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…  Wie bist du zu einer Lehrstelle gekommen?
Andreas	Hohl: Mein Vater ist Elektromonteur.  
Diese Branche hat mir gefallen, aber der Beruf Elek-
tromonteur war für mich eher zu einseitig. Des- 
halb habe ich mich nach einer Schnupperlehre für  
den Automatikerberuf entschieden.

Dominik	Ganahl: Ich habe eine Schnupperlehre 
gemacht, die mich begeisterte, obwohl der Lackie-
rerberuf ursprünglich nicht mein Wunschberuf  
war. Die kreative Arbeit hat mir gefallen. Zudem lock-
te mich die Möglichkeit, die Ausbildung in einer 
grossen Firma zu absolvieren.

Jonathan	Müller: Schon vor langer Zeit sagte ich,  
ich wolle Schreiner werden. Ich sah dann im Internet 
auf einem Ostschweizer Stellenportal ein Inserat.  
Ich bewarb mich und konnte eine Woche lang schnup- 
pern gehen. Am Schluss der Schnupperwoche  
wurde mir die Lehrstelle angeboten. Nach einem Ge-
spräch des Lehrmeisters mit meinen Eltern war  
alles geregelt.

Lernende	im	Interview	…  Startschuss für die 
Karriere 
 
Andreas	Hohl,	Automatiker… Bild Seite 11	
Céline	Zellweger,	Detailhandelsfachfrau… Bild Seite 12	
Dominik	Ganahl,	Lackierer… Bild Seite 13	
Jonathan	Müller,	Schreiner… Bild Seite 14	
Katharina	Gassner,	Fleischverarbeiterin… Bild Seite 15	
Raphael	Ladner,	Konstrukteur… Bild Seite 16	
Sabrina	Good,	Köchin… Bild Seite 17	
Sebastian	Spirig,	Polymechaniker… Bild Seite 18 

Katharina	Gassner:	Ich habe zuerst die dreijährige 
Landwirtschaftsschule absolviert und hatte Freude  
an der Fleischverarbeitung. Dann konnte ich bei mei-
nem jetzigen Lehrbetrieb schnuppern gehen und 
aufgrund meiner Vorbildung mit der verkürzten zwei-
jährigen Lehre beginnen.

…    Was gefällt dir an deiner Ausbildung?
Céline	Zellweger: Die Arbeit ist abwechslungsreich, 
und ich komme schon jetzt mit verschiedenen 
Kunden direkt in Kontakt. Es ist spannend, zum Teil 
schon selbstständig an der Kasse zu arbeiten oder 
Lieferungen zu kontrollieren. 

Die	Arbeit	ist	abwechslungsreich,	und	ich	komme	
schon	jetzt	mit	verschiedenen	Kunden	direkt	in		
Kontakt.	Es	ist	spannend,	zum	Teil	schon	selbststän-
dig	an	der	Kasse	zu	arbeiten	oder	Lieferungen	zu	
kontrollieren.
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Raphael	Ladner: Wir erhalten die Aufgaben von  
den Lehrmeistern oder Mitarbeitenden und können 
bei Problemen fragen. Manchmal dürfen wir an 
Kundenaufträgen mitwirken. Wenn ich etwas zeich-
ne, ist es immer wieder interessant, nachzuschau- 
en, wie das Endprodukt aussieht.

…    In deiner Lehre musstest du dich für  
eine Schwerpunktausbildung entscheiden. 
Wie muss man sich das vorstellen?

Sebastian	Spirig: Die Grundausbildung des Poly-
mechanikers dauert zwei Jahre. Danach hat uns  
der Lehrmeister erklärt, welche Möglichkeiten uns 
offenstehen. Wir konnten in jenen Bereichen  
schnuppern, für die wir uns interessierten. Zu guter 
Letzt mussten wir uns für eine Schwerpunktaus-
bildung bewerben. Dort erhält man vertieften Ein-
blick in bestimmte Abteilungen des Fachgebie- 
tes und kann nachher in einer Abteilung nochmals 
längere Zeit bis zum Lehrabschluss arbeiten.

…  Hast du ein berufliches Ziel?
Céline	Zellweger:	Ich will die Lehre erfolgreich ab-
schliessen. Alles andere ist noch offen.

Raphael	Ladner:	Ich habe vor, nach der Lehre eine 
Zeit lang zu arbeiten und dann mit einem Studium am 
Tech oder einer anderen Weiterbildung zu beginnen.

Andreas	Hohl:	Ich will mir vertieftes Branchen-
wissen aneignen und auch mal in anderen Teilberei-
chen experimentieren.

Sebastian	Spirig: Ich weiss noch nicht, wie es nach 
der Lehre weitergehen soll. Ich will zuerst schau- 
en, wie sich die Möglichkeiten entwickeln, und mich 
dann je nachdem weiterbilden.

Sabrina	Good: Ja, ich möchte weiterkommen und 
zusätzliche Ausbildungen machen. Ich bin mir  
aber noch nicht ganz sicher, in welche Richtung es 
gehen soll. Als Küchenchefin sehe ich mich noch 
nicht gerade. Aber das kann ja noch werden. Ich habe 
mir auch schon vorgestellt, wie es wäre, ein Res-
taurant zu führen. Das reizt mich, aber ich bin nicht 
darauf fixiert.

Dominik	Ganahl: Ich kann es mir vorstellen, noch 
eine andere Lehre zu absolvieren, zum Beispiel  
als EDV-Techniker. Ich weiss aber noch nicht, wel-
chen Weg ich dann wirklich einschlagen werde.

Katharina	Gassner: Das steht noch alles in den Ster-
nen. Es kann gut sein, dass ich nach der Lehre in 
einem anderen Bereich berufliche Erfahrungen sam-
meln werde. Mein Unternehmen bietet mir viele 
Wege, um mich emporzuarbeiten.

Ich	habe	vor,	nach	der	Lehre	eine	Zeit	
lang	zu	arbeiten	und	dann	mit	einem	
Studium	am	Tech	oder	einer	anderen	
Weiterbildung	zu	beginnen.

Jonathan	Müller:	Ich darf die Berufsmatura nicht 
während der Lehre machen. Deshalb möchte ich  
die Berufsmatura nach der Lehre möglichst in einem 
Jahr durchziehen, wenn ich es mir leisten kann.  
Sonst mache ich das berufsbegleitend. Ich verspre-
che mir von diesem Abschluss, dass mir beruflich 
mehr Türen offenstehen.

…   Wie hast du von der Berufsmatura erfah-
ren?

Jonathan	Müller: In der Sekundarschule wurde uns 
darüber berichtet. Zudem hat jemand in meinem 
Bekanntenkreis die lehrbegleitende Berufsmatura ge-
macht.

…  Was fordert dich am meisten heraus?
Céline	Zellweger: Die überbetrieblichen Kurse,  
denn sie sind sehr anstrengend. Wir müssen in kurzer 
Zeit sehr viel lernen und jeden Tag einen Test  
machen. 

Andreas	Hohl:	Es fällt mir schwer, das Arbeitsbuch 
über meine Aktivitäten und Erfahrungen jede Woche 
diszipliniert zu führen.

Raphael	Ladner: Es ist spannend, zu lernen, wie 
man Maschinen und Anlagen entwickelt und Teile in 
Form bringen kann. Das Interessante ist, dass ich  
in verschiedenen Abteilungen Erfahrungen sammeln 
kann. Besondere Freude habe ich, wenn ich ein 
Problem lösen konnte. Ich schätze zudem das gute 
Arbeitsklima in der Firma und die Abwechslung  
der Berufslehre des Konstrukteurs.

Andreas	Hohl: Sehr gerne entwickle ich selber Lö-
sungen, auch wenn ich dabei manchmal an mei- 
ne Grenzen stosse. Faszinierend sind die Automati-
onsaufgaben, in die wir eingeführt werden: Wir 
entwickeln Steuerungen, zeichnen Schaltpläne oder 
sind zuständig für die Installation von Maschinen.  
Es ist eine Herausforderung, Maschinen so zu be-
treuen, dass sie optimal laufen. Ich schätze es  
zudem sehr, selbstständig arbeiten und Verantwor-
tung übernehmen zu dürfen – wir werden als Er-
wachsene behandelt. Die flexiblen Arbeitszeiten sind 
besonders gut: Manchmal muss ich zwar am  
Samstag arbeiten, kann dann aber im Sommer zwi-
schendurch länger in die Badi.

Dominik	Ganahl: Es passt so ziemlich alles: span-
nende und abwechslungsreiche Arbeiten, nette 
Leute, gute Ausbildner, gute Lehrwerkstatt und eine 
gute Verkehrsverbindung.

Jonathan	Müller: Ich darf sehr vielseitige Arbeiten 
machen – auf dem Bau und in der Werkstatt.  
Der Umgang mit den verschiedensten Materialien  
ist herausfordernd und spannend. Holz ist ein- 
fach ein super Material: es ist natürlich, man riecht  
es, es ist nicht zu hart, und die Verarbeitung  
braucht wenig Energie.

Katharina	Gassner: Es macht einfach total Spass. 
Ich kann viele Erfahrungen sammeln – vom Würs-
temachen bis zum Zerlegen und Schlachten. Ich lerne 
aber auch darüber hinaus sehr viel, zum Beispiel  
fürs Kochen.

Ich	schätze	es	sehr,	selbstständig	arbeiten	und	Verant-
wortung	übernehmen	zu	dürfen	–	wir	werden	als		
Erwachsene	behandelt.	Die	flexiblen	Arbeitszeiten	sind	
besonders	gut:	Manchmal	muss	ich	zwar	am	Sams-	
tag	arbeiten,	kann	dann	aber	im	Sommer	zwischendurch	
länger	in	die	Badi.

Sebastian	Spirig: Momentan mache ich noch  
fast alles gern, weil alles noch neu ist. In meinem 
Vertiefungsgebiet, der Mess- und Prüftechnik, 
nehmen Messungen und Messsystemanalysen  
einen wichtigen Platz ein. Ich lerne viel aus  
dieser Praxis, aber auch aus dem Theoriestudium.  
Ich habe Spass an der Arbeit – das ist auch  
wichtig, damit mir die Aufgaben gut gelingen. Sehr 
wichtig sind für mich aber auch die guten Bezie-
hungen zu den Kollegen im Messraum.

Sabrina	Good: Ich arbeite als Köchin gerne mit 
Lebensmitteln. Ich finde es zum Beispiel spannend, 
wie verschiedenartig man Fisch zubereiten und  
wie man zu ausgewogener Ernährung beitragen kann.

…  Was stört dich an deiner Ausbildung?
Dominik	Ganahl: Ich muss ziemlich früh aufstehen.

Katharina	Gassner: Es stört mich, dass Ausländer 
oft jene Jobs annehmen, für die sich die Einheimi-
schen zu schade sind. 

…  Wie wirst du in deine Arbeitsfelder einge-
führt?

Céline	Zellweger:	Zuerst erklärt man mir die Auf-
gaben. Zu Beginn werde ich noch von meinen 
Ausbildnern begleitet. Aber dann kann ich oft schon 
rasch alleine Erfahrungen sammeln. Ich schätze  
an meinen Ausbildnern, dass ich immer zu ihnen 
gehen kann, wenn ich Fragen habe.
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	 Zum	Buch	…  Christian Fiechter 
 
Nach wie vor ist die berufliche Grundausbildung oder 
duale Berufsausbildung eine der wichtigsten Ausbildungs-

formen. Über 50 Prozent der berufstätigen Bevölkerung starten das Er-
werbsleben auf diesem Weg. Und trotzdem braucht es die permanente An-
strengung, die Vorzüge der Berufslehre bekannt zu machen. 

 … Mit dieser Publikation verfolgen wir einerseits das Ziel, die Chancen der beruflichen Grundausbildung in 
ihrer ganzen Vielfalt aufzuzeigen. Andererseits sollen Schülerinnen und Schüler im Prozess der Ausbildungswahl 
durch Praxisberichte unterstützt werden; dieser reiche Erfahrungsschatz richtet sich auch an all jene Perso-
nenkreise, die Jugendliche in diesem Lebensabschnitt begleiten, insbesondere an Eltern, Lehrerinnen, Berufs-
berater, um nur einige zu nennen. Für alle hoffen wir, nützliche Gedanken zusammengetragen zu haben, die 
ihnen eine Entscheidung erleichtern.

  …  Allen im Buch erwähnten Personen danken wir für ihr Mitwirken. 
  Sie tragen dazu bei, dass die berufliche Grundausbildung weiterhin 

erfolgreich gefördert wird. 

… Christian Fiechter ist Präsident der Hans Huber 
Stiftung. Seit 1993 ist er Geschäftsleiter der SFS 
services AG. Zuvor übte er verschiedene Funktionen 
bei der SFS Gruppe aus, der ehemaligen Stadler AG, 
wo er eine kaufmännische Lehre absolvierte. Fiechter 
vertritt das Unternehmen im Vorstand des Verban-
des der Schweizerischen Eisenwarenhändler. Als 
Vorstandsmitglied im Arbeitgeberverband Rheintal 
beschäftigt er sich schwerpunktmässig mit der 
beruflichen Grundausbildung. 

   … Die in der Schweiz gegenüber angrenzenden Ländern tiefere Ma-
turitätsrate führt immer wieder zu Diskussionen. Dadurch besteht  
die Gefahr, dass die duale Ausbildung gegenüber der Mittelschule als 
zweitrangig eingestuft wird. Für beide Ausbildungswege gilt jedoch  
die Chancengleichheit: Berufsmittelschulen, Fachhochschulen usw. er-
möglichen die völlige Durchlässigkeit.

 … Die Wirtschaft ist auf gute Nachwuchskräfte angewiesen, um die Konkurrenzfähigkeit zu erhalten.  
Dazu gehören Menschen, die sich ihre Kenntnisse von Grund auf in einem Unternehmen angeeignet haben – 
Menschen, die in jungen Jahren die Mechanismen von Unternehmen nicht nur theoretisch, sondern auch 
praktisch und hautnah miterlebt haben. In der Berufslehre bewegen sich Lernende bereits in einem Umfeld  
von Mitarbeitenden verschiedener sozialer Herkunft und unterschiedlichen Alters. Damit wird die soziale 
Kompetenz viel stärker gefördert als im geschützten schulischen Umfeld.

	
    … Die	Hans	Huber	Stiftung	zur	Förderung		

der	beruflichen	Ausbildung	bemüht	sich	um	die	
Anerkennung	und	Unterstützung	der	dualen	
Ausbildung. Es braucht sowohl den Ausbildungsweg über die Mit-
telschule als auch die Berufslehre. Das Ziel ist es, beiden Formen den 
gleichen Stellenwert zukommen zu lassen.

 … Seit zehn Jahren zeichnet die Stiftung Persönlichkeiten aus, die sich für die berufliche Grundausbildung 
starkgemacht haben – zum Beispiel mit einem breiten Lehrstellenangebot im eigenen Betrieb oder mit der Ge-

staltung von überbetrieblichen Ausbildungsprogrammen. In	diesem	Buch	kommen	alle	aus-
gezeichneten	Personen	nochmals	zu	Wort.	

   … Darüber hinaus unterstützt die Hans Huber Stiftung den Prozess  
der Berufswahl von Oberstufenschüler-innen und -schülern. Dazu gehört 
zum Beispiel der Berufswahlwettbewerb «Traumlehre»: Schulklassen  
beschäftigen sich mit dem Berufswahlprozess und dokumentieren ihre 

Erfahrungen auf einer Homepage (www.traumlehre.org). Junge	
Menschen	kommen	auch	in	diesem	Buch		
zu	Wort:	Stellvertretend	für	all	die	vielen	Ler-
nenden,	geben	einige	junge	Menschen,	die		
mitten	in	der	Ausbildung	stehen,	einen	kleinen	
Einblick	in	ihre	Erfahrungen.
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	 Erfolgsfaktor	…  Rolf Dubs 
 
Wir verfügen dank dem dualen Berufbildungssystem über 
qualifizierte Berufsfachleute. Die vielen beruflichen Wei-

terbildungsmöglichkeiten und die Fachhochschulen ermöglichen heute allen 
Berufsleuten den beruflichen und sozialen Aufstieg. Ebenso wichtig wie  
Akademiker sind Facharbeitende und Kaderkräfte, die über umfassende Be-
rufserfahrung verfügen.
 

… Rolf Dubs ist Mitglied des Stiftungsrates der 
Hans Huber Stiftung. Er ist Professor für Wirtschafts-
pädagogik und war nach Studien- und Lehrauf-
enthalten in den USA von 1990 bis 1993 Rektor der 
Universität St.Gallen (HSG). Er ist Präsident und 
Mitglied zahlreicher Verwaltungs- und Aufsichtsräte 
und besitzt drei Ehrendoktorwürden. Heute berät 
Dubs vor allem Regierungen und Behörden zahlreicher 
Länder Europas, Afrikas und Asiens in Bildungs- 
fragen. 

… Dies sind gute Voraussetzungen für die Stärkung von Qualitätsarbeit, die hohen Ansprüchen genügt, und 
einer gesundem Berufsstruktur, die für die Weiterentwicklung der Wirtschaft unabdingbar ist. Entscheidend 
wird sein, welche Innovationskraft die Wirtschaft aufbringt und ob sie weiterhin bereit ist, Lernende einzustel-
len und gut auszubilden. Die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen bleiben hervorragend,  
wenn wir auf innovative Klein- und Mittelunternehmen zählen dürfen, die je nach spezifischen Voraussetzungen 
auf die Inlandmärkte oder auf den Export ausgerichtet und besser als alle ausländische Konkurrenz sind. Ge-
lingen kann dies nur, wenn den Unternehmen bestausgebildete Mitarbeitende zur Verfügung stehen. 

   … Das	bedeutet	nicht,	dass	die	Maturitäts-
quote	generell	erhöht	werden	soll.	Ebenso	
wichtig	wie	Akademiker	sind	Facharbeitende	
und	mittlere	beziehungsweise	obere	Kader-
kräfte,	die	über	umfassende	Berufserfahrung	
verfügen. Dazu eignet sich das Berufsbildungssystem mit der 
Berufslehre besonders gut. Dank den vielen beruflichen Weiter- 
bildungsmöglichkeiten sowie dem erfolgreichen Aufbau der Fachhoch-
schulen sind in der Schweiz von staatlicher Seite alle Vorausset- 
zungen geschaffen, damit das duale Berufsbildungssystem nicht er- 
starrt oder in eine Sackgasse führt. 

