beruf sei deshalb Spon-
tanität und Flexibilität: «Es kann
gut sein, dass man je nach Auf-
trag einmal etwas länger, einmal
etwas weniger lang arbeiten
muss.»AusserdemsolltenDruck-
technologen kein Problem ha-
ben, mit Chemikalien zu arbeiten:
«Ab und zu raue Hände gehören
halt dazu», meint sie. Auch mit
dem Lärm, den die Maschinen
versursachen können, sollte man
keine Probleme haben, erklärt
Patrizia.

Letzter Feinschliff

Bevor die bedruckten Bögen
ausgeliefert werden können,
muss Saska Kostic ansWerk. Sie
schliesst im nächsten Sommer
ihre Lehre als Printmedienver-
arbeiterin ab. Sie bringt die
Drucksachen in ihre endgültige

Form, indem sie sie mit komple-
xen Maschinen schneidet, klebt,
falzt, heftet, bindet, locht und al-
les abholbereit verpackt. Auch
Saska schätzt die Abwechslung
in ihrem Beruf: «Ich arbeite an
vielen verschiedenen Maschinen
und fertige eine grosse Vielfalt an
unterschiedlichen Produkten.»
Für den perfekten Ablauf ist
Teamarbeit gefragt: Damit die
Drucksachen rechtzeitig beim
Kunden sind, muss die Arbeit an
den verschiedenen Maschinen
Hand in Hand reibungslos funk-
tionieren.

Wenn jemand diesen Beruf ler-
nen wolle, sei Freude an der
Technik zentral. Aber auch ge-
naues Arbeiten sei wichtig, meint
Saska. Dadurch, dass man als
Printmedienverarbeiter oder Print-
medienverarbeiterin den ganzen
Tag stehe, müsse man auch
recht belastbar sein, fügt Saska
hinzu. Ihr Nachfolger oder ihre
Nachfolgerin erwartet jedenfalls
eine spannende, abwechslungs-
reiche Ausbildung.



Folex AG
Bahnhofstrasse 92
6423 Seewen SZ
Tel +41 41 819 39 39
www.folex.ch

Wir sind ein internationa-
les Schweizer Unterneh-
men mit einer weltweit
tätigen Vertriebsorganisa-
tion. Die heutige Folex-
Gruppe wurde im Jahr

1951 gegründet und hat sich seitdem weltweit
einen ausgezeichneten Ruf erworben. Wir bieten
Lösungen für viele Bereiche von Druckindustrie
über den Digital- und Grossformatdruck, den Office-
und Homebereich bis hin zu Vorprodukten für die
Elektronikindustrie.

Die Ausbildung
Die 3-jährige kaufmännische Ausbildung bei der
Folex AG ist sehr abwechslungsreich, da alle Ler-
nenden halbjährlich die Abteilungen wechseln.
Dadurch erhält man eine optimale Einsicht in die
verschiedenen Verwaltungsprozesse in einem In-
dustriebetrieb. Da wir unsere Produkte in der gan-
zen Welt verkaufen, werden auch Fremdsprachen-
kenntnisse gezielt eingesetzt, um zum Beispiel mit
Kunden zu kommunizieren.

Die 3-jährige Ausbildung zum Laboranten EFZ /
Chemie beinhaltet bei der Folex AG die ganze
Bandbreite der Laboroperationen. Neben der klas-
sischen nasschemischen Ausbildung, die die Basis
bildet für den sicheren Umgang mit Chemikalien,
bieten wir auch die Möglichkeit, Erfahrungen mit
modernen instrumentellen analytischen Methoden
zu sammeln. Da die Ausbildung vornehmlich in der
Forschung und Entwicklung erfolgt, ist man in den
Alltag der Produktentwicklung voll integriert und
lernt auch, wie aus einem Kundenbedürfnis ein
Produkt entsteht. Mit zunehmender Erfahrung
kann man dann auch die ersten eigenen Projekte
und Fragestellungen bearbeiten. Die Routine-
Prüfungen im Rahmen der Qualitätssicherung und
des Wareneingangs gehören aber ebenso zum
Ausbildungsspektrum. So ist sichergestellt, dass
man alle Aspekte eines modernen Chemiebetrie-
bes kennenlernt.