 … Zweifellos gibt es in der schweizerischen Berufbildung noch Schwachstellen. Das	neue	Berufs-
bildungsgesetz	ist	aber	ein	offenes	Gesetz,	das	den	Organisationen		
den	Spielraum	für	die	konzeptionelle	Ausgestaltung	der	Berufslehren	
gibt. Deshalb sind jetzt sie gefordert: Sie müssen ihre Ideen und Vorstellungen in die Entwicklung von 
Ausbildungsverordnungen einbringen. Und vor allem müssen sie Lehrstellen schaffen, um ihren eigenen Nach-
wuchs sicherzustellen. Angesichts des gesellschaftlichen Trends zum Hochschulstudium sowie der demo-
grafischen Entwicklung ist damit zu rechnen, dass es in absehbarer Zeit zu einem Mangel an Berufsfachleuten 
kommen wird. Deshalb werden all jene Unternehmen Wettbewerbsvorteile haben, die ihren Nachwuchs  
jetzt zu sichern beginnen. Und das brauchen sie momentan nicht nur uneigennützig zu tun. Denn inzwischen 
weiss man, dass Lernende nicht nur ein Kosten-, sondern vor allem auch ein Erfolgsfaktor sind. 
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	 Investition	…  Hans Ulrich Stöckling 
 
Bildung ist eine soziale Investition in die Zukunft. Sie trägt 
viel zur individuellen Entwicklung des Einzelnen bei und ist 
damit auch ein Pfeiler der Demokratie. Umso erfreulicher 

ist es, dass ein immer grösserer Anteil der Jugendlichen nach Abschluss der 
Volksschule eine weiterführende Ausbildung auf der Sekun-darstufe II anstrebt. 

… Das duale Berufsbildungssystem steht und fällt mit der Ausbildungsbereitschaft der Wirtschaft. Sie stellt 
die Ausbildungsplätze zur Verfügung. Die Sicherstellung des eigenen Berufsnachwuchses und der Netto- 
nutzen aus der produktiven Leistung der Lernenden tragen zur Motivation der Ausbildungsbetriebe bei. Zudem 
bringen Lernende Impulse ein, welche die Innovation fördern. Die berufliche Grundbildung ist in der Tradi- 
tion vieler Unternehmen tief verwurzelt und wird als wichtiger Bestandteil des Firmenimages gepflegt.

   … Die	Hans	Huber	Stiftung	versteht	es,	den	
Betrieben	und	Jugendlichen	die	Vorzüge		
der	dualen	Ausbildung	vor	Augen	zu	führen. 
Damit trägt sie wesentlich zur hervorragenden Verankerung der  
dualen Berufsbildung in der Wirtschaft und zu deren grosser Akzeptanz 
in der Gesellschaft bei.

… Hans Ulrich Stöckling ist Mitglied des Stif-
tungsrates der Hans Huber Stiftung. Der Jurist sitzt 
als Vorsteher des Erziehungsdepartements im 
Regierungsrat des Kantons St.Gallen. Als Mitglied  
der Freisinnig-Demokratischen Partei (FDP)  
wurde er 1988 in die Regierung gewählt. Zuvor war 
er Gemeindepräsident von Jona und Mitglied  
des Grossen Rates. 

 

… In der Deutschschweiz wählen rund zwei Drittel aller Schulabgängerinnen und -abgänger den Weg der 
dualen Berufsbildung. In qualitativer Hinsicht besticht diese durch drei wesentliche Stärken: Praxis- und Markt-
bezug, Gesellschaftsbezug und Arbeitsmarktbezug. Die Lernenden erfüllen in der dualen Lehre Echtaufträge, 
die den Anforderungen des Marktes genügen müssen. Gleichzeitig mit dem Erwerb der beruflichen Fertigkeiten 
wachsen sie in das soziale Gefüge der Arbeitswelt hinein. Schliesslich sorgt das System der Meisterlehre für 
die Selbstregulierung der Nachwuchsausbildung, indem so viele Lernende ausgebildet, als auch junge Berufs-
leute nachgefragt werden.

   … Die	Einführung	der	Berufsmaturität	hat	die	
Attraktivität	der	Berufslehre	zusätzlich	er-
höht.	Heute	schliessen	rund	zwölf	Prozent	der	
Lernenden	parallel	zur	Berufslehre	die	Be-
rufsmaturität	ab. Sie öffnet den Weg an die Fachhochschulen 
und mit einer allgemeinbildenden Vertiefung (Passerelle) auch an die 
Universitäten. Die Berufslehre mit Berufsmaturität stellt für intellektuell 
leis-tungsfähige Jugendliche eine gleichwertige Alternative zum schu-
lischen Bildungsweg dar.

… Die berufliche Grundbildung soll den Jugendlichen das Rüstzeug für Problemerkennung und Problem-
lösung sowie die Fähigkeit zur individuellen Entwicklung und gesellschaftlichen Mitbestimmung auf den Weg 
geben. Damit sie diese Anforderungen erfüllen kann, muss sie möglichst allen Jugendlichen offenstehen.  
Die Bedürfnisse der intellektuell leistungsfähigsten Jugendlichen werden durch die Berufsmaturität abgedeckt. 
Ebenso ist das Augenmerk auf diejenigen Jugendlichen zu richten, die eher praktisch begabt sind und weni- 
ger intellektuelle Herausforderungen suchen. Für sie sieht das neue Berufsbildungsgesetz die zweijährige 
Grundbildung mit Berufsattest vor, welche die Anlehre ablöst. 

   … Die	Vorzüge	der	dualen	Berufsbildung	sind	
für	die	Volkswirtschaft	von	grosser	Bedeutung.	
Zum einen bedarf die Arbeitswelt qualifizierter Arbeitskräfte, die ihr 
fundiertes theoretisches Wissen dank Praxiserfahrung effizient umset-
zen können und über hohe Sozialkompetenz verfügen. Zum anderen 
beugt die Berufslehre der Jugendarbeitslosigkeit vor. So fällt auf, dass 
innerhalb der OECD die Staaten mit dualem Ausbildungssystem – 
Schweiz, Deutschland und Österreich – die geringste Jugendarbeitslo- 
sigkeit aufweisen.
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Standortvorteil	…  Bertl Widmer 
 
Sechs Preise der Hans Huber Stiftung wurden nach Vorarl-
berg vergeben. Sie sind Zeugnis der grenzüberschrei-

tenden Förderung. Die Zielsetzung der Hans Huber Stiftung ist heute so ak-
tuell wie bei der Gründung. Sie leistet einen wesentlichen Beitrag, weil sie 
glaubwürdige Beispiele ins Rampenlicht rückt.

… Bertl Widmer ist Mitglied des Stiftungsrates der 
Hans Huber Stiftung. Er war bis 2002 langjähriger 
Geschäftsführer des global tätigen österreichischen 
Beschlagsspezialisten Julius Blum GmbH. Heute  
ist er Vorsitzender des Aufsichtsrates der Illwerke 
VKW Gruppe, dem größten Energiedienstleitungs-
unternehmen Vorarlbergs.

   … In Vorarlberg wurde die heutige Form der dualen Ausbildung  
vor allem in den technischen Berufen durch neue Inhalte und gute Ko-
operation mit den Berufsschulen weiterentwickelt. Es ist als unterstüt-
zender Meilenstein auf dem Weg in die Zukunft zu werten, dass die 
Durchlässigkeit zwischen Lehre, Matura und weiterem Studium erreicht 
wurde. Unterstützende Unternehmen, vor allem aber engagierte und 
vorausschauende Verantwortliche, zusammengefasst in Arbeitskreisen,  
stehen hinter dieser Entwicklung. Sie haben viel erreicht, und ihnen 
gebührt viel Dank dafür.

 … Noch	immer	aber	ist	die	Anerkennung	für	einen	guten	dualen	Ausbil-
dungsweg	nicht	selbstverständlich,	und	die	Berufsbildung	hat	mehr	
Aufmerksamkeit	und	ein	weit	besseres	Image	verdient. Der bestehende und 
weiter absehbare Facharbeitermangel wird nach wie vor bejammert und behindert mögliche positivere  
Entwicklungen. Die Bemühungen, Mängel vorausschauend zu beheben, sind trotz aller guten Beispiele im 
grossen Ganzen noch immer unbefriedigend ausgeprägt. Die langfristige, strategische Bedeutung dieses  
Teils des Arbeitsmarktes zur nachhaltigen Standortsicherung wird von Wirtschaft, Öffentlichkeit und Politik 
immer noch unterschätzt.

    … Wir brauchen alle Formen qualitativer Ausbildung. Die Lehre, also 
die duale Ausbildung, muss aber unbedingt den Stellenwert erhalten,  
der ihr volkswirtschaftlich zusteht und der zur Erhaltung unserer interna-
tionalen Wettbewerbsfähigkeit beiträgt. Dies aber nicht nur in Sonn-
tagsreden.

 … Die	Hans	Huber	Stiftung	leistet	einen	wesentlichen	Beitrag	in	die	
richtige	Richtung,	weil	sie	glaubwürdige	Beispiele	ins	Rampen-	
licht	rückt	und	dafür	Preise	vergibt.	Ich	glaube	mit	vielen	anderen	an	
die	Wirkung	dieser	Beispiele.	Dieses	Engagement	für	die	berufliche		
Ausbildung	lohnt	sich	–	es	kommt	letztlich	unseren	jungen	Menschen	
und	der	Wirtschaft	zugute. 

    … Ich persönlich engagiere mich für die Lehre umso mehr, als auch 
mein persönlicher Berufsweg mit einer dualen Ausbildung begonnen  
hat. Seit zehn Jahren darf ich nun als Stiftungsrat mitwirken, um die Idee  
und den Willen des Stifters umzusetzen. Dafür danke ich Hans Huber 
herzlich.
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	 Königsweg	…  Rita Kieber-Beck 
 
Für die Region Rheintal, die aufgrund des Zusammen-
treffens dreier Länder mit verschiedenen Wirtschafts-

strukturen auch als «Chancental» bezeichnet wird, ist es ein Glücksfall, dass 
die Hans Huber Stiftung gegründet wurde. Die Förderung der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung – als einer ihrer Hauptzwecke – liegt im existenziel-
len Interesse dieser aufstrebenden Wirtschaftsregion.

können. Das Wirtschaftswachstum einer Region hängt nicht zuletzt von 
der Möglichkeit ab, genügend qualifizierte Arbeitskräfte aus der näheren 
Umgebung rekrutieren zu können. Umgekehrt schafft Wirtschafts-
wachstum wiederum neue Arbeitsplätze, was die Attraktivität eines 
Wirtschaftsraumes erhöht.

… Die Berufsausbildung nach dem Dual-System erfüllt für den Standort Liechtenstein die Anforderungen,  
die von der international tätigen Exportindustrie und dem global ausgerichteten Finanzsektor an die Mitar- 
beiter gestellt werden. Die Berufslehre mit der Vermittlung beruflicher Fertigkeiten und der theoretischen All-
gemeinbildung in der Berufsschule gilt als optimaler Einstieg in die Berufswelt. Sie bietet zudem eine solide 
Grundlage für die nachfolgende Weiterbildung auf fachlicher Ebene oder für eine Weiterführung der Berufskar-
riere mit einem Studium. Eine Lehrzeit, die Lernende täglich mit der konkreten Arbeitswelt konfrontiert, un-
terstützt zudem die Persönlichkeitsbildung und fördert die für die Teamarbeit und Führungsaufgaben notwen-
dige Sozialkompetenz. Damit werden insbesondere jene Eigenschaften der jungen Menschen gefördert, die  
von Fachkräften mit Fachwissen, Führungs- und Sozialkompetenz erwartet werden. 

   … Ich danke dem Mentor und Gründer Hans Huber für die Reali-
sierung seiner Idee und wünsche der Hans Huber Stiftung weiterhin  
viel Erfolg und gutes Gelingen zum Wohle der Auszubildenden.

… Rita Kieber-Beck ist Mitglied des Stiftungs- 
rates der Hans Huber Stiftung. Seit 2001 ist sie Re-
gierungsrätin des Fürstentums Liechtenstein  
und amtete bis 2005 als Regierungschef-Stellver-
treterin. Zuvor arbeitete die gelernte Sekundar-
lehrerin an verschiedenen Schulen und übernahm 
später die Geschäftsführung des Liechtenstein-
Instituts. Vor ihrer Regierungstätigkeit war sie ge-
schäftsführende Treuhänderin und freie Mitar- 
beiterin der Landtagsfraktion der Fortschrittlichen 
Bürgerpartei (FBP).
 

… In einer Zeit, die stark davon geprägt ist, dem Studium einen höheren Stellenwert beizumessen als der 
praktischen Berufsausbildung, kommt der Förderung der beruflichen Aus- und Weiterbildung besondere 

Bedeutung zu. Mit	der	Verleihung	der	Hans	Huber	Preise	für	Verdienste	um	
das	duale	Berufsausbildungssystem	und	auch	mit	dem	Berufswahlwett-
bewerb	«Traumlehre»	fördert	die	Stiftung	das	Umfeld	der	beruflichen	
Ausbildung	nachhaltig.

   … Die Berufsbildung im Fürstentum Liechtenstein stützt sich in  
der Grundausbildung seit Jahrzehnten auf das schweizerische Dualmo-
dell mit praktischer Ausbildung im Lehrbetrieb und mit begleitender 
Berufsschule. Die geplante Totalrevision des Berufsbildungsgesetzes 
hält an diesem bewährten Modell fest, das in einzelnen Berufen  
durch das triale System mit verbandsinternen Einführungskursen er-
gänzt wird. Lernende, die in einem liechtensteinischen Betrieb die 
Lehrzeit absolvieren, besuchen die Berufsschulen in der Schweiz. Um-
gekehrt bietet Liechtenstein auch schweizerischen Lernenden eine 
Berufsausbildung an. Über 300 Lernende haben ihren Wohnsitz in der 
benachbarten Schweiz.

 … Die berufliche Ausbildung nach dem dualen System hat in Liechtenstein einen hervorragenden Ruf. Un-
gefähr die Hälfte der Schulabgänger wählen den Einstieg in die Berufswelt über eine traditionelle Berufs- 
lehre, 10 bis 15 Prozent absolvieren eine Vollzeit-Berufsfachschule, knapp 35 Prozent ergreifen den Weg über 
die Maturität – der überwiegende Teil über ein Gymnasium, der Rest über eine lehrbegleitende Berufs- 
matura. Das Amt für Berufsbildung zählt derzeit über 1100 Lehrverhältnisse, die sich auf 101 verschiedene Be-
rufe und auf 11 Anlehrberufe verteilen. Das stark diversifizierte Gewerbe bietet rund die Hälfte der Lehrver-
träge an, etwa ein Drittel der jungen Menschen kann die berufliche Grundausbildung in einem Industriebetrieb 
absolvieren, die restlichen Lehrverhältnisse verteilen sich auf die kaufmännischen und medizinischen Berufe. 

    … Für Liechtenstein stellt die berufliche Grundausbildung auf Basis 
des dualen Systems den wichtigsten Eckpfeiler der Berufsausbildung für 

die Jugend dar. Dieser	«Königsweg»	lässt	alle	Mög-
lichkeiten	offen:	über	die	Berufsmittelschule	
und	die	Berufsmatura	bis	hin	zum	Studium	an	
einer	Fachhochschule,	Hochschule	oder	Univer-
sität.	Für die Zukunft des «Chancentals Rheintal» ist es von ent- 
scheidender Bedeutung, dass der Wirtschaft genügend gut ausgebildete 
Fachkräfte zur Verfügung stehen, die in der Produktion, der For- 
schung und Entwicklung oder im Management eingesetzt werden 
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	 Der	Gründer	…  Hans Huber 
 
«Die Bildung ist das wichtigste Standbein unseres Werk- 
und Denkplatzes», sagt Hans Huber. Der Gründer der 

Hans Huber Stiftung bringt damit sein grosses Anliegen in einem Satz zum 
Ausdruck: Mit einem diversifizierten und nachhaltigen Bildungsangebot  
soll die Basis für eine erfolgreiche wirtschaftliche Zukunft gelegt und das 
Image der Berufslehre gefördert werden.

    … Hans Huber bringt sein Engagement für die Bildung im Allgemeinen 
und für die berufliche Grundbildung im Speziellen auf den Punkt: «In 
einem gewissen Sinne befinden wir uns in einem Notstand. Wenn wir 
nicht bereit sind, dies zu erkennen, gefährden wir längerfristig den 
Wohlstand.» Es sei Aufgabe der ganzen Gesellschaft, sich für ein attrak-
tives Bildungsangebot einzusetzen, um der Jugend von morgen eine 
erfolgreiche Zukunft zu ermöglichen. Mit in die Pflicht nimmt er Arbeit-
geber, Arbeitnehmer, Gewerkschaften, Verbände und den Staat. So  
freut sich Hans Huber denn auch, dass sich zu Beginn des neuen Jahr-
tausends im Bodenseeraum einiges zum Guten gewendet habe, und 
begrüsst die politischen Entscheide, mehr Geld in die Bildung zu inves-
tieren. Dies sei das Resultat der jahrelangen Bemühungen auf allen 
Ebenen – insbesondere zur Förderung der Berufslehre und weiterführen-

der Schulen, denn: «Für	die	Gesellschaft	ist	die	Leh-
re	ein	positiver	Treiber.	Der	Wirkungsgrad		
ist	enorm.	Der	Staat	muss	wenig	finanzieren	
und	hat	einen	grossen	Nutzen.»

 … Zur Gründung der Hans Huber Stiftung habe ihn bewogen, dass Fachhochschulen kaum noch qualifizierte 
Lehrabgänger fanden. «Ich wollte dazu beitragen, dass die Lehre wieder als positive Bildungsalternative für 

tüchtige junge Menschen dargestellt wird.» Die	Stiftung	sieht	er	als	Plattform,	um	das	
Image	der	beruflichen	Grundbildung	zu	verbessern.	Die	Sensibilisie-
rungsarbeit	müsse	bei	verschiedensten	Zielgruppen	vorangetrieben	wer-
den. Bedarf sieht er grundsätzlich in der Prägung der vorherrschenden Meinung: «Wir müssen uns vom 
Denken verabschieden, ein akademischer Bildungsweg sei der bessere. Die Durchlässigkeit unseres neuen  
Bildungssystems beweist das Gegenteil.» Deshalb gehe es darum, gute Schülerinnen und Schüler mit  
praktischen Begabungen zu fördern und ihnen aufzuzeigen, wo ihre Chancen und Aufstiegsmöglichkeiten lie-
gen. Handlungsbedarf sieht Hans Huber aber auch bei Lehrpersonen, die «leider noch allzu oft daran ge-
messen werden, wie viele Jugendliche sie an die Mittelschule bringen». Nicht zuletzt müssten Eltern über-
zeugt werden können, dass falsches Prestigedenken nicht zum beruflichen Glück ihrer Kinder beitrage.

    … Der Stiftungsgründer ist nicht verlegen, wenn er nach den Vorteilen 
der Lehre gefragt wird: «Jugendliche erhalten eine systematische 
Ausbildung zwischen Betrieb und Schule. Die praktische Tätigkeit in 
einem Betrieb wirkt motivierend, weil junge Menschen schon früh 
Selbstverantwortung übernehmen können. Damit wird die Leistungsbe-
reitschaft gefördert, und Teamfähigkeit und Sozialkompetenz werden 
gestärkt.» Zudem stünden viele Möglichkeiten zur späteren Weiterbil-

dung offen – auch an Universitäten. Die	herausragenden	
Resultate	junger	Berufsleute	aus	dem	Boden-
seeraum	an	Berufsweltmeisterschaften	sei-	
en	Beweis	genug,	dass	in	unseren	Breitengra-
den	mit	dieser	praxisorientierte	Ausbildungs-	
art	der	Grundstock	für	eine	langfristig	ge-	
sicherte,	internationale	Wettbewerbsfähigkeit	
gelegt	werde. Indes: «Asiatische Länder holen stark auf. Wir 
dürfen uns nicht zurücklehnen.» Hans Huber zieht damit die Lehren aus 
den Erfahrungen und Entwicklungen der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts: «Ganze Industrien sind grösstenteils verschwunden. Daraus 
müssen wir lernen. Das ist gerade im Zuge der Globalisierung wichtig.»

  … Als Unternehmer kennt Hans Huber die Herausforderungen des Geschäftsalltags bestens. Wenn auch  
sein Werdegang wie eine Bilderbuchkarriere anmutet, so hatte er doch immer wieder mit Widrigkeiten zu 
kämpfen, die er dank seiner Neugier und seinem beharrlichen, zielorientierten Denken und Handeln meisterte. 
Er ist sein Leben lang mit gutem Beispiel vorangegangen. Wie mancher Jugendliche erfuhr auch er, dass  
die «beruflichen Vorsehungen» der Eltern nicht immer das Beste sind: So brach er die Schuhmacherlehre ab 
und begann eine kaufmännische Lehre als Eisenwarenkaufmann. Weil ihn die unternehmerische Heraus-
forderung schon in der Lehre begeistert hatte, eröffnete er bald ein Eisenwarengeschäft für die Familie Stadler 
in Heerbrugg, das er dann zu einem weltweit tätigen Konzern – der SFS-Gruppe – ausbaute. Während die- 
ser Entwicklung war für ihn die persönliche Weiterbildung eine Selbstverständlichkeit, auch in akademischen 
Institutionen wie zum Beispiel der Hochschule St. Gallen bzw. der ETH, weil er sich das nötige Rüstzeug  

für alle Bereiche der Unternehmensführung holen wollte. Dabei hat er eine weitere Gefahr erkannt: «Es	be-
wegt	mich,	dass	sowohl	in	der	beruflichen	Grundbildung	als	auch	in		
der	akademischen	Bildung	ein	Hang	zur	Entlastung	der	Lernenden	be-
steht.	Menschen	in	Ausbildung	dürfen	nicht	alles	auf	dem	Servierta-	
blett	präsentiert	bekommen.	Sie	müssen	in	erster	Linie	herausgefordert	
werden.» Trotz des gesellschaftlichen Engagements für die Ausbildung hätten junge Menschen immer  
auch eine Holschuld. Er selber würde in seinem Leben vieles gleich machen, wenn er nochmals von vorne be-
ginnen könnte – eine Holschuld habe er aber noch: «Sprachen würde ich schon früh intensiv lernen. Mindes-
tens drei Sprachen würde ich möglichst perfekt beherrschen wollen.»

   … Hans Hubers Schaffen und Sein ist geprägt von einer Lebens- 
philosophie, die grossen Wert auf Ganzheitlichkeit legt: Lernen und 
Wissensvermittlung, Führen und Dienen, Arbeit und Freizeit bringt  
er unter einen Hut und ermutigt andere, es ihm gleichzutun: «Ich lebe 
das Leben. Das heisst, ich lasse mich mit meiner ganzen Kraft auf  
die Menschen, auf die Dinge und auf die Arbeit ein.» Es sei wichtig, 
«dass Menschen ihrem eigenen Leben einen Sinn geben, darüber 
nachdenken, es gestalten – tätig sind im weiteren Sinne». Man müsse 
sich selber treu sein, seine Ziele konsequent verfolgen und nicht im- 
mer wieder neu formulieren. Hans Huber empfindet grosse Freude an 
seiner Arbeit und denkt mit Genugtuung an seine Zeit als Unterneh- 
mer zurück: «Ich war gefordert, zum Denken angeregt, konnte handeln 
und die Wirkungen erfahren. Ich spürte auch, wie viel Spass es mir 
machte, mit anderen Menschen zusammen die Arbeitswelt zu planen 
und zu entwickeln. Es gehörte für mich dazu, auf einen Erfolg anzu-
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stossen, ein Jubiläum oder sonst ein Fest zu feiern. Mitarbeitende 
mussten Freude an der Arbeit haben.» Familie, Natur und Sport gehörten 
bei ihm persönlich ebenso dazu: «Für mich war das Leben nie in  
‹harte Arbeit› und ‹schöne Freizeit› aufgeteilt. Ich habe das einfach nicht 
so empfunden. Die Zeit als Unternehmer war für mich spannend, her-

ausfordernd, beeindruckend und erfüllend.» Drei	Erfolgstipps	
gibt	Hans	Huber	aufgrund	dieser	Erfahrung-	
en	weiter:	«Dienen	vor	verdienen,	eine	Kultur	
des	Vertrauens	schaffen	und	den	Kunden-	
nutzen	in	den	Vordergrund	stellen.»

 … Von der Wirtschaft wünscht sich Hans Huber mehr Engagement: «Zwar sind Ausbildungsplätze vorhan-
den, aber noch nicht in der gewünschten Diversifikation, die für die langfristige Erhaltung unseres Werk-  
und Denkplatzes nötig ist.» Vor allem KMU seien gefordert, im Interesse der Gesellschaft und des eigenen 
Unternehmens die Ausbildung zu fördern und ihren Stellenwert zu stärken. Dabei könnten sie von den  
Erfahrungen mit der Berufsbildung in grösseren Unternehmen profitieren. Insgesamt gehe es darum, das 
Berufsbildungssystem flexibel, bedürfnisorientiert und wirtschaftsfreundlich weiterzuentwickeln. Die  
Frage der Kombination von Schule und Praxisausbildung sei zum Beispiel nicht endgültig gelöst und müsse  

für jeden Ausbildungsgang pragmatisch angegangen werden. Damit	wird	klar:	Für	die		
Zukunft	sieht	Hans	Huber	noch	viele	Herausforderungen,	und	für	seine	
Ideale	wird	er	sich	weiterhin	mit	grosser	Schaffenskraft	einsetzen.	

… Hans Huber, ist Gründer und Ehrenpräsident der 
Hans Huber Stiftung. Weil ihn die unternehme- 
rische Herausforderung schon in der Lehre begeister-
te, eröffnete er bald ein Eisen-warengeschäft in 
Heerbrugg, das er dann zu einem weltweit tätigen 
Konzern – der SFS-Gruppe – ausbaute. Huber  
führte die SFS Gruppe bis ins Jahr 1998 und ist heute 
Ehrenpräsident der SFS Holding AG. Die Hans Hu-
ber Stiftung gründete er 1997.

     Hans Huber Stiftung	… Die Stiftung bezweckt die 
Förderung der beruflichen Aus- und Weiterbil-

dung und die Verbesserung ihres Stellenwertes im Rahmen des Bildungssys-
tems. Ziel ist es, die berufliche Ausbildung und die in Ausbildung stehen- 
den Menschen zu fördern. Die Lehre wird dabei als Start für eine attraktive 
Karriere in den Mittelpunkt gestellt. Jedes Jahr verleiht die Hans Huber 
Stiftung, Heerbrugg, Preise an Personen, die sich besondere Verdienste im 
Zusammenhang mit dem dualen Berufsbildungssystem erworben haben. 
Zudem lanciert die Hans Huber Stiftung jährlich den Internet-Wettbewerb 
«Traumlehre»  für Schülerinnen und Schüler, die im Berufswahlprozess  
stehen. Weitere Informationen über das Engagement der Hans Huber Stif-
tung: www.hanshuberstiftung.org, www.traumlehre.org.
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Kapitel	3	… Preisträger im Porträt
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 … Auch im aktiven Ruhestand kennt Fritz Berhalter noch alle Mitarbeitenden mit Namen und interessiert sich 
für sie. Geht er durch den Betrieb und die Lehrwerkstatt – und das kommt fast alle Tage vor –, dann spürt  

man etwas von seinem väterlichen Umgang: Hier	und	dort	ein	Schwatz	oder	ein	freund-
schaftlicher	Schulterschlag,	hüben	und	drüben	eine	Ermutigung	für	
einen	Lernenden,	ab	und	zu	eine	konstruktive	Kritik	für	einen	jungen	
Berufsmann. So kennen ihn seine Leute und freuen sich über ihren «Chef zum Anfassen».

   … Was in der heutigen Zeit der Profitmaximierung und Produk-
tivitätssteigerung vielleicht fast ein wenig nostalgisch anmutet, hat aber 
einen wohlüberlegten Hintergrund: Fritz Berhalter sind gerade seine 
Lernenden ein grosses Anliegen. «Wir haben der Jugend gegenüber eine 
grosse Verantwortung», ist er überzeugt. Demzufolge will er immer  

auch schulisch Schwächeren eine Chance geben, denn: «Wir	holen	
nicht	nur	Eliteschüler	ab.	Wir	wollen	gute		
Typen	im	Haus.» Seine Intuition bei der Lehrlingsrekrutierung 
habe sich bislang bewährt: «Wir verfügen über gut ausgebildetes 
Fachpersonal, das die Firma kennt und bereit ist, Verantwortung zu 
übernehmen.» Darauf kann Fritz Berhalter bauen – und manchmal 
verlangt er auch viel von seinen Lernenden, die er fördert und fordert.

 … Wichtig ist ihm, dass die Lehrlinge ohne Produktionsdruck und doch auftragsbezogen schon früh Erfah-
rungen mit Kundenaufträgen sammeln können: «Dadurch spüren sie konkret, dass jemand braucht, was  
sie machen. Das steigert die Motivation.» Die Lehrwerkstatt sei denn auch technologisch auf dem neuesten 
Stand und pflege einen intensiven Austausch mit Berufsschulen und Berufsverbänden. 

   … Die Ausbildung sei nicht nur Arbeit. Die Ausbildung sei auch ein 
Beitrag zur Persönlichkeitsbildung. Und manch eine Lektion müsse 
diesbezüglich noch «nachgeholt» werden. Gerne zieht Fritz Berhalter 
Vergleiche zum Sport und rückt die sinnvolle Freizeitgestaltung in  

den Unternehmenskontext: «Es	ist	nicht	nur	eine	gute	
Bildung,	die	zum	Erfolg	von	jungen	Berufs-
leuten	beiträgt,	es	ist	auch	der	Ausgleich	in		
der	Freizeit.» Das hat ihn dazu veranlasst, beides miteinander zu 
kombinieren: Zum Beispiel mit Eishockey- und Fussballturnieren, an 
denen Personal und Kundschaft auf einer ganz anderen Ebene miteinan-
der in Kontakt kommen. Die Lernenden erleben hautnah, was Team-
geist, Wettkampffreude und Kundenorientierung heissen. 

Preisträger	1998	…  Fritz Berhalter 
 
Hart in der Sache, aber herzlich im Umgang. Das ist Fritz 
Berhalter, Widnau (Schweiz) – ein Firmenpatron, dem 

seine Mitarbeitenden ans Herz gewachsen sind. Seine Kollegialität und natür-
liche Autorität ist der Schlüssel zum Erfolg für die erfolgreiche Lehrlingsar-
beit beim Maschinenbau- und Werkzeugunternehmen Berhalter AG.
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		Aus	dem	Berufsleben	…  Ihr Traumberuf als Teenager? 
… Zahnarzt. 

Ihr beruflicher Werdegang in Kürze? 
… Die gute Grundausbildung bei der Firma Wild war schon eine Aus-
zeichnung und legte den Grundstein für meine Weiterentwicklung: Ich war 
offen Neuem gegenüber und profitierte von meinem Durchhaltewillen,  
was zum Auf- und Ausbau des eigenen Unternehmens mit kollegialem Füh-
rungsstil führte. 

Ihre drei wichtigsten Werte in der Berufsbildung? 
… Vertrauen, Grosszügigkeit und positives Denken. 

Was lernen Sie von Lernenden? 
… Ich muss mich im direkten Kontakt mit Lernenden in die jeweilige 
Situation hineindenken. Damit kann ich mich eher in die Wunschvorstel-
lungen von Jugendlichen versetzen.  

Ihr Tipp für den Berufswahlprozess?  
… Neigungen und Fähigkeiten entdecken und sich nicht vor Anstren-
gungen scheuen.

	 	Aus	der	Laudatio	… Fritz Berhalter gehörte 1998  
zu den drei ersten Preisträgern der Hans Hu-

ber Stiftung. Er erhielt den Anerkennungspreis aus verschiedenen Gründen: 
Einerseits für seine überdurchschnittlich intensive und qualitativ hoch-
stehende firmeninterne Berufsbildung mit einem Lehrlingsanteil von rund 
einem Drittel der gesamten Belegschaft; andererseits für seine tiefe 
Überzeugung, dass er der Jugend gegenüber verpflichtet sei. Schliesslich 
wurde er auch für seinen Einsatz im Vorstand des Verbandes Swiss-
mechanic geehrt, wo er sich hartnäckig für einen zeitgemässen Unterricht 
an den Berufsschulen, für die Anschaffung technologisch adäquater  
Maschinen und für ein Engagement an der Berufsolympiade 1997 eingesetzt 
hatte, für die er einen betriebseigenen Ausbildner zur Verfügung stellte.

… Fritz Berhalter wäre sich selber nicht treu, wenn er alles selber machen würde. 1960 legte er zusammen 
mit seinem Vater den Grundstein für das Unternehmen, und 1964 startete er mit der Lehrlingsausbildung. 
Mittlerweile hat er die Lehrwerkstatt auf mehrere Schultern verteilt. Aber das Credo der flachen Hierarchie  
hat er beibehalten. Ein Lehrlingsverantwortlicher betreut zusammen mit zwei Ausbildnern die insgesamt  
25 Lehrlinge – eine stolze Zahl, wenn man bedenkt, dass die Berhalter AG knapp 100 Mitarbeitende beschäf-

tigt. Zeitweise beträgt der Anteil der Lehrlinge sogar bis zu 30 Prozent des Personalbestandes. Wo	in	der	
Ausbildung	die	Zusammenarbeit	mit	Partnerfirmen	oder	Kunden	sinn-
voll	ist,	wird	gezielt	der	Lehrlingsaustausch	gefördert,	womit	Lernende	
eine	breitere	Ausbildung	geniessen.	Die Anstrengungen lohnen sich: «Wir würden es  
nicht machen, wenn wir es uns nicht leisten könnten», sagt Fritz Berhalter und doppelt nach: «Die Lehrlingsaus-
bildung ist ein wichtiger Erfolgsfaktor.» 

   … Fritz Berhalter wollte mit seiner Lehrwerkstatt auch beweisen,  
dass sich nicht nur Grossunternehmen eine qualitativ hochwertige Aus-
bildung leisten können. Das ist ihm wahrlich gelungen, wurde er doch  
in den letzten Jahren verschiedentlich für die vorbildliche Ausbildungsar-
beit ausgezeichnet. Nicht zuletzt auch deshalb, weil über die Lehre 
hinaus die Neigungen und Fähigkeiten der Lernenden beobachtet wer-
den, um im Hinblick auf die berufliche Weiterentwicklung ihre Stär- 
ken zu fördern und weitere Schritte in die Wege zu leiten. Lebenslanges 
Lernen ist ein Schlagwort, das bei Berhalter gelebt wird.