Eine abwechslungsreiche Ausbildung mit Zukunft

„Mein erstes Lehrjahr habe ich erfolgreich
und zufrieden beendet. Am Anfang war die
Umstellung von der Oberstufe in das Berufs-
leben nicht ganz einfach. Doch bei der Folex
AG wurde ich herzlich empfangen und ich
fühlte mich vom ersten Tag an sehr wohl.“
– Chantal Baschnagel

„Ich habe meine Lehre diesen Juni erfolg-
reich abgeschlossen. Die Folex AG war mir
dabei eine riesige Stütze und hat mich für
die Lehrabschlussprüfung und auch für
meine Zukunft optimal vorbereitet.“
– Sarah Steiner

„Zurzeit befinde ich mich im 3. Lehrjahr. Die
zu erledigende Arbeit bei der Folex AG ge-
fällt mir sehr. Ich werde im Sommer die
Lehrabschlussprüfung absolvieren und kann
mich zum Glück auf grosse Unterstützung
von meinem Lehrbetrieb verlassen.“
– Claudio Rogantini

„Zu Beginn meiner Berufswahl in der 2.
Sekundarschule wusste ich nicht, welchen
Beruf ich wählen sollte. Ich habe viele
Schnupperlehren gemacht. Ich war unter
anderem als Informatiker, Konstrukteur
und Drogist schnuppern. Als keiner dieser
Berufe mir zusagte, entschied ich mich,
ein 10. Schuljahr zu machen. Während
diesem Schuljahr probierte ich es dann als
Laborant EFZ / Chemie. Diese Schnupper-
lehre hat mich vom ersten Moment an
überzeugt. Diesen Beruf wollte ich lernen.
Ich liebe die Naturwissenschaften und das
Arbeiten mit Chemie. Die Arbeit ist vielsei-
tig und das Team ist super. Selbst nach 2
Jahren bin ich immer noch begeistert und
bin sehr zufrieden mit dem Entscheid,
meine Lehre in der Folex AG zu absolvie-
ren.“ – Pascal Mäder

Von Bechergläsern und Spektrometern – Laborant EFZ / Chemie
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Fachmittelschule oder Gymnasium –
Weiterführende Schule mit Vorbereitung
auf eine Berufsausbildung

Für welche Berufsausbil
dung brauche ich die Ma
tura oder den Fachmittel
schulabschluss? Genügen
meine Noten für das Gym
nasium oder die Fachmit
telschule? Was ist der
Unterschied von Gymna
sium zu Fachmittelschule?
Weshalb soll ich nicht
gleich eine Berufslehre
machen? Fragen, die sich
Jugendliche auf der Suche
nach ihrer Zukunft stellen
können.

Das Theresianum Ingenbohl vor
mehr als 150 Jahren als Mäd-
chenschule gegründet, bildet
heute jährlich rund 410 Schüle-
rinnen und Schüler (FMS) aus.
Rund 60 Schülerinnen leben im
Internat.

In der Orientierungsschule (7.–9.
Schuljahr) werden die Schülerin-
nen auf eine Berufslehre oder
weiterführende Schule vorberei-
tet. Als weiterführende Schulen
gelten u.a. das Gymnasium oder
die Fachmittelschule.

Die Fachmittelschule (FMS) –
als Alternative zur Berufslehre
Die Fachmittelschule schliesst
an die 3. Sekundar- (Sek A) oder
Realschule (Sek B) an. Die Schü-
lerInnen können ohne minimalen

Vor-Noten-Durchschnitt die Auf-
nahmeprüfung absolvieren. Eine
minimal erreichte Punktezahl
entscheidet über die Aufnahme
in die FMS.

Zentral in den drei Jahren Fach-
mittelschule ist u.a. die Suche
nach dem beruflichen Weg. Der
Abschluss der anschliessenden
Fachmaturität ebnet den Weg zu
einer Ausbildung in den Berei-
chen Pädagogik (z.B. Lehrper-
son), Soziale Arbeit (Sozialarbei-
terIn) oder Gesundheit (z.B.
Pflegefachperson).

Die Fachmittelschule wird im
Auftrag des Kantons geführt.
Hier sind Männer und Frauen
willkommen.

Das Gymnasium – als Türöff-
ner für Universitäten und
Hochschulen im In- und Aus-
land
Die4-jährigeAusbildungschliesst
an die 2. Sekundarklasse (Sek A)
an und führt die Schülerin zur
eidgenössisch anerkannten Ma-
tura. Mit einem Mindestdurch-
schnitt von 4,5 in den Fächern
Deutsch, Mathematik, Franzö-
sisch und Englisch kann die
Schülerin die Aufnahmeprüfung
absolvieren.

Der Maturaabschluss öffnet den
prüfungsfreien Zugang zu Uni-

An folgenden Daten finden Informationsveranstaltungen
für Gymnasium und Fachmittelschule statt:

Mittwoch, 22. Oktober 2014, 13.30 Uhr
Mittwoch, 26. November 2014, 13.30 Uhr

Informationsveranstaltung für Gymnasium,
Fachmittelschule und Orientierungsschule

Donnerstag, 6. November 2014, 19 Uhr
Samstag, 17. Januar 2015, 10 Uhr

Weitere Informationen
www.theresianum.ch

versitäten und Hochschulen, wo
sich die Studierende auf ihre Be-
rufswahl als Ärztin, Architektin,
Juristin und vielesmehr vorberei-
tet.