… Auch im privaten Umfeld wurde das Thema Berufsbildung und Karriereplanung plötzlich ganz konkret. 
Dann nämlich, als sein Sohn Patrick mitten im Berufswahlprozess stand. Die Wahl fiel dem Berhalter- 
Spross nicht schwer, nachdem er bereits als Bub in der Werkstatt mit Klötzen und Maschinen hantiert hatte:  
Er trat in Vaters Fussstapfen und lernte Werkzeugmacher – ganz bewusst aber nicht im väterlichen  
Betrieb. «Und dann, an einem Sonntagnachmittag», erinnert sich Vater Fritz, «machten wir auf einem grossen 
Blatt Papier Karriereplanung.» Es wurde offen über die Nachfolgeregelung im Unternehmen gesprochen,  
wobei Patrick niemals unter Druck gesetzt wurde. «Wir haben uns überlegt, was im Hinblick auf eine spätere 
Firmenübernahme, gut wäre», erinnert sich Fritz Berhalter. Und so entschloss sich Patrick, bei einer  
Grossbank noch eine kaufmännische Lehre zu absolvieren: «Das war schon happig.» Aber die Erfahrung 
möchte er nicht missen. Etwas plötzlich wurde Patrick Berhalter dann mit der Möglichkeit konfrontiert,  
in das Geschäft seines Vaters einzusteigen, weil sein Onkel und Mitinhaber schwer erkrankt war. Gerne hätte  
er noch einen breiteren Erfahrungsschatz für die Herausforderungen mitgenommen, doch die Verantwor-
tung rief. Indes: Er liess es sich nicht nehmen, an der Universität St. Gallen berufsbegleitend eine Ausbildung 
für die Führungsarbeit in Klein- und Mittelunternehmen (KMU) zu durchlaufen. Damit ist er geradezu ein
Paradebeispiel, wie man sich in der heutigen Zeit auch mit einer vermeintlich einfachen Lehre eine hervorra-
gende Basis für einen eindrücklichen beruflichen Werdegang schaffen kann. 

… Sitzen	sich	Vater	und	Verwaltungsratspräsident	Fritz	sowie	Sohn	
und	Geschäftsleiter	Patrick	Berhalter	gegenüber,	spürt	man,	dass	zwei	
Generationen	miteinander	am	gleichen	Strick	ziehen,	die	doch	auch	
oft	unterschiedliche	Auffassungen	haben: Das Erfolgsrezept von gestern kann man nicht 
unbesehen für morgen übernehmen, sondern es muss laufend den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Gegebenheiten angepasst werden. Diese gesunde Auseinandersetzung ist ein Garant dafür, dass bei der 
Berhalter AG auch in Zukunft noch viele junge Berufsleute das Rüstzeug für eine erfolgreiche Laufbahn erhal-
ten. 
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   … In den «Allgemeinbildenden Fächern» seiner Lehrzeit standen 
Rasen mähen, Unkraut jäten und Gartenzaun streichen nebst dem 
Erlernen der beruflichen Mindestkenntnisse auf dem Programm. Aber 
zum Glück war diese «Ausbildungsphilosophie» nicht wegweisend  
für Egon Blum – sonst wäre er wohl nicht zum österreichischen Regie-
rungsbeauftragten für Jugendbeschäftigung und Lehrlingsausbil- 
dung ernannt worden. Diese einflussreiche beratende Funktion auf 
höchster Ebene mit Direktunterstellung beim Bundeskanzler in  
Wien ist Egon Blum auf den Leib geschnitten. Wer Egon Blums Büro  

betritt, dem wird gleich klar: Dieser	Mann	nimmt	kein	
Blatt	vor	den	Mund,	wenn	es	um	«seine	Sache»,	
die	Zukunft	der	Jugend,	geht. In grossen Lettern  
werden Gäste gemahnt: «Ergebnis-Dominanz vor Parteien-Dominanz. 
Der Bürger hat Anrecht auf die beste Lösung.» Und wo Egon Blum 
auftritt, verficht er die Berufsbildung wie wohl kaum ein anderer: enga-
giert, geradezu enthusiastisch, weil er möglichst vielen jungen Men-
schen eine aussichtsreiche Zukunft ermöglichen will. An die Adresse von 
Unternehmern und Ausbildnern sagt er aus seiner Erfahrung: «Junge  
Menschen muss man mögen, um ihnen Chancen geben zu können.»

… Egon Blum kennt die Berufsbildung wie seine Westentasche und hat vorgemacht, was es heisst, die 
Jugend ernst zu nehmen. Vor seiner Tätigkeit als Beauftragter der österreichischen Bundesregierung war  
er lange als Geschäftsleitungsmitglied beim Industrieunternehmen Julius Blum für Technik und Lehrlingsaus-

bildung zuständig. Dank	seinem	Einsatz	für	eine	technologisch	und	mensch-	
lich	hochstehende	duale	Ausbildung	kann	das	Unternehmen	heute	nicht		
nur	auf	einen	grossen	Stab	eigener	Fachkräfte	zurückgreifen,	die	es		
so	dringend	braucht. Die Blum-Lernenden warten zudem immer wieder mit Spitzenplätzen an  
Berufsweltmeisterschaften auf: «Das war immer eine der grössten Herausforderungen.» Vor diesen beruf-
lichen Wettkämpfen gehe es in erster Linie darum, Jugendliche zu begeistern, die Fähigkeiten der Lern- 
enden zu erkennen und zu fördern, ihr Selbstbewusstsein zu stärken und alle möglichen Hilfsmittel zur Ver-
fügung zu stellen. Die guten Resultate an Berufsweltmeisterschaften hatten «grandiose Auswirkungen:  
Ab dem Zeitpunkt, da unsere Lernenden gewannen, stieg die Anzahl lernstarker Lehranwärter.» 

   … Der Erfolg gibt ihm Recht: «Ich will beweisen, dass unsere Ju- 
gend leistungsfähig ist, wenn sie ernst genommen und genügend moti-
viert wird.» Die Motivation kann bei Egon Blum mannigfaltig sein. So  
hat er in seinem Unternehmen die Managementbeurteilung von unten 
nach oben eingeführt: Lernende durften anonym ihre Vorgesetzten 

Preisträger	1998	…  Egon Blum 
 
Eins war Egon Blum aus Höchst (Österreich) klar: Was  
er während seiner Lehrzeit als Mechaniker in den 

«Allgemeinbildenden Fächern» erleben musste, sollte anderen erspart bleiben. 
Sein anpackendes Naturell hat ihn deshalb im Verlaufe seiner Karriere  
zum führenden Bildungsfachmann Österreichs gemacht. 
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		Aus	dem	Berufsleben	…  Ihr Traumberuf als Teenager? 
… Pilot. Das habe ich übrigens später privat auch gemacht. 

Ihr beruflicher Werdegang in Kürze? 
… Ich habe mit dem begonnen, was sich angeboten hat. Ich habe die 
einzige Lehrstelle, die mir offeriert wurde, gleich angenommen. Die dafür 
erforderliche Eignung und Neigung hat glücklicherweise gestimmt. In  
der Folge habe über die Weiterbildung das gemacht, was mir gefallen hat, 
und ich habe alle mir gebotenen Chancen wahrgenommen. 

Ihre drei wichtigsten Werte in der Berufsbildung? 
… 1. Man muss Menschen mögen und ihnen das auch beweisen und an 
sie glauben 2. Vorbild ist die überzeugendste Art der Wissensvermittlung, 
der Personalführung und der Erziehung. Das reicht. 

Was lernen Sie von Lernenden? 
… Ich lerne aus ihren positiven und negativen Ergebnissen, aus ihrem 
Feedback und aus der Beobachtung, wie sich junge Leute entwickeln. Alles, 
was nicht zu einem erfolgreichen Ergebnis führt, muss korrigiert werden. 

Ihr Tipp für den Berufswahlprozess?  
… Eignung und Neigung unter Berücksichtigung des Wirtschaftsraumes 
erkennen.

	 	Aus	der	Laudatio	… Egon Blum gehörte 1998 zu den 
ersten Preisträgern der Hans Huber Stiftung. Er

erhielt die Anerkennung, weil er mit seiner jahrelangen engagierten Aufbau-
arbeit im Bereich der internen und externen Lehrlingsausbildung eine  
wahre Pionierleistung erbracht habe, die der Jugend, den Unternehmen und 
dem Wirtschaftsstandort Österreich gedient habe. Er habe es verstanden, 
Kräfte zu mobilisieren: «Mit Weitsicht erkannte er die Zusammenhänge von 
Weltwirtschaft, Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigung, Gesellschaft, Tech- 
nik-Trends und Ausbildung.» So sei er zum Beispiel massgeblich daran betei-
ligt gewesen, dass die vierjährigen Lehrgänge für Anlageelektriker, Ma-
schinenmechaniker und Werkzeugmechaniker in Österreich neu konzipiert 
wurden.

beurteilen. Daraus ergab sich Verbesserungspotenzial, das der Bildungs-
spezialist in einem Wort zusammenfasst: «Einmalig!» Einmalig dürfte  
es auch sein, dass es ihm gelang, die duale Berufsbildung in einem Werk 
in Amerika zu etablieren, wo die Blum-Gruppe auch für andere Firmen 
Lernende ausbildet. 

… In seiner Funktion als Berater der Bundesregierung verfolgt Egon Blum zwei Hauptziele: Erstens sollen  
auf dem österreichischen Arbeitsmarkt die richtigen und ausreichend Fachleute verfügbar sein, die die  
Trendwende herbeiführen. Zweitens sollen auch Jugendliche Chancen erhalten, die nicht auf der Sonnenseite 
des Lebens stehen: «Auch wenn Jugendliche ausserhalb der Normvorstellung sind, können wir trotzdem  
ihr Potenzial wecken. Helfen und abholen heisst die Devise – nicht Schuld zuweisen.» Ein Sozialromantiker  
sei er deswegen aber ganz und gar nicht, denn letztlich führe diese Haltung wieder zu neuen Erfolgen,  

ist er überzeugt. An	die	Adresse	von	Wirtschaftsvertretern	sagt	Egon	Blum:	
«Manager	machen	andere	erfolgreich,	nicht	sich	selbst	unentbehr-	
lich.»	Diese	Haltung	ist	offenbar	auch	den	Österreicher	Gewerkschaftern	
nicht	entgangen,	die Blums Wirken würdigen und ihm dafür als bisher einzigem Arbeitgeberver- 
treter 1997 den begehrten Anton-Benya-Preis verliehen, den bis dahin nur Arbeitnehmer und Gewerkschafter 
bekommen haben. 

   … Egon Blum kann aus dem Vollen schöpfen und hat auch schon 
einiges erreicht. So wurden Unternehmen mit dem «Blum-Bonus» vom 
Staat finanziell unterstützt, wenn sie neue Lehrplätze geschaffen hat- 
ten. Zwischen 2004 und 2006 konnte dadurch die Anzahl Lehrstellen um 
rund 5 Prozent gesteigert werden, wobei es natürlich auch kritische 
Stimmen gab, die vor Fördermissbrauch warnten oder wesentlich mehr 
erwartet hatten. Tatsache aber ist, dass ohne den «Blum-Bonus»  
ein massiver Rücklauf hätte in Kauf genommen werden müssen. Dies 
wiederum hätte für den Wirtschaftsstandort Österreich langfristig 
verheerende Auswirkungen gehabt: Sein Weitblick ist Egon Blums Mar-
kenzeichen: «Wir müssen strategisch fünf bis zehn Jahre voraus-
schauen und die demografische Entwicklung berücksichtigen.» Blum 
fordert deshalb Unternehmen unter anderem auf, die überbetrieb- 
liche Ausbildung zu akzeptieren und zu stärken, um längerfristig durch 
mehr Ausbildungspotenzial gemeinsam eine bessere Erfolgsbasis  
zu schaffen.
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   … Armin Mühlematter sprüht noch im Ruhestand vor Ideen und  
steht der Jugend in Ausbildungsfragen noch immer sehr nahe. Die bei-
den Berufsweltmeisterschaften, die er in den Jahren 1997 und 2003  
in St. Gallen als Präsident des Organisationskomitees durchgeführt hat, 
haben viel dazu beigetragen. Als Geschäftsführer der kantonalen Ge-
werbeverbände St. Gallen und Appenzell Auserrhoden war Armin Mühle-
matter schon viele Jahre eng mit der Berufsbildung vertraut, haben  
diese Verbände doch den Auftrag, die jährlichen Lehrabschlussprüfungen 
durchzuführen. In dieser Funktion wuchs in ihm die Überzeugung,  
dass die Berufsbildung die Basis der Volkswirtschaft sei. Deshalb habe 
er sich gerne auf das Abenteuer der Berufsweltmeisterschaften ein-
gelassen. Die guten Beziehungen zu schweizerischen Berufsverbänden 
und seine Erfahrung als Politiker haben ihm dabei geholfen. Mühle-
matters Triebfeder war der Wunsch, dass die Berufsbildung «besser  

verkauft werden muss». Denn: «Es	gibt	einfach	viele	
falsche	Vorstellungen	von	Handwerkern.	Diese	
Berufe	haben	sich	enorm	weiterentwickelt		
und	bieten	heute	auch	die	Möglichkeit,	mit	mo-
dernster	Technologie	zu	arbeiten.	Das	ist	ein	
ganz	neuer	Anreiz.»

 … Die erste Berufsweltmeisterschaft war für Armin Mühlematter «ein schöner Übergang in den Ruhestand».  
Aus Begeisterung für die Sache übernahm er nach seiner offiziellen Pensionierung das Präsidium des Orga-
nisationskomitees. «Alles hat mit einer ‹Bratwurst-Wein-Vision› im St. Galler Staatskeller begonnen.» Nach ei-
nem harten Bewerbungskampf machte es sich sein Team zur Aufgabe, neue Massstäbe zu setzen. So hob  
sich denn gemäss Kommentaren von Kandidaten und Experten die Organisation und Durchführung des Gross-
anlasses deutlich von früheren Austragungen ab. Die Teamleistung sei entscheidend gewesen, sagt Mühle- 
matter im Rückblick. Und wenn nicht die Mehrheit dieses Teams im Jahre 2003 wieder zu einem aussergewöhn-
lichen Einsatz bereit gewesen wäre, hätte es keine zweite Berufweltmeisterschaft in St. Gallen gegeben. 

   … Für die zweite Austragung in der Schweiz nach so kurzer Zeit galt 
das Sprichwort «unverhofft kommt oft»: Die Weltmeisterschaft hätte 
eigentlich in Dubai stattfinden sollen. Weil es aber von Anfang an Proble-
me gab, entschieden sich die Verantwortlichen drei Jahre vor der ge-
planten Austragung, den Grossanlass nicht durchzuführen. Das brachte 
die international verantwortliche Organisation WorldSkills in arge Be-
drängnis. Doch der Kanton St. Gallen und sein bewährtes Team reagier-
ten prompt: «Wir klärten mit den wichtigsten Partnern ab, ob eine 
Durchführung realistisch sei, und stellten WorldSkills unsere guten Diens-

Preisträger	1998	…  Armin Mühlematter 
 
Der Doktor der Wirtschaftswissenschaften macht eine Bahn-
lehre und wird zu einem wichtigen Repräsentanten der 

dualen Berufsbildung: Gewerbedirektor Armin Mühlematter, St. Gallen (Schweiz), 
leitete zwei Berufswelt-meisterschaften in St. Gallen. Damit stellte er die Berufs-
lehre und ihre Chancen in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses.
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		Aus	dem	Berufsleben	…  Ihr Traumberuf als Teenager? 
… Mein Vater war Pilot bei der Swissair. Das wollte ich auch werden. 

Ihr beruflicher Werdegang in Kürze? 
… Wichtig waren eine gute und breite Grundbildung, die Umsetzung des 
diplomatischen und politischen Gespürs und die Freude an Organisation. 

Ihre drei wichtigsten Werte in der Berufsbildung? 
… 1. Gut ausgebildete und motivierte Lehrmeister 2. Vernünftiges Berufs-
bildungsgesetz 3. Anerkennung der Berufsbildungsqualität in Politik und 
Bevölkerung. 

Was lernen Sie von Lernenden? 
… 1. Interesse für Neues zeigen, 2. Zielstrebig arbeiten, 3. Geduld haben.  

Ihr Tipp für den Berufswahlprozess?  
… Sich möglichst breitgefächert informieren, Schnupperlehren machen 
und auch bereit sein, einmal etwas auf sich zu nehmen.

	 	Aus	der	Laudatio	… Armin Mühlematter wurde  
1998 mit dem Hans Huber Preis ausgezeichnet. Er 

erhielt die Auszeichnung für seinen Einsatz als Präsident des Organisa-
tionskomitees der Berufsweltmeisterschaft 1997 in St. Gallen. Er habe die 
Fähigkeiten, couragiert Weichen zu stellen, Signale zu setzen und den  
Verkehr in geordnete Bahnen zu lenken. Seine ausserordentlichen kommu-
nikativen Fähigkeiten und seine weitreichenden Beziehungen machten  
ihn zu einem «echten Netzwerkler». Sein Vertrauen in die Kompetenzen ande- 
rer Menschen wiesen ihn zudem als «Führungskraft aus, die weiss, dass 
komplexe Herausforderungen nur im Team gemeistert werden können». Zu-
dem habe er in brenzligen Situationen mit Gelassenheit reagiert sowie Kli- 
ppen kreativ und pragmatisch überwunden. Seine Talente habe er zur Förde-
rung der dualen Ausbildung «weltmeisterlich einbringen können». 

te zur Verfügung.» Die Rechnung ging auf, und schon bald konnte der 
Auftrag angepackt werden. Armin Mühlematter freut sich, dass die 
Skepsis verschiedener Organisationen und auch seitens des Bundes ei-
ner Begeisterung gewichen ist. Dies zeigte sich letztlich auch am 
gestiegenen Interesse in der Öffentlichkeit. Die Medienpräsenz konnte 
fast verdoppelt werden, und die Besucherzahl stieg von 150‘000  

auf 180‘000. «Kein	anderer	Austragungsort	hat	je	
auch	nur	annähernd	so	viele	Besucherinnen	
und	Besucher	angelockt», resümiert Mühlematter, der die-
sen Erfolg unter anderem auf die optimale Kleinräumigkeit der inter-
nationalen Bodensee-Region zurückführt. Eine weitere Durchführung in 
den nächsten Jahren sei indes eher unwahrscheinlich, weil die näch- 
sten Austragungsorte bereits vergeben seien. «Aber es wäre natürlich 
ein Hit für die Berufsbildung», liebäugelt Mühlematter. 

 … «Mit der Organisation der Berufsweltmeisterschaften konnten wir in der Öffentlichkeit sehr viel be-

wegen», sagt Mühlematter. Und	doch	ist	ihm	bewusst,	dass	ihm	ohne	sein	lang-
jähriges	Lobbying	und	die	politische	Knochenarbeit	im	Hintergrund	
nicht	alles	so	leicht	gefallen	wäre. Seine politischen Kontakte als Kantonsrat, seine Kommis-
sionstätigkeiten und seine vielfältigen Beziehungen zu Schweizer Wirtschaftsexponenten waren wichtige 
Netzwerk-Bausteine. Dadurch habe er in vielen Bereichen einen vertieften Einblick in die Zusammenhänge 
erhalten. 

… Die Berufsweltmeisterschaften in St. Gallen waren auch eine Herausforderung für Tourismus und Ver- 
kehr. Armin Mühlematter wusste um diese Komplexität. Sie kam ihm sehr gelegen, denn schon als jun- 
ger Mann wollte er immer «etwas mit Fremdenverkehr oder Verkehr machen». Diese Neigung war auch mit  
ein Grund, weshalb Armin Mühlematter einen ganz ungewöhnlichen beruflichen Weg eingeschlagen hatte,  
der ihm später oft zugute kam und mit den Berufsmeisterschaften sozusagen gekrönt wurde: Er doktorierte in 
Wirtschaftswissenschaften und machte danach die komprimierte, neunmonatige Lehre als Betriebsakade- 
miker bei den SBB. Verschiedene Aufgaben vom Bahnhofvorstand bis zum Direktionssekretär bei einer Privat-
bahn bereicherten seinen Erfahrungsschatz, bevor er sich bei den Gewerbeverbänden engagierte. Er lernte  
die Anforderungen der Praxis selber auf allen Ebenen genau kennen und setzte dieses Wissen konsequent zur 
Förderung einer fundierten, qualitativ hochstehenden Berufsbildung um.
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… Obwohl ihm die Kantonsschule aus finanziellen Gründen verwehrt blieb, fand Köbi Frei viele Chancen,  
um sich weiterzuentwickeln: Immer wieder stellte er sich neuen Herausforderungen. In seinem Lehrbe- 
trieb wurde er als Gesamt-Lehrlingsvertreter Bindeglied zwischen Lernenden und Arbeitgeber. Kaum hatte  
er die Lehre als Maschinenmechaniker abgeschlossen, wurde ihm die technische Verantwortung für ein 
umfangreiches Projekt übertragen. Als er bei der Mawag Maschinenbau AG als Betriebsleiter begann, fand  
er sich in einer Firma wieder, die am Rande des Konkurses stand, und hat deshalb gleich wieder gekündigt.  
Doch dann trat man mit dem Anliegen an ihn heran, er möge die Leitung einer Auffanggesellschaft überneh-
men. Prompt packte er die Gelegenheit beim Schopf: «Der Reiz lag für mich in der hohen Erwartungshal- 

tung.» Der	wirtschaftliche	Druck	bekam	plötzlich	einen	anderen	Stellen-
wert,	und	die	Sicherung	von	Arbeitsplätzen	war	ihm	ein	grosses	An-	
liegen.	Die Herausforderungen waren mannigfaltig, und Köbi Frei lernte sozusagen «on the job», sie zu 
meistern. Er spürte aber auch eine breite Unterstützung auf Kapital- wie auf Personalseite. 

   … Bei der Gründung der Auffanggesellschaft lagen Köbi Frei die  
Lernenden am Herzen: Er fühlte sich moralisch verpflichtet, für  
die jungen Leute einzustehen und ihnen weiterhin eine fundierte Aus- 
bildung zu bieten. Bei der Mawag Produktions AG wird insbeson- 
dere Wert darauf gelegt, dass den jungen Berufsleuten früh Verant- 
wortung übertragen wird. Um sich persönlich davon zu überzeu- 
gen, erklärte Köbi Frei die Lehrlingsausbildung zur Chefsache. 

   … So sagte er auch einem Pilotprojekt zur Durchführung einer in-
dividuellen Lehrabschlussprüfung spontan zu und erstellte für ei- 
nen Lernenden einen herausfordernden Projektbeschrieb: Der junge 
Berufsmann hatte einen Monat Zeit, eine Anlage einsatzfähig zu  
montieren, zu dokumentieren und vor den Prüfungsexperten zu prä-
sentieren. Diese produktive Prüfungsarbeit mit einer Projektsum- 
me von rund 40 000 Franken motivierte den Lernenden nicht nur, son-
dern bescherte ihm auch eine blanke Sechs als Prüfungsnote. 

 … Damit wurde Köbi Frei in seiner Einstellung bestätigt, dass Lernende gefordert werden müssen und  
dass dies sehr eng mit der inneren Haltung des Ausbildners verknüpft ist. In seinen Bestrebungen kam ihm  
seine Meisterausbildung zugute. Köbi Frei ist überzeugt, dass Jugendliche nur dann bewusst Verantwor- 
tung übernehmen, wenn man ihnen Entfaltungsmöglichkeiten bietet, Verbindlichkeit signalisiert und sie auch  
in die Pflicht nimmt: «Junge Menschen können sich aus verschiedenen Ausgangslagen heraus positiv ent- 
wickeln. Schwächere entwickeln sich oft sehr schnell. Die Nachwuchsförderung birgt deshalb ein riesiges Po-

tenzial.» Das	duale	Berufsbildungssystem	bedeute	auf	der	anderen	Seite	aber	
auch	«zu	lernen,	schon	früh	die	Ärmel	hochzukrempeln	und	anzupacken». 

Preisträger	1999	…  Köbi Frei 
 
Vom Maschinenmechaniker-Lernenden über den Unter-
nehmer zum Regierungsrat: Überall, wo es anzupa-

cken galt, war Köbi Frei aus Heiden (Schweiz) zur Stelle. Der Finanzminister 
von Appenzell Ausserrhoden ist damit ein leuchtendes Beispiel dafür, was  
man ohne Mittelschule erreichen kann.
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		Aus	dem	Berufsleben	…  Ihr Traumberuf als Teenager? 
… Pilot oder Lokomotivführer. 

Ihr beruflicher Werdegang in Kürze? 
… Ohne Fleiss kein Preis. Wichtig ist, dass ich mich für Staat, Institutio-
nen und Werte interessiert habe. Das war bedeutsam für meine persönliche 
Entfaltung und die Entwicklung meines Unternehmens. 

Ihre drei wichtigsten Werte in der Berufsbildung? 
… 1. Vorbild 2. Gesunde Leistungsbereitschaft 3. Den Arbeitsplatz als 
Lebensversicherung für eine langfristige Entwicklung sehen. 

Was lernen Sie von Lernenden? 
… Es geht anscheinend, bis Mitternacht im Ausgang zu sein oder erst 
dann damit zu beginnen. Aber ich merke dann, dass ich am Morgen doch 
fitter bin als Jugendliche, die die Nacht geniessen. 

Ihr Tipp für den Berufswahlprozess?  
… Überlege zuerst, welches der richtige Beruf ist. Sei kritisch, aber wenn 
du dich entschieden hast, mache die Arbeit von A bis Z richtig. 

	 	Aus	der	Laudatio	… Köbi Frei wurde 1999 mit  
dem Anerkennungspreis der Hans Huber Stiftung 

ausgezeichnet. Die Wahl als Preisträger fiel auf ihn, weil er als ehema- 
liger Lernender seine Talente erfolgreich eingesetzt habe. Er habe mit ho-
hem Verantwortungsbewusstsein und Engagement einen einstigen Fa- 
milienbetrieb vor dem Konkurs bewahrt, die Firma erfolgreich weiterge- 
führt und damit den Mitarbeitenden ihre berufliche Existenz erhalten.  
Durch sein entschiedenes Handeln und das beherzte Übernehmen von Ver-
antwortung habe er zudem Jugendlichen in einer heiklen Situation Halt 
geboten. Damit habe er einen wesentlichen Beitrag zu einer dualen Ausbil-
dung geleistet, die Freude macht und zu Spitzenleistungen anspornt.

Bis zum Schluss seiner Tätigkeit als Unternehmer blieb Köbi Frei auch oberster Lehrlingsverantwortlicher.  
Zwar hat er für die fachliche Betreuung einen Mitarbeiter eingesetzt, aber die Kontakte zwischen Lernenden,  
Eltern und Firma nahm er immer persönlich war, weil dieses Dreiecksverhältnis für den langfristigen Erfolg 
entscheidend sei. 

   … Dies gelte nicht nur für einzelne Situationen, sondern für die Ost- 
schweizer Industrie generell: Sie sei auf gute Lehrabgängerinnen  
und -abgänger mehr denn je angewiesen. Auch seine beiden Töchter 
tragen – wenn auch nicht im «klassischen dualen Sinn» – dazu bei:  
Sie haben die Wirtschaftsmatura mit Berufsteil gemacht, wozu viele 
Praxiseinsätze und Sprachaufenthalte gehören und wo die Matura- 
arbeit im vierten Jahr im Umfeld eines Unternehmens verfasst werden 
muss. 

 … Köbi Frei zeigt am eigenen Beispiel, dass die duale Berufsbildung sehr wertvoll ist und Möglichkeiten bie-
tet, sich auf verschiedenen Gebieten zu entwickeln. Köbi Frei wäre deshalb nicht Köbi Frei, hätte er nicht  
eine neue Herausforderung angenommen, als sein Unternehmen wieder in ruhigeren Gewässern steuerte. Als 
er seine militärische Führungsfunktion niederlegte, setzte er sich zum Ziel, politisch aktiv zu werden, «weil  
ich hinter die Kulissen von Verwaltung und Regierung blicken wollte». Im Kantonsparlament konnte er sich als 
Wirtschaftsvertreter engagiert für adäquate Rahmenbedingungen einsetzen – unter anderem für das neue 

Berufsbildungsgesetz, denn: «Alles	braucht	eine	Lobby	–	auch	die	Berufsbildung.» 

   … Nach einigen Jahren als Unternehmer und Kantonsrat stand er  
dann vor der Gelegenheit, für die Ausserrhoder Regierung zu kandidie-
ren: «Das war ein schwieriger Entscheid, und im Betrieb herrschte  
keine Freude, als ich zusagte. Aber der Drang, etwas Neues zu machen, 
war einfach grösser.» Die Wahl in den Regierungsrat brachte Köbi  
Frei neue Gestaltungsmöglichkeiten. Als Finanzminister ist es ihm wich-
tig, Zusammenhänge zu erkennen, danach zu handeln und nicht nur 
nackte Zahlen zu sehen. Auch als Exekutivmitglied setzt er sich für die 
Berufsbildung ein: «Wir müssen die kantonalen Freiheiten nutzen,  
damit die Berufslehre positiv weiterentwickelt wird.» Auf Finanzseite 
achte er verstärkt darauf, dass «das Geld wirklich in Bildungszwe- 
cke und nicht in Beton- oder Prestigeobjekte fliesst». Und: «Mehr Geld 
heisst nicht unbedingt mehr Qualität.»

 … Mittlerweile hat Köbi Frei die Beteiligung an seinem Unternehmen verkauft und ist Vollblutpolitiker ge-
worden. Bei allen Veränderungen und Herausforderungen zieht sich in Köbi Freis Leben aber auch eine Konstan-

te durch: «Eine	intakte	Familie	ist	für	solche	Tätigkeiten	ein	wichtiges	
Rückgrat.»
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… Niklaus Kubli war der Pionier der beruflichen Ausbildung in einer Schweizer Grossbank und im Schweizer 
Bankwesen überhaupt: Vielleicht lag es an seiner «strategischen Veranlagung», die er während seiner  
eigenen Ausbildungszeit lieber im Fussball- oder im Schachspiel nutzte, für die sein inneres Feuer brannte; 
vielleicht traf er immer im richtigen Moment auf die richtigen Leute; und vielleicht war es das nötige  

Quäntchen Glück, das ihm beschieden war. Wahrscheinlich	aber	war	es	eine	Kombina-
tion	dieser	Faktoren	und	sein	ausgesprochen	feines	Gespür,	was	ihm		
letztlich	zum	Erfolg	verhalf.	Jedenfalls	kann	es	wohl	nicht	daran	liegen,	
dass	er	sich	während	seiner	Mittelschulzeit	–	Zitat	–	«durchgespickt»	
hat	…

   … Die Matura hat er dann doch bestanden, und dank des Tipps eines 
Mittelschullehrers absolvierte er ein zweijähriges Praktikum bei der 
heutigen UBS: «Von da an hat nur noch der Zufall gespielt», sagt Kubli 
über seine berufliche Entwicklung. Im Verlaufe der Jahre hatte er  
bei der Grossbank verschiedene Positionen im In- und Ausland inne, 
schwergewichtig im Personalwesen. Richtungsweisend war die  
Berufung zum Lehrlingsausbildner im Jahr 1965: «Ich hatte keine Ah-
nung davon, und der Ausbildungsstandard lag damals gewisser- 

massen bei null.» Niklaus	Kubli	hat	mit	einer	One-
Man-Show	begonnen,	was	heute	als	eines		
der	vorbildlichsten	internen	Ausbildungs-	und	
Weiterbildungsprogramme	überhaupt	gilt	–		
mit	rund	100	voll-	und	nebenamtlichen	Ausbil-
dungspersonen.	Er machte aus der Not eine Tugend: Kubli 
ermöglichte es Jugendlichen, die keine Lehrstelle fanden, das nötige 
bankfachliche Basiswissen in einem drei-jährigen internen Lehr- 
gang zu erwerben. Die Ausbildung führte zwar nicht zu einer eidgenös-
sischen Anerkennung, verhalf aber der Bank doch zu kompetenten 
Fachkräften. So begegnete er dem grossen Mangel auf dem Arbeits-
markt mit einer eigentlichen Pioniertat. Unter seiner Führung ent-
standen zudem acht bankeigene Berufsschulzentren. Bald schon reali-
sierte er, dass auch das junge Kader dringenden Weiterbildungs- 
bedarf hatte. Sein bankinternes Engagement hatte Auswirkungen auf  
die Aus- und Weiterbildung in der ganzen Schweizer Bankenland- 
schaft. Es trug wesentlich zur Weiterentwicklung der Ausbildung von 
eidgenössisch anerkannten Bankfachleuten bei, deren Prüfungs- 
kommission er jahrelang präsidierte. 

Preisträger	1999	…  Niklaus Kubli 
 
«Ich weiss nicht, was ich werden will.» Dieser orientie-
rungslos anmutende Satz stand am Anfang des eindrück-

lichen beruflichen Werdegangs von Niklaus Kubli, Wetzikon (Schweiz). Bald 
schon wusste er aber sehr wohl, was er wollte. Und noch heute – gewissermas-
sen im «Unruhestand» – bewegt er in der Bildungslandschaft so manches.



5� 59

Aus	dem	Berufsleben	…  Ihr Traumberuf als Teenager? 
… Grafiker. 

Ihr beruflicher Werdegang in Kürze? 
… Ich hatte das Glück, in den verschiedensten Funktionen tätig zu sein. 
Am wichtigsten waren immer hervorragende Mitarbeitende, die mir  
als Chaot alles zurechtgebogen haben, sowie Beziehungen zu Behörden, 
Schulen und Wirtschaftsvertretern, mit denen ich gemeinsam Projekte 
erarbeiten und umsetzen konnte. 

Ihre drei wichtigsten Werte in der Berufsbildung? 
… 1. Neugier 2. Seriosität 3. Der Wille, sicher selber weiterzuentwickeln.

Was lernen Sie von Lernenden? 
… Ich lerne aus ihren Fehlern, denn ich merke dabei, dass ich mich  
bei Aufträgen nicht klar ausgedrückt, die Ziele nicht verständlich vorgegeben 
oder die Erwartungen nicht richtig formuliert habe. 

Ihr Tipp für den Berufswahlprozess?  
… Vor allem sollten sich die Eltern nicht zu stark einmischen.

	 	Aus	der	Laudatio	… Niklaus Kubli wurde 1999 mit 
dem Hans Huber Preis geehrt. Er erhielt die Aus-

zeichnung, weil er während mehr als 30 Jahren als Wirtschaftsvertreter die  
kaufmännische Berufsbildung im Bankenwesen in einer Zeit des enormen 
Aufschwungs wegweisend und massgebend vorangetrieben habe. Er habe da-
durch entscheidend mitgeholfen, «den wichtigsten Dienstleistungsbereich  
der Schweizer Wirtschaft, die Banken, mit fähigen Fach- und Führungskräf-
ten zu versorgen». Fachleute im Bankenwesen würden dank seinem Ein- 
satz für eine erfolgreiche Zukunft gerüstet, was volkswirtschaftlich eine be-
sondere Leistung sei. Er habe sich «in uneigennütziger Weise intensiv 
eingesetzt – kontinuierlich, kreativ und wirkungsvoll». 

… Sein	Rezept	ist	einfach:	«Ich	bin	ein	begeisterter	Ausbildner.		
Ich	habe	einfach	das	Feuer	dafür.» Damit ist er ein leuchtendes Beispiel, wie wichtig  
es ist, herauszuspüren, wie das innere Feuer von Schulabgängern in der Berufswelt entfacht wer- 
den kann, selbst wenn man keine sonderliche Motivation zu spüren glaubt. Niklaus Kubli: «Es ist bis heute  
mein grösstes Anliegen, jungen Leuten die Chance zu bieten, sich weiterzuentwickeln. Das Hauptziel  
besteht darin, ihnen Fachkompetenz und Selbstsicherheit ohne arrogante Haltung zu vermitteln. Und ich  
will ihnen bewusst machen, dass sie eine soziale Verantwortung tragen.»

… Niklaus Kubli ist direkt und ehrlich – da konnte es mitunter zu Zerwürfnissen kommen: zum Beispiel,  
als es um die Umkrempelung der kaufmännischen Lehre in der Schweiz ging, bei der er sich schliess- 
lich zurückzog. Noch heute macht er keinen Hehl aus seiner Meinung, dass es auf lange Sicht nicht so weiter-
gehen könne: «Es ist falsch, immer mehr Schulstunden in eine Arbeitswoche zu pferchen. Wir müssen zu  
ganz anderen Systemen kommen. Denn wenn die Schulzeit zunimmt, wird es immer weniger Betriebe geben, 
die bereit sind, Lehrlinge auszubilden.» Und er mahnt an die Adresse der Ausbildungsstätten: «Wenn die 
kaufmännischen Berufsschulen da nicht aufpassen, wird man ihnen einiges aus den Fingern nehmen. Sie müs-
sen sich vermehrt als Dienstleistungsunternehmen verstehen.» Als positives Beispiel fügt er die seiner  
Meinung nach vernünftigen Schulblöcke in Lehrberufen des Bauwesens an. Mahnende Worte richtet Kubli auch 

an die Verantwortlichen der Berufsmatura, die er im Grundsatz als sehr positiv wertet: Man	könne	je-
doch	nicht	in	der	gleichen	Zeit	immer	noch	mehr	Unterrichtsstoff		
vermitteln.	Allenfalls	müsse	man	bereit	sein,	eine	Verlängerung	der	
Lehrzeit	in	Kauf	zu	nehmen. 