Zusätzliche Förderung in Eng-
lisch – Matura bilingual
Neben der Matura in deutscher
Sprache kann die Schülerin die
bilingualeMatura (Deutsch/Eng-
lisch) ablegen.

Noch mehr Potenzial –
Matura bilingual+
Die leistungsstarke Schülerin,
die über weitere Reserven ver-
fügt, kann die bilinguale Matura+
ablegen.

Stiftung Theresianum Ingenbohl
Klosterstrasse 14
6440 Brunnen
Telefon 041 825 26 00
Telefax 041 825 26 48
info@theresianum.ch



Was siehst Du an einem Auto auf den ersten Blick?
Ja, natürlich: seine Carrosserie, seine Farbe. Und
wenn‘s perfekt glänzt und strahlt und keinenKratzer
hat, dann ist es ein tolles und feines Auto. Dass das
so ist, auch noch nach Jahren des täglichen Ge-
brauchs, dafür schauen wir, wir

Carrosserie Spengler
und

Carrosserie Lackierer
Bei uns kommst du in Kontakt mit Autos aller Mar-
ken, vom schnittigen Sportwagen bis zur noblen
Limousine. Und zwischendurch auchmal mit einem
Car oder Lastwagen.

Carrosserie Spengler
und Carrosserie Lak-
kierer sind hoch ange-
sehene Berufe, die viel
fachliches Wissen und
handwerkliches Können
erfordern. Du wirst bei
uns in einem aufge-
weckten Team von zehn
ausgewiesenen Fach-
leuten in die Geheimnis-
se der Spengler- und
Lackiererkunst einge-
wiesen.
Wann kommst du ein-
mal zu einem Schnup-
perkurs?Wir sind an der
Bahnhofstrasse in See-
wen, unweit vom Bahn-
hof.
Melde dich einfach bei
Geschäftsführer Markus
Marty, 041 811 46 46, er
gibt dir auch gerne wei-
tere Auskünfte.

Auf den ersten Blick …

Bahnhofstrasse 184
CH-6423 Seewen-Schwyz
www.car-lang.ch
info@car-lang.ch

Die Treuhand- und Revisionsgesellschaft
Mattig-Suter und Partner mit ihren
europaweit 130 Mitarbeitenden (davon
mehr als 90 in der Schweiz) zählt zu
den renommiertesten Zentralschweizer
Treuhandunternehmen.

Seit über 50 Jahren leben wir mit dem
Wandel im Dienste unserer Kunden und
ihres Erfolgs.

V. l.n. r.:
Madlaina Birchler in Ausbildung
zur Kauffrau
Julian Betschart in Ausbildung
zum Kaufmann mit Berufsmatura
Yasmin Steinauer in Ausbildung
zur Kauffrau mit Berufsmatura
Alexander Hänni in Ausbildung
zum Kaufmann
Lisa Zgraggen in Ausbildung
zur Kauffrau

Wir bilden kontinuierlich und
erfolgreich junge Menschen
zu fähigen und verantwortungs
bewussten Fachleuten aus.

Treuhand- und
Revisionsgesellschaft

Mattig-Suter und
Partner Schwyz

Hauptsitz Schwyz
Bahnhofstrasse 28, CH-6431 Schwyz
Tel +41 (0)41 819 54 00, www.mattig.ch

Schwyz PfäffikonSZ Zug Brig Altdorf
Bukarest Timisoara Sibiu Sofia

Wien Bratislava Tirana Ingolstadt

Mitglied der Treuhand Kammer

Niederlassung Brunnen: Joel Lussi, Tel. 041 825 40 59

Niederlassung Schwyz: John Kolberg, Tel. 041 818 81 36

toscano.ch

MARCO WIGET
1994, Lernender
Zeichner EFZ Ingenieurbau
in der Niederlassung Schwyz
2010–2014

«Es motiviert mich jeden Morgen,
in einem tollen Team – in welchem
ich als Lehrling schon rasch für voll
genommen wurde – spannende
und anspruchsvolle Projekte planen
und ausführen zu können.»



Wir bringen Sie auch im Beruf nach oben
Qualität vor Quantität – so
lautet das Motto der Gara-
venta AG, eines Schweizer
Unternehmens mit Hauptsitz
in Rotkreuz und Zweigstellen
in Goldau, Gwatt/Thun, Sion
und Schwanden. Das Unter-
nehmen hat dank zuverlässi-
ger Arbeit und immer wieder
neuer, innovativer und um-
setzbarer Ideen einen her-
vorragenden Namen in der
Seilbahnbranche erworben.
Von den rund 650 heute in
der Schweiz im Einsatz
stehenden eidgenössisch
konzessionierten Seilbah-
nen wurde aufgrund der
jahrzehntelangen Erfahrung
der Doppelmayr/Garaventa-
Gruppe der weitaus grösste

– Garaventa bietet eine pro-
fessionelle Grundausbil-
dung mit interessanten Wei-
terbildungs- und
Entwicklungsmöglichkeiten.

– Garaventa garantiert eine
fachlich hochwertige, viel-
seitige und interessante
Ausbildung, in der gezielt
auf den späteren Berufsab-
schluss und das anschlies-
sende Berufsleben hingear-
beitet wird.

– Garaventa ist als Teil der
Doppelmayr/Garaventa-
Gruppe international tätig –
das öffnet Perspektiven.

– Garaventa erbringt innovati-
ve Spitzenleistungen. Das
garantiert abwechslungsrei-
che Tätigkeiten und stetige
Herausforderungen.

– Garaventa ist gemäss Swiss
Arbeitgeber Award unter
den 10 besten Arbeitgeber
der Schweiz.

Warum eine Lehre bei Garaventa?

Stanserhornbahn

«Die drei Lehrjahre bei Garaventa als Kauffrau sind sehr abwechs-
lungsreich und bieten viele unterschiedliche Aufgabengebiete in
verschiedenen Abteilungen. Das Arbeitsklima in unserer Firma ist
sehr gut, auch die Mitarbeitenden sind sehr freundlich und hilfs-
bereit. Verschiedene Firmenanlässe bieten zahlreiche Möglich-
keiten, den Teamzusammenhalt noch mehr zu fördern.»

Jolanda Schuler

«Ich habe mich bei der Firma Garaventa beworben, weil ich sehr
am Seilbahnbau und technisch interessiert bin. Zusätzlich hatte
ich nach der Schnupperlehre einen sehr positiven Eindruck vom
Team.» Janick Sidler, Konstrukteur, 4. LJ

garantiert motivierten Schul-
abgängern eine fachlich viel-
seitige und hochwertige
Ausbildung und bereitet sie
auf ein produktives und er-
folgreiches Berufsleben vor.
Garaventa bietet jedes Jahr
zwischen 7 und 10 attraktive
Lehrstellen zum/zur Kons-
trukteur/in, Polymechani-
ker/in, Anlagen-/Apparate-
bauer/in, Kauffrau/Kauf-
mann, Informatiker/in und
neu ab 2014 auch zum/zur
Metallbaupraktiker/in EBA
an. In der Informatikaus-
bildung arbeitet Garaventa
dabei als Verbundbetrieb
mit der Firma Beruf Zug zu-
sammen.

In Zusammenarbeit mit den
Lernenden wurde eine Lehr-
lingshomepage zur Grund-
ausbildung (www.garaven-
ta.ch/lehrlinge) erarbeitet.
Diese gibt nicht nur Auskunft
zu den offenen Lehrstellen,
sondern beschreibt und in-
formiert über die einzelnen
Berufsbilder sowie die inter-
ne Ausbildung bei Garaven-
ta.

Garaventa bietet den jungen
Nachwuchstalenten eine in-
teressante Ausbildung mit
einer modernen Infrastruktur
wie z. B. CNC-Maschinen-
park und 3D-CAD-Anlagen.
Die jungen Leute profitieren
vom Fachwissen der gut
ausgebildeten Berufsbildner.
Berufe wie Konstrukteur und
Polymechaniker sind längst
nicht mehr «nur» Männerbe-
rufe. Garaventa freut sich
auch in den technischen
Berufsgattungen junge, ta-
lentierte Frauen auszubilden.

Teil der Anlagen von Gara-
venta geplant, konzipiert und
gebaut.

Garaventa ist innerhalb der
Firmengruppe das weltweite
Kompetenzzentrum für die
Pendelbahn-, Standseil-
bahn- und Materialseilbahn-
systeme und gleichzeitig
verantwortlich für sämtli-
che Seilbahnprojekte in der
Schweiz.

Garaventa beschäftigt aktu-
ell über 380 Mitarbeitende
an den Standorten Goldau,
Gwatt/Thun, Sion und
Schwanden.

Die Lehrlingsausbildung
Eine Lehre bei Garaventa

Das Auswahlverfahren
Jedes Jahr entscheiden sich
erfreulich viele Jugendliche
für eine Lehrstelle bei Gara-
venta.