   … Die Möglichkeit, nach der Matura in Unternehmen ein längeres 
Praktikum zu absolvieren, erachtet Niklaus Kubli als hervorragen- 
de «duale Alternative». Sein persönliches Beispiel zeige konkret, wie 
sich auf diese Weise Theorie und Praxis ideal befruchteten: Es sei  
für Unternehmen ein Vorteil, wenn Mittelschülerinnen und -schüler mit 
guter Allgemeinbildung eine Praktikumsstelle anträten, während  
der sie ohne Unterbruch tätig sein könnten: «Das Problem in der Lehre 
kann unter anderem die zerstückelte Woche sein.» Und: «Vielleicht  
wäre das ja für die Ausbildung in der eigentlichen Lehre ein Ansatz für 
eine Weiterentwicklung. Allerdings musste ich vor einigen Jahren 
feststellen, dass ein derartiges Konzept noch nicht reif für die Umset-
zung war.» Steter Tropfen höhlt den Stein …

 … Auch nach seiner Pensionierung liegen dem einstigen leitenden Direktor der UBS für Personalförderung 
und Ausbildung die Menschen in Aus- und Weiterbildung am Herzen. Wie alles, was er anpackt, setzt er  
sich noch heute mit Leidenschaft für die verschiedensten Anliegen ein. In diversen Arbeitsgruppen und Kom-
missionen der beruflichen Weiterbildung engagiert er sich, um seine Erfahrung einzubringen und von  
jüngeren Fachkräften zu lernen. Als Präsident der WISS Wirtschaftsinformatik-Schule Schweiz musste er  
schon manche Krise bewältigen. Er steuert zwar die Stiftung noch immer in unruhigen Gewässern.  
Indes: «Wir sind auf gutem Kurs.» Wellen wirft überdies sein Engagement im Kanton Zürich, wo er sich  
politisch engagiert. Im Visier hat er die Gleichberechtigung von privaten Bildungsorganisationen im  

Zusammenhang mit dem neuen Berufsbildungsgesetz und den Service Public im Bildungswesen. Mit	kri-
tischen	Empfehlungen	fordert	er	die	politischen	und	schulischen	Ins-
tanzen	heraus	–	zum	Beispiel	mit	der	Forderung	nach	mehr	Wettbewerb	
und	Kostenwahrheit.

… Die Ideen und das Feuer für Bildungs- und auch soziale Anliegen gehen Niklaus Kubli im Ruhestand nicht 
aus – so engagiert er sich als Präsident der Alzheimer-Stiftung Sonnweid in Wetzikon. Er bleibt seiner Vision 
treu, dass noch mehr Menschen Multiplikatoren im Dienste des dualen Berufsbildungssystems – der Kombinati-
on von Praxis und Schule im Rahmen der Lehre – und für eine lebenswerte Gesellschaft werden.
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   … Sein pragmatisches und wirkungsvolles Ausbildungskonzept hatte 
er immer im Kopf – nicht niedergeschrieben, aber vorgelebt. Das war mit 
ein Grund für seinen unternehmerischen Erfolg. Das Konzept für die 
Lehrlingsausbildung habe sich laut Bruno Risch bewährt: Die jungen Be-
rufsleute werden mit den Monteuren auf die Baustellen geschickt und 
sollen möglichst viel Abwechslung erhalten: «Wenn sich ein Lehrling gut 
einbringt, kann er vom allerersten Tag an mitarbeiten.» In der eigenen 
kleinen Lehrwerkstatt können sich die Lehrlinge auf besondere Aufgaben 
vorbereiten oder üben, wobei sie von zwei Ausbildnern betreut wer- 
den. «Auf diese Weise fördern wir das handwerkliche Geschick und den 
gesunden Menschenverstand – in unserer Branche brauchen wir nicht 
nur Computer-Freaks, sondern vor allem auch Leute mit zwei rechten Hän- 
den», sagt Risch, der zugleich bedauert, dass gerade im Elektriker- 
beruf die guten Leute nach ein paar Jahren Berufserfahrung die Branche 
oder das Aufgabengebiet wechselten. Deshalb bereite man die Ju-
gendlichen heute schon früh in der Lehre auf eine allfällige spätere Kar-

riere vor: «Wer	will,	kann	sich	hocharbeiten	und	
Verantwortung	übernehmen.»

… Die langfristig ausgelegte Aufbauarbeit zeitigt Früchte: Ein Grossteil der heutigen Führungs- und Fachkräf-
te hat die Lehrzeit im Unternehmen absolviert und die Risch Telekom gehört nunmehr zu den Erstklass-Lehr-
betrieben im Land. Um mit der Lehrlingsausbildung auch einen langfristigen Erfolgsfaktor des Unternehmens zu 
schaffen, legen Bruno Risch und seine Ausbildner ein besonderes Augenmerk auf die Lehrlingsselektion. Als  
gute Grundlage bezeichnet er den Eignungstest, der vom Gewerbeverband im Sinne einer Aufnahmeprüfung 
ganz zu Beginn des Berufswahlprozesses durchgeführt wird: «Interessentinnen und Interessenten zeigen  
uns die Testauswertung bei ihrem ersten Firmenbesuch; damit können wir schon ein wenig einschätzen, woran 

wir sind.» Aber das genügt Bruno Risch nicht: «Es	ist	uns	wichtig,	dass	wir	die	Familien	
der	Lernenden	und	deren	Umfeld	kennen.	Damit	können	wir	heraus-
spüren,	wie	Kinder	erzogen	worden	sind.	Gute	Erziehung	und	eine	intak-
te	Familie	sind	noch	immer	die	besten	Voraussetzungen	für	einen	er-
folgreichen	Start	ins	Berufsleben.» In kritischen Situationen könnten die Ausbildner dank der 
Kenntnisse der Hintergründe angemessener reagieren und mit Verständnis auf die Auszubildenden eingehen. 

   … Bruno Risch gibt immer wieder auch Schulabgängern eine Chance, 
«die sich in der Schule etwas schwerer getan haben». Seine Devise 
lautet: «Wer schaffen will, soll eine Chance erhalten. Wenn wir helfen 
können, die Fähigkeiten eines Lehrlings zu entwickeln, dann erfüllt  
uns das mit besonderem Stolz. Aber es braucht natürlich immer auch die  

Preisträger	1999	…  Bruno Risch 
 
Laute Töne sind seine Sache nicht – aber das Herz für Aus-
bildungsanliegen junger Menschen hat er am richtigen 

Fleck: Bruno Risch, Triesen (Fürstentum Lichtenstein), der in 30 Jahren sein 
Elektrotechnik-Unternehmen in Vaduz aufgebaut und als Erstklass-Lehrbe-
trieb etabliert hat. 
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		Aus	dem	Berufsleben	…  Ihr Traumberuf als Teenager? 
… Ich wollte immer Elektromonteur werden und habe dafür auch ein Jahr 
warten müssen, bis ich die geeignete Lehrstelle fand. 

Ihr beruflicher Werdegang in Kürze? 
… Ich lernte immer wieder dazu. Heute würde ich bei der Führung des 
Unternehmens einen anderen Weg einschlagen und nicht mehr alles selber 
machen. So, wie ich immer Verantwortung übernommen habe, würde ich 
heute anderen mehr Verantwortung übertragen.  

Ihre drei wichtigsten Werte in der Berufsbildung? 
… Charakter und Anstand sind letztlich die Basis für den Erfolg. Und es 
braucht Leistungswillen. 

Was lernen Sie von Lernenden? 
… Als ich in der Lehre war, habe ich oft gedacht, man sollte vieles anders 
machen. Daran denke ich zurück und lerne deshalb auch heute noch immer 
dazu. Wenn Lernende Kritik anbringen, bin ich bereit zur Korrektur. 

Ihr Tipp für den Berufswahlprozess?  
… Wir machen gute Erfahrungen mit Schnuppertagen. Schülerinnen und 
Schüler sollten in unterschiedlichen Berufen schnuppern, um ihre Eignung zu 
erkennen. Oft stehen verschiedene Türen offen.

	 	Aus	der	Laudatio	… Bruno Risch wurde 1999 mit 
dem Hans Huber Preis geehrt. Gewürdigt wur-

den mit der Preisverleihung sein ausserordentliches soziales Engagement  
für die duale Ausbildung und sein grosses Verantwortungsbewusstsein. 
Risch habe – basierend auf seiner eigenen dualen Ausbildung sowie dank 
permanenter Weiterbildung – mit viel Geschick einen Mittelbetrieb auf- 
gebaut, mit dem er im Fürstentum Liechtenstein wichtige Arbeitsplätze  
und Lehrstellen geschaffen habe. Er sei nicht nur ein hervorragendes  
Beispiel, sondern auch für den Staat eine tragende Stütze, weil er selber 
Freude am Beruf habe, Schwächeren gegenüber Wohlwollen und Unter- 
stützungsbereitschaft zeige und weil er leistungsfähige Jugendliche för- 
dere und fordere. 

Bereitschaft der Betroffenen, dazuzulernen und gute Leistungen zu er-
bringen.» Manchmal sei er wegen seiner «sozialen Einstellung» belächelt 
worden. Doch der Vaduzer Elektrotechniker blieb und bleibt seiner  

Linie treu, denn: «Wenn	wir	keine	Lernende	ausbilden	
und	fördern,	haben	wir	auch	keinen	guten	
Nachwuchs.» Mit der Nachwuchsförderung sichere sein Unterneh-
men zudem die Weiterentwicklung und die nötige Konstanz. Damit  
trage die Lehrlingsausbildung auch zur langfristigen Arbeitsplatzsiche-
rung bei: «Am Schluss müssen wir jedes Jahr unter dem Strich  
etwas verdienen.» Trotzdem werde es für Klein- und Mittelunternehmen 
immer schwieriger, Lernende zu betreuen. Die Anforderungen seien  
in den letzten Jahren stetig gestiegen. Die betrieblichen Absenzen auf-
grund überbetrieblicher Kurse und des zunehmend stärker gewich- 
teten schulischen Angebotes hätten in gewissen Ausbildungsgängen 
zugenommen: «Der Erfolg der Lehrlingsausbildung in den KMUs  
steht und fällt so mit einem hohen Grad an Flexibilität und mit der wirt-
schaftlichen Substanz.»

 … Eine hohe Leistungsbereitschaft und die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit ziehen sich deshalb wie  
ein roter Faden durch die Entwicklung des Unternehmens. Als Kleinunternehmen und Ausbildungsbetrieb spüre 
man heute die Konkurrenz und auch den Druck der öffentlichen Hand immer härter. Die Produktivität könne 
dank grossem Fachwissen, neuen Technologien und gezielt ausgebildeten Berufsleuten laufend gesteigert wer-
den. Indes: «Der Trend ‹billig, billiger, am billigsten› führt letztlich in eine Sackgasse», ist Risch überzeugt:  
«Das geht einfach nicht auf – wir müssen hohe Löhne bezahlen, um fachlich gute Arbeit zu leisten; aber die 
Preise werden immer mehr gedrückt. Da muss ein Umdenken stattfinden.» Das beginne schon damit, dass 
unsinnig viele Konkurrenzofferten für die kleinsten Beträge eingeholt würden: «Das ist oft volkswirtschaftlicher 
Blödsinn, der letztlich auch der Berufsbildung schadet.»

   … Die	Verleihung	des	Hans	Huber	Preises	hat	
ihn	beflügelt,	weiter	auf	die	Bedeutung	der	
dualen	Berufsbildung	im	vernünftigen	gesamt-
wirtschaftlichen	Kontext	hinzuweisen:	«Es ist 
wichtiger denn je, Praxis und Schule in der Ausbildung miteinander zu 
verbinden. Es ist aber auch nötig, dass wir dazu einen Ansporn  
geben. Denn es ist leider nicht selbstverständlich, dass Lehrlinge aus-
gebildet werden.» Als Motivationsansatz bezeichnet Risch die Leit- 
linie der Liechtensteiner Gemeinden, die im Rahmen der üblichen Wett- 
bewerbsbedingungen ausgeschriebene Arbeiten bevorzugt an Firmen 
vergeben, die junge Berufsleute ausbilden. Eine grosse Chance sieht er 
auch in der medialen Verbreitung der Berufsweltmeisterschaften:  
«Diese Wettkämpfe sollten eine vergleichbare Präsenz in den Medien 
erhalten wie Sportveranstaltungen.» Deshalb freut er sich beson- 
ders, dass in seinem Unternehmen schon einige Lehrlinge an diesen 
Wettkämpfen teilgenommen haben. Der Aufwand und die Entbeh-
rungen seitens der Teilnehmenden und des Unternehmens lohnten sich: 
«Solche Erfolge motivieren und fördern den Berufsstolz.»



65

 … Die Lehrbücher von Rolf Dubs gehören in der Volks- und Betriebswirtschaftslehre zu den Klassikern.  
Und auch im Alter ist er weltweit noch als Wirtschaftsberater gefragt. In seinen vielfältigen Funktionen fördert 
der erimitierte St. Galler Wirtschaftsprofessor überdies die Berufsbildung, wo er nur kann. Warum eigent- 
lich setzt sich ein «studierter» Mann wie Rolf Dubs mit seiner ganzen Schaffenskraft für die duale Berufsbil-
dung ein? Er erklärt: «Als ich nach meiner Tätigkeit an der Harvard University in Amerika in die Schweiz  
zurückkehrte, hielt ich beim Verband der Berufsschullehrer einen Vortrag über die Bedeutung von Lernzielen. 
Nach dem Vortrag kam ein Verantwortlicher des zuständigen Bundesamtes auf mich zu und berichtete mir  
von grossen Schwierigkeiten beim Aufbau allgemeiner Lehrpläne an Berufsschulen. Er wollte wissen, ob ich  
mit meinem Institut für Wirtschaftspädagogik an der Universität St. Gallen helfen könnte, die Situation in  
den Griff zu bekommen. Also machten wir uns an die Arbeit.» Die Herausforderung sei gross gewesen: «Sei-

nerzeit hatte sich in der Schweiz noch niemand wissenschaftlich mit der Berufsbildung beschäftigt.» Die	
Arbeit	hatte	sich	offensichtlich	gelohnt,	weil	es	gelang,	für	das	Berufs-
bildungssystem	viele	Anregungen	zu	geben.	

   … Rolf Dubs wirft ein, dass sich das Berufsbildungssystem noch stark 
entfalten müsse, denn: «Moderne Ausbildungsformen sind in unse- 
rem dualen System nicht mehr möglich.» Er wäre seiner Überzeugung 
nicht treu, wenn er nicht schon vorausschauend etwas im Kopf hät- 
te: Er schlägt einerseits vor, dass sich in einer zweiten Phase der beruf-
lichen Grundbildung Berufsschule und Lehrbetriebe die Zeiten von 
Theorie und Praxis vermehrt in Blöcke aufteilen. Damit müsste der Un-
terricht nicht so stark zerstückelt unter der Woche erteilt werden.  

Die	Blöcke	wären	gewissermassen	eine	Ergän-
zung	oder	Teilablösung	des	vertrauten	schu-
lischen	Teils	–	ein	dritter	Teil	im	Berufsbil-
dungssystem.	Rolf	Dubs	spricht	deshalb	vom	
«trialen	System». Andererseits schlägt er vor, dass die  
Lernenden in Absprache mit dem Betrieb eine bestimmte Anzahl Lern-
blöcke auswählen können, die zum Ziel haben, dass die angehenden 
Berufsleute ihr Wissen vertiefen, sich spezialisieren und wo nötig einen 
Nachholbedarf abdecken können. Diese Lerninhalte sollen bereits so 
konzipiert sein, dass die Weiterbildung optimal darauf abgestimmt und 
ähnlich aufgebaut werden kann.

… Das neue Schweizer Berufsbildungsgesetz ermöglicht dank seiner offenen Formulierung Umsetzung der 
Idee von Rolf Dubs. Allerdings haben gewisse Berufsverbände oder kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) 
Bedenken, wenn Lehrlinge längere Zeit abwesend sind. Rolf Dubs stellt fest: «Lehrmeister sagen, das gehe 

Preisträger	2000	…  Rolf Dubs 
 
Er ist Pädagoge durch und durch – aber Rolf Dubs, 
St. Gallen (Schweiz), hat weit mehr bewirkt, als man land-

läufig von einem Lehrer erwarten würde. Vom Handelsschüler bis zum No- 
tenbankchef und dem Bundesrat – schon viele Menschen haben bei ihm «die 
Schulbank gedrückt». 
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Aus	dem	Berufsleben	…  Ihr Traumberuf als Teenager? 
… Dirigent in einem Operettentheater. Als das nicht möglich war, wollte 
ich Bahnbeamter werden. Der Traum war der Posten eines Souschefs, der 
die Züge auf den Bahnhöfen abfertigt. 

Ihr beruflicher Werdegang in Kürze? 
… Weil ich immer sehr gerne unterrichtet habe, hatte ich nie ein anderes 
Ziel als Lehrer zu sein. Das bin ich gewissermassen auch heute noch. 

Ihre drei wichtigsten Werte in der Berufsbildung? 
… 1. Zuverlässigkeit 2. Offenheit 3. Strebsamkeit. 

Was lernen Sie von Lernenden? 
… Ich lerne zu erkennen, wie die Lernenden lernen und wo sie beim 
Lernen Schwierigkeiten haben, damit ich meinen Unterricht verbessern kann. 