Garaventa berücksichtigt
beim Auswahlverfahren ver-
schiedene Kriterien: schuli-
sche wie praktische Eignung
für den Beruf, technisches

Flair, Motivation, Einsatzwil-
len, Auftreten und Benehmen
sowie soziales Verhalten. Pro
Berufsgattung gelangen je-
weils 3–5 Bewerber/innen in
die engere Wahl. Mit diesen
werden persönliche Gesprä-
che sowie Eignungstests
durchgeführt, damit danach
die – nicht immer einfache –
Endauswahl erfolgen kann.



Stephan Annen
Generalagent
Generalagentur
Schmiedgasse 30
6430 Schwyz
Telefon 041 819 79 79
www.mobischwyz.ch
info@mobischwyz.ch

Der grösste
Lehrlings-
ausbildner
der Versiche-
rungsbranche:
Darauf sind
wir stolz!

«Im dritten Lehrjahr bin
ich im Schadendienst
tätig und habe nun eine

neue Herausforderung.
Es freut mich, diese

interessante Aufgabe
anzupacken und viel
daraus zu lernen.»

Luca Bissig
3. Lehrjahr

«Als
zweiten Lehr-

gang habe ich mich
für eine Lehre als Kauf-
frau entschieden.

Ich freue mich auf eine
lehrreiche und spannende

Zeit und hoffe, meine
Erfahrungen in diesen

drei Jahren zu
erweitern.»

Karin Auf der Maur
1. Lehrjahr

«Das erste
Lehrjahr bei der Mobiliar

war sehr spannend. Man
hilft einander und bildet
ein gutes Team. Ich freue

mich auf die bevor-
stehenden zwei Jahre.»

Alessandro Gatani
2. Lehrjahr

SCHULER St. JakobsKellerei – Hier dreht sich alles um Weingeniesser

Attraktive Lehrstellen in familiärer Atmosphäre
Seit über 300 Jahren dreht sich bei der
SCHULER St. JakobsKellerei alles um den
Wein und die Menschen, die gerne Wein
geniessen. In all diesen Jahren ist in Seewen
eine richtige Familie entstanden, die dem
interessierten und engagierten Nachwuchs
schon während der Lehrzeit viele attraktive
Möglichkeiten bietet.

Die Auszubildenden lernen während der Lehr-
zeit bei der SCHULER St. JakobsKellerei nicht
nur die Vielfalt der Weine kennen,
sondern wechseln alle 6 Monate in eine ande-
re Abteilungen im Unternehmen. Dies ermög-
licht einen vertieften Einblick vom Einkauf bis
zum Verkauf. Den direkten und persönlichen
Kontakt zu den Kundinnen und Kunden erle-
ben sie während der Lehrzeit in einem unse-
rem Weinfachgeschäfte, an einer der von uns
besuchtenMessen in der ganzen Schweiz oder
im Kundendienst direkt am Telefon.

In der Verkaufs- und Marketingabteilung
lernen sie die Welt des Direkt-Marketings
kennen und sehen, wie Weinetiketten und
Dekormaterialien von Grund auf erstellt
werden. Sie können dem Grafiker bei der Ar-
beit direkt über die Schulter schauen.

Jonglieren Sie gerne mit Zahlen? Dann ist
die Finanzabteilung mit Debitoren- und
Kreditorenbuchhaltung das Richtige. Einen
Einblick in die Beschaffung der Weine
inklusive Kontakte zu in- und ausländischen
Lieferanten bekommen Sie in unserem Fach-
zentrum Wein. Oenologe und Kellermeister
verraten Ihnen gerne die vielen Geheimnisse
rund um den Wein. Sie sehen: In unserem
Haus erwartet Sie eine sehr abwechslungs-
reiche und spannende Ausbildung zur Kauf-

frau oder zum Kaufmann. Werden auch Sie
Teil der SCHULER-Familie, wir heissen Sie
herzlich willkommen.

SCHULER St. JakobsKellerei,
Franzosenstrasse 14, 6423 Seewen-Schwyz.

Weitere Informationen finden Sie auch unter:
www.schuler.ch

v.l.n.r.: Daniel Betschart (Kaufmann Profil E 2. Lehrjahr), Maria Betschart (Berufsbildnerin), Larissa Camenzind (Kauffrau Profil E 3. Lj.),
Emir Kozarevic (Kaufmann Profil E 1. Lj.), Jasmin Schuler (Kauffrau ProfilM 2. Lj.)



Architektur & Holzbau als Gesamtleistung

Attraktive Ausbildungsplätze

Zimmermann / in
flexible Teamplayer mit Power

Erlebe eine spannende Schnupperlehre!
Melde dich bei:

Strüby Holzbau AG
Herr Matthias Suter
Steinbislin 2
6423 Seewen SZ

E-Mail matthias.suter@strueby.ch
Tel. + 41 41 818 35 70

65 Jahre Erfahru
ng

Schreiner / in
kreative Handwerker mit Ideen

Zeichner / in EFZ Fachrichtung Architektur
präzise Planer mit Ausdauer

Kaufmann / Kauffrau
vielseitige Allrounder mit Engagement

Arbeiten, wo andere ihre Ferien und Freizeit verbringen. Der Swiss Holiday Park bildet motivierte
Jugendliche im Dienstleistungssektor aus.

Der Swiss Holiday Park zeichnet sich durch Innovation, Qualität und Kundenähe aus. Die Ausbildung
findet in verschiedenen Abteilungen der Unternehmung statt, was eine Lehre vielseitig und abwechs-
lungsreich gestaltet. Den Lernenden wird ein breites Wissen in einem Freizeitresort mit nationalen und
internationalen Gästen vermittelt.

• Hotelfachfrau/-mann Schwerpunkte – Etage, Wäscherei, Service, Rezeption und Office
• Köchin/Koch Ausbildung in drei verschiedenen Restaurants
• Restaurationsfachfrau/-mann Ausbildung in drei à la carte Restaurants, Bar und Bankett
• Kauffrau/-mann E-Profil Ausbildung in den Bereichen Rezeption & Reservation, Marketing,

Qualitätsmanagement und Buchhaltung

Mehr Informationen zu den einzelnen Lehrberufen findest du unter www.swissholidaypark.ch/jobs

So vielfältig wie das Angebot, so vielseitig sind die Lehrstellen Wir sind das grösste Ferien- und Freizeit-
resort der Schweiz. Hier findet der Gast
ein einzigartiges Angebot mit 4-Sterne-
Hotellerie, Ferienwohnungen, Wellness &
Spa, Sport- und Erlebnispark, modernem
Meetings & Events-Bereich sowie dem
Erlebnishof «Fronalp».

Swiss Holiday Park
Personalbüro
6443 Morschach

041 825 50 20
barbara.boesiger@shp.ch

facebook.com/SwissHolidayParkAG



Wo der Mensch im Zentrum steht
Das Spital Einsiedeln – Deine Ausbildungsstätte

Spitalstrasse 28  Postfach 462  8840 Einsiedeln
Telefon +41 55 418 51 11  Telefax +41 55 412 71 46

info@spital-einsiedeln.ch  www.spital-einsiedeln.ch

Das Spital Einsiedeln ist ein Akutspital
mit 65 Betten. Es bietet der Bevölkerung
in seinem Versorgungsgebiet Einsie-
deln–Ybrig–Alpthal–Rothenthurm sowie
in den umliegenden Gebieten eine qua-
litativ hochstehende ambulante und sta-
tionäre medizinische Notfall- und
Grundversorgung. Diese besteht aus den
Hauptdisziplinen Orthopädie/Traumato-
logie, Chirurgie, Innere Medizin und
Gynäkologie/Geburtshilfe sowie Anäs-
thesie, Radiologie und ORL.
Die Kliniken für Innere Medizin,Anästhe-
siologie und Chirurgie werden im Chef-
arztsystem geführt.

Wir sind eine Ausbildungsstätte für
 Fachfrau/-mann Gesundheit
 Kauffrau/-mann
 Fachfrau/-mann Hauswirtschaft
 Fachfrau/-mann Betriebsunterhalt
 Köchin/Koch
 dipl. Pflegefachfrau/-mann HF
 dipl. biomedizinische Analytiker/-in HF
 dipl. Rettungssanitäter/-in HF
 Physiotherapeut/-in FH
 Assistenzärzte/-innen

Zudem bieten wir in allen Disziplinen Schnupper-
praktika an.

Unser breites Angebot, die Grösse unseres Akutspitals
und die enge Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
ermöglichen unseren Lernenden/Studierenden, ein um-
fangreiches Angebot kennenzulernen.

Wir bieten den Lernenden/Studierenden eine profunde
Ausbildung und die persönliche Entwicklung der Perso-
nalkompetenzen.

n dipl. Hebamme FH

Schöne Aussicht auf eine lehrreiche Ausbildung

Die neuen Design-Zimmer, die herzliche Atmo-
sphäre im Seminar- undWellnesshotel Stoos so-
wie die einzigartige Lage direkt im Wander- und
Skigebiet Stoos werden begeistern. Weit ab von
der Hektik und dem Alltagsstress kann man die
Seele baumeln lassen, an der frischen Bergluft
sportlichen Aktivitäten nachgehen oder sich im
über 1100 Quadratmeter grossen Wellness &
Spa erholen.