Ihr Tipp für den Berufswahlprozess?  
… Neigungen und Interessen folgen und sich durch Einführungen und 
Schnupperlehren sorgfältig vergewissern, ob man wirklich den richtigen 
Entscheid trifft. 

	 	Aus	der	Laudatio	… Rolf Dubs, selber Stiftungs- 
rat der Hans Huber Stiftung, wurde mit der Verlei-

hung des Hans Huber Preises im Jahr 2000 überrascht. Der Stiftungs- 
rat hatte – für einmal ohne sein Wissen und seine Beratung – entschieden, 
dass sein ausserordentliches Engagement für die duale Ausbildung  
auf höchster Ebene, zum Beispiel auch als Delegierter des Bundesrates für 
Fachhochschulen, den Preis mehr als rechtfertige: «Sie haben mit Ihren  
wissenschaftlich fundierten und praxisbezogenen Impulse die schweizerische 
Berufsbildungspolitik mitgestaltet und für die Durchlässigkeit der Aus-
bildungssysteme gesorgt.» Er habe in verdienter Weise die volkswirtschaft-
lichen Zusammenhänge ins Zentrum gestellt. Als Professor habe er sich  
für ein modernes und wirkungsvolles Schweizer Berufsbildungssystem ein-
gesetzt und damit «unglaublich Wertvolles für die Zukunftssicherung  
und das Image der dualen Berufsbildung geleistet». 

nicht. Leider zeigt sich eine nicht untypische Abwehrreaktion: Sobald etwas von der Routine abweicht, wehrt 
man sich.» Er freut sich aber, dass gerade Berufsgattungen, die vor immensen Herausforderungen stehen, 
offen sind für ein solch neues System.

   … Zwei Gefahren sieht der Wirtschaftsfachmann in der Schweiz. 
Einerseits drückten sich immer mehr Unternehmen davor, Lehrlinge aus-
zubilden: «Damit stirbt das System.» Andererseits gehe eine Stärke 

verloren, wenn der «Uni-Trend» weiter anhalte. Man	müsse	end-
lich	von	der	Prestigefrage	wegkommen,	ein	
akademischer	Abschluss	sei	wertvoller. Weder das 
eine noch das andere System sei generell dem anderen überlegen. 
Indes: Eine Umfrage habe ergeben, dass im Allgemeinen Lehrlinge zu-
friedener seien als Gymnasiasten – und: «Ich hoffe auf die Zeit, in  
der man zu viele Akademiker hat und es so weit kommt wie in Amerika, 
wo unter Umständen ein ganz hoch qualifizierter Liftmonteur mehr 
verdient als ein Durchschnittsprofessor.» 

… Dubs gibt in seiner reflektierenden und differenzierten Art zu bedenken, dass nicht alles, was früher ent-
wickelt worden ist, über den Haufen geworfen werden muss: «Es ist nicht einfach alles alt und gestrig.» Heute 
bestehe die Tendenz, dass auch in der Berufsbildung immer mehr Schlagworte um sich greifen, in denen be-
währte Sachen untergingen. Er nennt ein wichtiges Beispiel beim Namen: «Die Welle der Interdisziplinarität und 
der Module widerspricht in ihrer absoluten Form meiner inneren Überzeugung zutiefst.»

   … Weil die Schweiz weiterhin eine starke KMU-Struktur haben werde, 
sei es wichtig, im Rahmen eines zukunftsorientierten Berufsbildungs-
systems gute Berufsfachleute zu fördern. Die Durchlässigkeit zwischen 
den verschiedenen Bildungsangeboten sei wichtig, damit berufliche 

Entwicklungsmöglichkeiten allen im gleichen Mass offen stehen. Dubs	
wehrt	sich	gegen	formale	Restriktionen,	findet	
aber	faire,	nicht	schikanöse	Zulassungsprü-
fungen	sinnvoll:	«Fachhochschulen	bieten	jun-
gen	Menschen	mit	Lehre	tolle	Perspektiven. Wo 
die Voraussetzungen gegeben sind, dass jemand eine Ausbildung an-
treten kann, soll das ohne Vorbehalte möglich sein – unabhängig vom Al-
ter oder vom früheren Bildungsweg.» Diese Überzeugung brachte  
Rolf Dubs unlängst als Experte vehement bei der Erarbeitung von Passe-
rellenlösungen ein. Er liess seine Fachkompetenz, aber auch seine 
methodisch-didaktischen und die menschlichen Qualitäten in Berufsbil-
dungsfragen immer wieder einfliessen und meint mit einem für ihn 
typischen Lächeln auf den Stockzähnen: «Vor allem die Erarbeitung des 
Berufsbildungsgesetzes war ein phänomenaler Weg. Die Juristen 
durften erst ganz am Schluss, als die pädagogischen Ideen erarbeitet 
waren, den Gesetzestext ausformulieren. Den ganzen juristisch- 
politischen Zauber gab es nicht.» Die Gesetze böten Verbänden und 
Kantonen viele Freiräume für fortschrittliche Lösungen. Eine War- 
nung deponiert der vehemente Kämpfer für Fachhochschulen aber ge-
rade an die Adresse dieser Institute: «Es wäre eine Katastrophe,  
wenn Fachhochschulen ihr wertvolles Profil verlieren und die Universi-
täten nachahmen wollten.» 
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 … Als Modellschule mit praktischen Übungsmöglichkeiten entsprach die Berufsschule Bludenz schon früh 
neuzeitlichen technologischen Anforderungen. Arthur Summer hatte in den Siebzigerjahren des letzten Jahrtau-
sends als Direktor grosse Pläne mit seinem Institut. Sein grosses Ziel war es, aus einer ursprünglich theore-
tisch orientierten Schule eine praktizierende Berufsschule zu machen. Er brauchte für seine Ideen nur noch ei-
nen Mann der Tat, den er in Johann Rudigier bald schon fand. Die beiden haben sich hervorragend ergänzt. 

	 	 … Der	ausgebildete	Lehrer	Arthur	Summer	
zeichnete	sich	dadurch	aus,	dass	er	sich	mit	viel	
Unternehmergeist	und	voller	Ideen	dem	Neuen	
zuwendete. Er verfolgte seine Ideen mit aussergewöhnlicher Hart-
näckigkeit und fand mit viel Geschick pragmatische Lösungen, die  
innert nützlicher Frist realisiert werden konnten – ganz nach dem Motto 
«Handle mit Auftrag, handle ohne Auftrag, handle gegen den Auftrag, 
aber handle im Interesse des Unternehmens.» Nicht ohne Stolz und mit 
einem schelmischen Lächeln sagt Arthur Summer denn auch: «Wir 
haben die Lehrpläne nach den neuen Erfordernissen selber gestaltet und 
waren anfänglich in Österreich die einzige Schule, die nicht nach den 

Regeln entwickelt wurde.» Johann	Rudigier	war	als	ge-
lernter	Maschinenschlosser	mit	Meisterprü-
fung	in	all	den	Jahren	die	starke	praktische	
Stütze	und	der	kompetente	Umsetzer.	Seine hand-
werklichen Grundlagen und sein Gespür für Fortschritt halfen ihm,  
stets dem neuesten Stand der Technologie folgen und vorauszudenken. 
Später wurde er aufgrund dieses Leistungsausweises Nachfolger von 
Arthur Summer als Direktor der Berufsschule Bludenz. 

 … Für ihre Vorstellungen, die etliche Jahre später als vorbildlich galten, mussten die beiden kämpfen. 
Zusammen mit dem jungen Kollegenteam gelang es, Werkstätten und Labors einzurichten, die neue Ausbil-
dungsmethoden zuliessen. In den Ministerien sei man davon noch lange nicht überzeugt gewesen. Zum 
eigentlichen Schlüsselerlebnis und Katalysator wurde ein Besuch an der Werkzeugmesse in Hannover 1982. 
Johann Rudigier erinnert sich: «Die Japaner haben damals schon alles mit Computern gesteuert. Das war  
für uns Ansporn, unsere konventionellen Techniken so schnell wie möglich zu ändern.» Es sei klar geworden, 
dass «wir zwei Schritte schneller laufen mussten als die anderen». 

   … Arthur Summer weiss noch gut, dass dieser Technologieschritt 
damals nicht von allen begrüsst wurde. Aber er zog alle Register, um die 
Ausbildung auf die neue Basis mit Computern zu stellen. Und sehr 
schnell waren 140 PCs vernetzt und einsatzbereit – für jene Zeit in den 

Preisträger	2000	…  Arthur Summer und  
Johann Rudigier 
 
«Wir haben uns aus der Normalität herausentwickelt  
und sind mit den Herausforderungen gewachsen», sagt 

Arthur Summer aus Bludenz (Österreich) über die Art, wie er und sein  
Weggefährte Johann Rudigier aus Thüringen (Österreich) die Berufsschule 
Bludenz prägten. 
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Aus	dem	Berufsleben	…  Ihr Traumberuf als Teenager? 
… Johann	Rudigier: Musiker. 
… Arthur	Summer: Techniker. 

Ihr beruflicher Werdegang in Kürze? 
… Johann	Rudigier: Vom Maschinenschlosser-Lernenden zum Berufs-
schul-Direktor. 
… Arthur	Summer: Vom Hauptschulabgänger über die Lehrerbildungs-
anstalt weiter in die Berufsausbildung mit der Übernahme der Leitung  
und dem Aufbau der gewerblichen Berufsschule Bludenz. Das war ein ein-
zigartiges Erfolgserlebnis. 

Ihre drei wichtigsten Werte in der Berufsbildung? 
… Johann	Rudigier: 1. Verlässlichkeit 2. Kommunikation 3. Persönlich-
keitsbildung. 
… Arthur	Summer: 1. Praxisorientierung 2. Unterstützung auch mittel-
mässig begabter Schülerinnen und Schüler 3. Fortschrittsorientiertes Denken 
in allen technologischen Weiterentwicklungen. 

Was lernen Sie von Lernenden? 
… Johann	Rudigier: Die Praxisnähe und die Art der Ausbildung. 
… Arthur	Summer: Das Zuhören und die Bereitschaft zur Partnerschaft 
in einem offenen Dialog. 

Ihr Tipp für den Berufswahlprozess?  
… Johann	Rudigier: Information ist ein wesentlicher Punkt. Und man 
muss die Fähigkeiten für einen Beruf ausloten – Eignung und Neigungen 
sollen abgeklärt werden. 
… Arthur	Summer: Mit Humor und Beharrlichkeit der Berufsausbildung 
gegenüberstehen und bei einem Rückschlag nicht gleich die Flinte ins  
Korn werfen. Ausdauer ist ein wichtiger Faktor.

	 	Aus	der	Laudatio	… Arthur Summer und Johann Ru-
digier haben den Hans Huber Preis gemeinsam im

Jahr 2000 erhalten. Die Wahl erfolgte, weil die beiden gemeinsam das Anse-
hen und den Erfolg der Berufsschule Bludenz erarbeitet hätten. Sie hätten 
die technologische Entwicklung frühzeitig erkannt und damit in der Berufs-
bildung im Interesse der Jugend, der Gesellschaft und der Wirtschaft ge-
handelt. Ausbildungsinhalte und -methodik seien in der Berufsschule Blu-
denz den Anforderungen der Praxis entsprechend aufbereitet und angeboten 
worden: «Sie haben den Part der Berufsschulen in der Ausbildung von Fach-
kräften mit grossem persönlichem Einsatz, zukunftsgerichteten Ideen, un-
konventionellem Handeln und einer ausgesprochen kooperativen Zusammen-
arbeit mit den interessierten Kreisen wahrgenommen: eigeninitiativ, risi- 
kobereit, verantwortungsvoll, zukunftsgerichtet – aussergewöhnlich unter- 
nehmerisch!»

hiesigen Breitengraden ein absolutes Novum. Rückendeckung erhielt  
die Berufsschule Bludenz von der Wirtschaft. Im «Arbeitskreis Vorarlber-
ger Eisen-, Metall- und Elektroindustrie» fand ein fruchtbarer Gedan-
kenaustausch statt. Daraus habe sich eine vorbildliche Zusammenarbeit  
entwickelt: «Die Schule wurde in einem ersten Schritt geöffnet und  

die Wirtschaft als Partner einbezogen.» Zielgerichtet	und	ge-
meinsam	wurde	in	einem	zweiten	Schritt	das	
Modell	«High-Tech-Berufe»	entwickelt,	das	noch	
heute	laufend	Investitionen	in	neue	Techno-
logien	und	eine	zukunftsorientierte	Ausbildung	
ermöglicht.	Johann Rudigier begann die Umsetzung mit her-
kömmlichen Fachkräften aus Industrie und Gewerbe: «Heute kann man 
in den verschiedensten Bereichen auf Spezialisten zurückgreifen,  
und es läuft natürlich alles viel eleganter als in den Anfängen.» In einem 
drit-ten Schritt wurde die Schule durchlässiger gemacht, was heisst, 
dass auch allgemeinbildende oder Sprachfächer in den Lehrplan aufge-
nommen wurden. Schülerinnen und Schüler könnten deshalb opti- 
mal auf die Berufsmatura und den Anschluss an Fachhochschulen vor-
bereitet werden. Dies, so Summer, sei «eine der grössten Errungen- 
schaften» gewesen, die zudem die ständige Kooperation mit anderen 
Schulen erforderte.

 … Mit dem eingeschlagenen Weg gingen Summer und Rudigier ein Wagnis ein. Summer: «Die Entwick- 
lung konnten wir anfänglich nie genau abschätzen. Aber plötzlich kamen wir personell und räumlich im- 

mer wieder ans Limit.» Seither	hat	die	Berufsschule	Bludenz	denn	auch	einige	
beispielhafte	Ausbauschritte	hinter	sich,	und	die	Studentenzahl	ist		
von	250	auf	über	1000	gestiegen.	

 … Das «Dreamteam» Rudigier und Summer war getrieben vom Wunsch, das Potenzial junger Nachwuchs-
kräften voll zur Entfaltung zu bringen. Der Nachwuchs, so Summer, sei nicht stärker geworden, aber wich- 
tig sei, «dass er willig ist». Das Problem bestehe nach wie vor darin, so Rudigier, «dass die Crème de la Crème 
bereits weg ist. Schülerinnen und Schüler, die an unsere Schule kommen, machen oft erst später den Knopf 
auf. Aber dann sind es Topleute.» Die Vorarlberger Wirtschaft zählt denn auch auf Absolventen der Berufsschu-
le Bludenz. Die eingeschlagene Zusammenarbeit hat ihr entscheidende Wettbewerbsvorteile gebracht, und  
die neuen Technologien konnten sozusagen über die Lernenden in den Betrieben eingeführt werden. 

   … Auch nachdem sie das Rentenalter erreicht haben, bleiben  
Arthur Summer und Johann Rudigier mit der Schule und der Wirtschaft 
eng verbunden. Vieles würden sie wieder genau gleich machen.  
Wenn Arthur Summer jedoch noch einmal vor der Berufswahl stünde, 
«würde ich gerne mein eigener Unternehmer werden». Dabei lässt  
er bescheiden die Tatsache ausser Acht, dass er zusammen mit Johann 
Rudigier den eigentlichen Prototypen des «Bildungsunternehmers» 
geprägt hat. 
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  … Als Leiter eines Weltunternehmens hat Edwin Somm die Bedeu-
tung der Berufsbildung hoch eingestuft und machte sie zur Chefsache: 

«Die	Ausbildung	ist	eine	strategische	Investi-
tion	–	und	kein	Kostenpunkt.» Davon ist Edwin Somm, 
auf seine berufliche Laufbahn zurückblickend, noch immer überzeugt: 
«Es ist einfach, kurzfristig Erfolge auszuweisen, wenn man bei der Aus-
bildung sowie bei der Forschung und Entwicklung die Ausgaben kürzt.»

… Diese Überzeugung reifte im Zuge seiner internationalen Erfahrung in seinem Industrieunternehmen,  
wo er jahrelang federführend in der Forschung und Entwicklung tätig war. Bei jeder seiner verantwortungsvol-
len Karrierestationen stellte er eines immer wieder fest: «Schweizer Unternehmen können nur mit hervorra-

gend ausgebildeten Fachkräften wettbewerbsfähig bleiben. Wir	haben	nur	unsere	Köpfe	und	
unsere	Hände.	Und	diese	‹Rohstoffe›	müssen	wir	gezielt	‹veredeln›.		
Dazu	braucht	es	Reformen	–	von	der	Berufslehre	bis	zur	Hochschulaus-
bildung.»

   … Edwin Somm verfolgt die Umsetzung von Reformen im aktiven 
Ruhestand als freischaffender Berater, nachdem er bei seinem Rückzug 
aus der operativen Geschäftstätigkeit auch bedeutende Verwaltungs-
ratsmandate bewusst abgegeben hat. Er spricht Klartext: «Wirtschaft 
und Politik haben einiges erreicht. Aber es ist noch nicht genug.» Er 
sieht gerade in konjunkturell guten Phasen den optimalen Zeitpunkt, um 
Reformen umzusetzen, weil dann Menschen sozialverträglich in ande- 
ren Funktionen und Firmen eingesetzt werden können. 

… Als oberster Chef seines zeitweise krisengeschüttelten Unternehmens musste Edwin Somm seine klare 
Linie hart verfechten: «Ich weigerte mich, Lehrstellen abzubauen.» Auch in schlechten Zeiten beschäftigte 
deshalb das Unternehmen immer rund 1000 Auszubildende. Edwin Somm ist überzeugt, dass die Aufwendun-
gen für die Ausbildung aller Stufen bei gleichem Resultat sogar konstant gehalten werden könnten, sofern  
die Produktivität gewaltig gesteigert würde, was durchaus möglich sei. Dies sei ein Reformpaket, das noch 
gestartet werden müsse. 

  … In der Ausbildung von Lernenden wurden schon einige Reformen 

umgesetzt. Mit	der	Schaffung	von	Lernzentren	
förderte	Somm	ein	Konzept,	das	den	Anforde-
rungen	des	Wettbewerbs	gerecht	wird. In der 
praxisnahen Ausbildung lernen die Lernenden anhand echter Aufträge,

Preisträger	2000	…  Edwin Somm 
 
 «Die Schweiz ist politisch und wirtschaftlich reformbe-
dürftig», sagt Edwin Somm aus Ennetbürgen (Schweiz), 

der selber einige tiefgreifende Reformen mitgeprägt hat. Der ehemalige  
CEO von ABB Schweiz hat die Ausbildung in seinem Unternehmen und in  
der Maschinenindustrie wesentlich reformiert.
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Aus	dem	Berufsleben	…  Ihr Traumberuf als Teenager? 
 … Lokomotivführer. 

Ihr beruflicher Werdegang in Kürze? 
… Ich konnte direkt nach dem Studium zur Wertschöpfung im Unterneh-
men beitragen und habe das Beste für die Firma angestrebt. Dazu gehörten 
etwas Glück und jene gute Konstellation, die es für eine Karriere in einem 
Unternehmen braucht. 

Ihre drei wichtigsten Werte in der Berufsbildung? 
… 1. Qualität – sowohl schulisch wie handwerklich 2. Interdisziplinarität 
3. Kundenorientierung 

Was lernen Sie von Lernenden? 
… Neugier. Das ist das Allerwichtigste. Wir dürfen sie nicht abtöten, son-
dern müssen sie fördern. 

Ihr Tipp für den Berufswahlprozess?  
… Wähle, was Spass macht und wo du dein Können einbringen kannst. 
Suche nicht den Job, mit dem du am meisten Geld verdienst.

	 	Aus	der	Laudatio	… Edwin Somm erhielt den Hans 
Huber Preis im Jahr 2000. Der Stiftungsrat wählte

ihn als Preisträger, weil er sich als einer der gewichtigsten Schweizer Un-
ternehmerpersönlichkeiten auf oberster Führungsebene voll mit dem Ausbil-
dungsauftrag identifiziert habe: «Sie haben Lehrlingsausbildungsplätze  
dadurch langfristig erhalten, dass Sie die Ausbildungsqualität kritisch hin- 
terfragten, um dann mit einem verbindlichen Ja eine ziel- und zukunfts- 
gerichtete Vorwärtsstrategie einzuschlagen.» Er habe zudem als Präsident 
von Swissmem entscheidende Anstösse zur Neuausrichtung der Berufe in  
der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie gegeben: «Sie haben dadurch 
nicht nur die unternehmerische, sondern auch die bildungspolitische und 
soziale Verantwortung in herausragender Weise übernommen.»

  sich in einem realistischen Geschäftsumfeld zu bewegen. Sie wickeln 
Kundenaufträge ab – von der Offerte über die Produktion bis zur Rech-
nungsstellung. Lernende lernen, von Anfang an Verantwortung für ihr 
Handeln und die ihnen anvertrauten Mittel zu übernehmen sowie in inter-
disziplinären Gruppen zu arbeiten. Dies bezeichnet Somm als beson- 
ders wichtig und als Erfolgsrezept. 

… Die Lernzentren sind bei ABB nicht mehr aus dem Unternehmen wegzudenken. Sie haben wesentliche 
Kosteneinsparungen und einen deutlich besseren Ausbildungsstand ermöglicht. Deshalb haben sich auch schon  
viele andere Firmen zur Gründung von Lernzentren zusammengeschlossen. Aber Edwin Somm ist noch nicht 
zufrieden: «Leider wird der Berufslehre noch nicht überall die Bedeutung beigemessen, die sie verdient hätte.» 
Er bemängelt, dass viele Unternehmen ausserhalb der Maschinenindustrie viel zu wenig Ausbildungsplätze 
anböten beziehungsweise zu wenig qualifizierte Ausbildner zur Verfügung stellten. Die Idee von Lernzentren 
müsse noch weiter vorangetrieben und auf alle Branchen ausgedehnt werden.

… Als erster Präsident des Branchenverbandes Swissmem der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie 
machte sich Somm ebenfalls stark für die Neuorientierung der Berufsbildung in der gesamten Branche. Daraus 
entwickelten die professionellen Projektteams das mittlerweile erfolgreich umgesetzte Konzept der indus-

triellen Berufsbilder. Seine	charismatische	Ausstrahlung,	seine	Motivationskraft		
und	seine	spürbare	Begeisterung	für	die	Berufsbildung	verhalfen	dieser	
Reform	in	politischen	und	wirtschaftlichen	Gremien	zum	Durchbruch. 

  … Die landläufige Meinung, möglichst viele junge Menschen müssten 
eine Universitätsausbildung abschliessen, sei eine Fehlentwicklung: 
«Dadurch ergibt sich einerseits ein typisches Mittelmass bei den Hoch-
schulabsolventen und andererseits ein Verlust an Qualität und Können 
bei den handwerklichen Berufen.» Deshalb begrüsst er auch Zulassungs-
prüfungen an Universitäten. Genau wie bei den Lernzentren fordert  
das ehemalige Mitglied des strategisch verantwortlichen Rates der Eid-
genössischen Technischen Hochschule in Zürich auch eine Bündelung  
des universitären Angebots: «Wir verzetteln die Kräfte – sieben Hoch-
schulen reichen in der Schweiz.» Zudem ist er der Ansicht, dass solche 
Reformen mit der Schaffung eines Departements für Ausbildung und 
Forschung im Bundesrat vorangetrieben werden könnten. 

… Auch wenn Somm selber aufgrund seiner Begabungen Maschineningenieur wurde, entwickelte er, aus 
einer Gewerbefamilie stammend, «Verständnis für Menschen, die ihren Lebensunterhalt hart verdienen  
müssen». Es sei heute wichtiger denn je, dass Spitzenmanager ihre Mitarbeitenden kennten und echte Wert-

schätzung zeigten. Er	beklagt	die	gewaltige	Schere,	die	sich	zwischen	«Fuss-
volk»	und	«Teppichetage»	öffne:	«Gewisse	Herren	sammeln	Geld	für	null	
Leistung	und	haben	den	Bezug	zur	Basis	komplett	verloren.»	Es sei aus so-
zialpolitischer und unternehmerischer Sicht grundsätzlich falsch, Erfolge von Unternehmen ausschliesslich den 
Firmenleitungen zuzuschreiben, denn: «Die Mitarbeitenden sind das wichtigste Kapital des Unternehmens.»
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  … Die Berufsbildungspolitik hat Kurt Bodenmann schon immer fasziniert. Als Leiter des Amtes für Berufs- 
bildung des Kantons St. Gallen hatte er eine grosse Verantwortung zu tragen. Er nahm sie mit unterneh- 
merischer Initiative, sozialem Gewissen und diplomatischem Geschick wahr: «Ich nutzte zusammen mit meinen 
Mitarbeitenden Ermessensspielräume, und wir suchten nach pragmatischen Gestaltungsmöglichkeiten.»  
Sein reicher Erfahrungsschatz als Reallehrer, Berufsschullehrer, Leiter eines kleineren Textilunternehmens so-

wie als Schulrats- und Bezirksparteipräsident bildeten den idealen Hintergrund dazu:	«Die	Zeit	in	der	
Privatwirtschaft	hat	mir	viel	gebracht.	Das	täte	manch	anderem	Lehrer	
auch	gut.»	

    … In den 20 Jahren seines Wirkens als oberster Berufsbildner im Kanton St. Gallen war es sein Ziel, eine 
Breitenwirkung zu erzeugen. Das ist ihm gelungen, wie die Statistiken belegen: St. Gallen avancierte Ende  
der Neunzigerjahre zum stärksten Kanton, was das Lehrstellenangebot im Verhältnis zur Einwohnerzahl anbe-
langt. Er blieb seiner Überzeugung stets treu und brachte für gewisse Vorhaben auch die nötige Geduld auf,  
um politischen Anliegen der Berufsbildung zum Durchbruch zu verhelfen. Als Präsident der Deutschschweizer 
Konferenz der Berufsbildungsämter konnte er seine Überzeugungen auch auf nationaler Ebene einbringen,  
wo er sich gegen bürokratische Auflagen und für pragmatische Regelungen einsetzte.

   … Kurt	Bodenmann	hat	ein	grosses	Netzwerk	
aufgebaut,	das	er	auch	über	seine	Pensionie-
rung	hinaus	gezielt	für	die	duale	Berufsbildung	
einzusetzen	weiss. Eine direkte Folge davon war die Mit- 
arbeit in der Hans Huber Stiftung: Noch im Amt als Berufsbildungschef, 
erreichte ihn eine Anfrage von Hans Huber, ob er nicht ein Konzept  
für eine Stiftung zur Förderung der Berufsbildung entwickeln könne. 
Nachdem die Stiftung gegründet war, wirkte er einige Jahre als  
Berater im Hintergrund, bis er 2002 das Präsidium der Hans Huber 
Stiftung übernahm. 

   … Die Hauptaufgabe als Stiftungsratspräsident bestand darin, die Ziele der Stiftung umzusetzen, die Bezie-
hungen zu Unternehmen sowie zu Schlüsselpersonen der Wirtschaft und Politik zu pflegen und ein Auge  
auf mögliche Preisträger zu werfen. Dabei arbeitete er eng mit den Erziehungsdepartementen der Ostschweiz 
sowie den Bildungsministerien Vorarlbergs und des Fürstentums Liechtenstein zusammen. Resultat dieser 
Beziehungen war unter anderem die Lancierung des Internet-Berufswahl-Wettbewerbs «Traumlehre» für Ober-
stufenklassen. Dieses weitere Engagement der Hans Huber Stiftung entsprach auch dem Ansinnen Boden-
manns, die Stiftung weiterzuentwickeln und die Resonanz in der Öffentlichkeit zu verstärken. Kurt Bodenmann 

hat positive Erinnerungen an seine vierjährige Amtsperiode: «Höhepunkt	war	jedes	Jahr	der	
Anlass,	an	dem	die	Hans	Huber	Preise	verliehen	wurden.»	

Preisträger	2001	…  Kurt Bodenmann 
 
 Lehrer, Unternehmensleiter, oberster Berufsbildner und 
Bildungsberater – Kurt Bodenmann, Sevelen (Schweiz),

prägt mit seinem Engagement die duale Berufsbildung im Kanton St. Gallen 
wie kaum ein anderer. Damit war er geradezu prädestiniert, vier Jahre die 
Hans Huber Stiftung zu präsidieren.
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Aus	dem	Berufsleben	…  Ihr Traumberuf als Teenager? 
 … Mechaniker. 

Ihr beruflicher Werdegang in Kürze? 
… Ich profitierte von meinen pädagogischen wie auch von meinen Füh-
rungserfahrungen in der Wirtschaft und im politischen Bildungsumfeld. Das 
hat mein Gesamtverständnis für die Arbeit als Leiter des Amtes für Beruf-
bildung geprägt und gab mir gute Voraussetzungen, meine Aufgaben mög-
lichst optimal auszuüben.  

Ihre drei wichtigsten Werte in der Berufsbildung? 
… 1. Persönliches Engagement 2. Kombination von Fach- und Sozialkompe-
tenz 3. Innovation mit Kreativität. 

Was lernen Sie von Lernenden? 
… Neugier und andere Zugänge zu Problemlösungen. 

Ihr Tipp für den Berufswahlprozess?  
… Sich selber richtig beurteilen, die eigenen Stärken erkennen. Danach 
einen Beruf wählen, in dem diese Stärken genutzt werden können.

	 	Aus	der	Laudatio	… Kurt Bodenmann wurde im  
Jahr 2001 mit der Verleihung des Hans Huber 

Preises überrascht. Der Leiter des Amtes für Berufsbildung des Kantons 
St. Gallen fand, er müsse nicht für ein Engagement ausgezeichnet wer- 
den, das seine eigentliche berufliche Aufgabe sei und das er mit Überzeu-
gung und Freude wahrnehme. Deshalb «überlistete» ihn Hans Huber,  
indem er ihn vor der Preisverleihung anlässlich der Pressekonferenz mit  
der Anerkennung überraschte. Hans Huber ehrte Kurt Bodenmann für  
seine sprichwörtliche Dienstbereitschaft: «Ihre Fachkompetenz, Ihr Einsatz 
und Ihre uneigennützige Unterstützungsbereitschaft gingen weit über  
das hinaus, was ein Arbeitgeber von einem Amtsinhaber erwarten kann. Sie 
haben auf eindrückliche Weise Leistungen erbracht, die für viele junge  
Menschen von unbeschreiblichem Wert sind, die der Ostschweizer Wirtschaft 
Nachhaltigkeit gewähren und die volkswirtschaftlich ihren Niederschlag 
finden. Sie waren der Dienstleister in Person.» 

 … Das Netzwerk hat sich weiterentwickelt: An der ersten Preisverleihung der Hans Huber Stiftung nahm 
auch Unternehmensleiter Markus Rauh teil, dem die Berufsbildung ebenso sehr ein Anliegen ist. Bei ihm reifte 
in der Folge die Überzeugung, dass er sich ebenfalls mit einer Stiftung für das duale Ausbildungssystem en-
gagieren möchte. Was lag näher als ein Gespräch mit Kurt Bodenmann, der prompt ein weiteres Konzept ent-
wickelte, das rasch unter dem Namen «Die Chance» umgesetzt wurde und in der ganzen Schweiz eine Vor-
reiterrolle einnahm. Kurt Bodenmann ist langjähriger Geschäftsführer der Stiftung «Die Chance». Dank individu- 
eller Begleitung und Unterstützung ermöglicht sie Jugendlichen mit wenig Chancen auf eine Lehrstelle, eine 
Ausbildung nicht nur anzutreten, sondern auch erfolgreich abzuschliessen, um sich nachher in die Arbeitswelt 
zu integrieren. Zudem setzt sich die Stiftung bei Unternehmensleitungen und Ausbildungsverantwortlichen 
dafür ein, dass für Jugendliche mit weniger guten Startvoraussetzungen Ausbildungsplätze geschaffen werden.

     … Das Konzept wird nunmehr – nach einigen Jahren erfolgreicher  
Umsetzung – vom Bundesamt für Berufsbildung landesweit aufgegrif-
fen. «Die Chance» werde ihre Dienstleistungen aber weiterhin be- 
wusst als privatwirtschaftliche Organisation anbieten, sagt Kurt Boden-

mann: «Es	ist	problematisch,	wenn	insbeson-	
dere	staatliche	Institutionen	vermehrt	Unter-	
stützungsdienste	anbieten,	weil	dadurch	in		
der	Bevölkerung	eine	zunehmende	Anspruchs-
haltung	gefördert	wird.	Jugendliche, Eltern, aber auch 
Lehrpersonen gewinnen den Eindruck, die Beratenden hätten selbstver-
ständlich auch für den gewünschten Ausbildungsplatz zu sorgen, auch 
wenn die Stellensuchenden nicht qualifiziert sind und wenn sie sich nicht 
darum bemühen.» Sie verlangen deshalb von Jugendlichen, die sich  
für einen Ausbildungsplatz interessieren, eigenes Engagement und den 
Willen, eine ihren Fähigkeiten entsprechende Ausbildung zu absolvie- 
ren. Die Mitarbeitenden der Stiftung machen laut Bodenmann noch eine 
weitere Erfahrung: «Zwei Drittel der schwer vermittelbaren Jugendli-
chen überschätzen sich.»

   … Mit einem verschmitzten Lächeln kommentiert Kurt Bodenmann die doch bemerkenswerten Stiftungs-
gründungen am Schluss seiner Tätigkeit als kantonaler Berufsbildungschef: «Zu den grössten Highlights  
eines Amtschefs gehören jene seltenen Momente, in denen sich Unternehmer melden, die sich auch mit grös-
seren Geldbeträgen für die duale Bildung einsetzen wollen.» Auch wenn er sein eigenes offizielles Enga-
gement je länger, je mehr reduziert, verfolgt er die Entwicklung in der dualen Berufsbildung nach wie vor mit 
grossem Interesse und steht Ausbildungsverantwortlichen, Unternehmensleitern und Politikern auf Wunsch 
gerne bera-tend zur Seite. Ihnen rät er für die Zukunft: «Die Berufsbildung muss weiterentwickelt werden, um 

technologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen gerecht zu werden. Neue	Mass-
nahmen	müssen	jedoch	auch	von	Kleinbetrieben	umgesetzt	werden	kön-	
nen.	Sie dürfen diese nicht überfordern, wie das zum Beispiel bei der Kaufmännischen Lehre der Fall war. 
Neuerungen haben die Berufsbildung zu fördern und nicht zu behindern!» 
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   … Das duale Berufsbildungssystem spielte in der Laufbahn von  
Josef Braun eine zentrale Rolle. Angefangen hat es beim Berufsberater, 
der ihm eine Lehre als Physiklaborant empfahl. Diese Ausbildung  
weckte in ihm das Interesse an Verfahren und den Glauben an seine Be-
rufschancen. Nach dem Lehrabschluss und anschliessender zwei-
jähriger Laborpraxis wagte er sich – ohne Matura – an das Studium für 
Physikalische Technik, das er erfolgreich abschloss. Idealisieren mag  
er nicht: «Ich hatte eine harte Lehrzeit von vier Jahren, und der Sprung  

in das vierjährige Studium war ausserordentlich schwer. Trotz-	
dem	würde	ich	heute	allen,	die	an	Technik	in-
teressiert	sind,	empfehlen,	eine	Berufslehre		
zu	machen.	Anschliessend kann man sich überlegen, ob nicht  
doch ein weiterer Schritt möglich ist. Eine ordentliche Berufsaus- 
bildung ist die beste Basis für ein Studium.» Absolventen einer Berufs-
lehre mit anschliessender höherer Fachhochschulausbildung seien 
gegenüber akademisch ausgebildeten Berufsleuten gleichwertig: «Sie 
haben nur eine anders geartete Ausbildung erhalten.» Beide Ausbil-
dungen böten Chancen im späteren Berufsleben. 

… Braun ist überzeugt: «In ein paar Jahren wird es möglich sein, dass auch Fachhochschulabsolventen 
ihr Doktorat erreichen werden.» Was heute als Zukunftsmusik erscheint, hat seinen Hintergrund in den heraus-
fordernden Situationen, die Braun am NTB zu meistern hatte. Nach einigen Jahren Tätigkeit in Forschung  
und Entwicklung und später in der