Wo andere Ferien machen, könnte Ihr Ausbil-
dungsplatz sein. Im Seminar- und Wellnesshotel
Stoos werden folgende Lehrstellen angeboten:

Restaurationsfachfrau/-mann EFZ
(3 Jahre mit eidg. Fähigkeitszeugnis)
Sie sorgen dafür, dass sich der Gast gut aufge-
hoben fühlt. Sie wissen allesWichtige über Spei-
sen und Getränke, Sie kennen die Geheimnisse
der Weine und Sie können die unterschiedlichs-
ten Cocktails mixen. Gastgeber zu sein, macht
Ihnen Freude und Spass. Mit Einfühlungsvermö-
gen, guten Umgangsformen und einem gepfleg-

Stoos ist ein autofreier Freizeit- und Ferienort mit einem vielseitigen Angebot für Wanderer, Sportler und Naturliebhaber, eingebettet in einer wunder-
schönen Landschaft.

ten, sauberen Auftritt erfüllen Sie die Kunden-
wünsche zuvorkommend und zuverlässig. Zu-
dem sind Sie belastbar, flexibel und teamfähig.

Köchin/Koch EFZ
(3 Jahre mit eidg. Fähigkeitszeugnis)
Die Küche ist ein Arbeitsplatz für einfallsreiche
Entdecker und kreative Köpfe mit einem guten
Geruchs- und Geschmackssinn. Sie lernen, wie
man aus hochwertigen, saisonalen Lebensmit-
teln schmackhafte Speisen zubereitet und sie
auf demTeller attraktiv arrangiert. Mit Ihrer Arbeit
überraschen Sie die Gäste täglich aufs Neue. Im
Team meistern Sie hektische Situationen mit
kühlem Kopf und einem Lächeln.

Hotelfachfrau/-mann EFZ
(3 Jahre mit eidg. Fähigkeitszeugnis)
Die Hotelzimmer sind Ihr Reich. Sie sind verant-
wortlich, dass sich der Gast in seinen vier Wän-
den wohl fühlt, Sie kümmern sich um die Zim-
merreinigung, die Wäscherei, die Dekorationen

oder den Frühstücksservice. Sie arbeiten engmit
der Réception zusammen und unterstützen an-
dere Kollegen bei ihren Aufgaben. Sie mögen
den Kontakt mit Menschen und fremden Kultu-
ren und finden für die Anliegen des Gastes stets
eine souveräne Lösung.

Weitere Informationen zu den Lehrstellen im
Seminar- und Wellnesshotel Stoos erhalten Sie:
Seminar- und Wellnesshotel Stoos
Frau Eve Müggenburg
Ringstrasse 10, 6433 Stoos, Tel. 041 817 44 44
www.hotel-stoos.ch, hr@hotel-stoos.ch
oder informieren Sie sich auf
http://www.berufehotelgastro.ch



Vorausschauen

Vorsorgen

pensionskasse pro, Tellco Pensinvest,
Tellco Anlagestiftung, Tellco Freizügigkeitsstiftung

Als unabhängige Zentralschweizer Pensionskassenspezi
alistin setzen wir uns engagiert und mit viel Herzblut dafür
ein, dass Unternehmer und deren Mitarbeitende im Risiko
fall optimal versichert sind und sie im Pensionsalter auf
eine attraktive berufliche Vorsorge zählen können.

Wir geben dieses Knowhow gerne weiter und bilden
deshalb seit über sechs Jahren Lernende im kaufmänni
schen Bereich aus.

Während der Ausbildung erhalten die Lernenden Einblick
in all unsere verschiedenen Abteilungen und gewinnen
so einen breiten Überblick der vielfältigen Aufgaben im
Bereich der Vorsorgelösungen und Immobilien Dienstleis
tungen. Die Vielseitigkeit wird durch die Mehrsprachig
keit in unserer Firma abgerundet, denn wir bieten unsere
Dienstleistungen schweizweit an.

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Weitere Informationen findest Du unter www.tellco.ch
oder direkt bei uns:

Tellco AG
Bahnhofstrasse 4
6430 Schwyz
041 817 70 10
beat.schibli@tellco.ch

Das Spital Schwyz ermöglicht jungen Menschen interessante Aus-
bildungen in der Grund- und in der Weiterbildung. Professionelle
Berufsbildner/innen garantieren den Lernenden Begleitung und
Betreuung während der Ausbildung.

www.spital-schwyz.ch

Interessante
und abwechslungsreiche
Berufe mit Zukunft

Fragen
Schnuppern

Bewerben

In unserem Verlags- und Druckereiunternehmen bilden wir
derzeit vier Lernende aus.

In der Verwaltung können wir auf August 2015 eine

Lehrstelle als Kauffrau
oder Kaufmann
vergeben.

Bist du motiviert, kontaktfreudig und leistungsbereit und be-
suchst die Sekundarschule? Dann freuen wir uns auf deine
Bewerbungsunterlagen (handschriftlicher Bewerbungsbrief,
Lebenslauf, aktuelles Foto und Kopien der Sekundarschul-
zeugnisse).

Bote der Urschweiz AG
Schmiedgasse 7
6430 Schwyz
Frau Verena Kälin
v.kaelin@triner.ch

www.schwyzness.ch



Metallbauer sind vielseitig und kreativ

Elemente der Sicherheit, für Licht, Wetter- und Sonnenschutz (Bild links), sowie Behaglichkeit und Eleganz (Bild rechts) wurden durch kreative
Metallbauer der Kaufmann AG für modernes Wohnen zusammen vereint.

Firmenporträt
Die Kaufmann AG bietet
in den Bereichen Metall-
bau und Leitsysteme ein
breites Spektrum an
erstklassigen Dienstleis-
tungen an. Dabei wird in
jeder Hinsicht besonde-
rer Wert auf individuelle
und kreative Lösungen
bei der Umsetzung ge-
legt.
Die weitreichenden Er-
fahrungen von über 60
Jahren in der Branche,
ein lebendiger Innova-
tionsgeist und die ausge-
prägte partnerschaftliche
Geschäftspolitik tragen
dazu bei, dass Projekte
der Kunden zum Erfolg
führen. Die Kaufmann
AG ist DER Partner für
Stahl- und Metallbau
schlechthin.

Fakten und Zahlen:
• Gründung 1946
• Hauptsitz in Goldau
• Mitglied SMU & VSLU

Mitarbeiter/innen:
• Engineering 8
• Produktion 28
• Lehrlinge 4

Firmendaten:
Kaufmann AG
Metallbau & Leitsysteme
Eisenbahnweg 25
6410 Goldau

Tel.: 041 859 10 50
Fax: 041 859 10 51

E-Mail:
info@kaufmann.ch
www.kaufmann.ch

Mehr über uns und das
Berufsbild auf der Seite:
www.kaufmann.ch

René Schuler zieht unmit-
telbar nach seinem Lehr-
abschluss eine positive
Bilanz. Aber auch Sven
Truttmann kann auf eine
interessante erste Lehr-
woche zurückblicken.

Nach vier intensiven Aus-
bildungsjahren hat René
Schuler aus Ibach seine
Lehre als Metallbauer er-
folgreich abgeschlossen.
Sein Fazit ist in allen Belan-
gen positiv. «Ich habe
einen Beruf erlernt, der

meinen Vorstellungen bei
der Berufswahl absolut ge-
recht wurde.» Der Mix zwi-
schen Werkstattarbeit und
Aussenmontagen machen
den Beruf überaus span-
nend und interessant. «Ich
bin heute überzeugt, nicht
nur eine gute Berufswahl
getroffen, sondern in der
Kaufmann AG auch einen
wirklich optimalen Lehrbe-
trieb gefunden zu haben.»
Sven Truttman aus Stei-

nerberg hat im August die-
ses Jahres das erste von

vier Lehrjahren begonnen.
Sven konnte bei der Kauf-
mann AG schon während
seiner Schulzeit schnup-
pern und hat dort seinen
Entscheid zur Berufswahl
getroffen. Der Entschluss
ist ihm leicht gefallen, denn
er schätzt die geforderte
Präzision und Genauigkeit
beim Arbeiten. Ein gewich-
tiges Argument waren für
ihn aber auch die Möglich-
keiten für spätere Weiter-
bildungen als Handwerker
oder Planer.

Ein wahrhaft hervorragender Lehrbetrieb

René Schuler, Ibach: «Während der
vierjährigen Lehrzeit wurden meine
Erwartungen voll und ganz erfüllt.»

Sven Truttmann, Steinerberg: «Schon in
meiner ersten Lehrwoche konnte ich die
Berufsvielfalt aktiv erleben.»

Das Berufsbild
Der Beruf des Metall-
bauers hat eine Tradition
und zweifellos eine gesi-
cherte Zukunft. Stahl und
Metall sind Baustoffe,
auf die sowohl als Trag-
konstruktionen als auch
als gestalterische Ele-
mente nicht verzichtet
werden kann.

Die Verarbeitung von
Stahl und Metallen erfor-
dert Spezialisten, die das
Handwerk verstehen und
den Umgang mit mo-
dernsten (auch CNC-ge-
steuerten) Maschinen und
Geräten beherrschen.

Als Weiterbildung be-
steht die Möglichkeit,
eine berufsbegleitende
Weiterbildung als Mon-
tage- oder Werkstattlei-
ter zu machen. Auch eine
akademische Weiterbil-
dung ist nach dem Lehr-
abschluss möglich.


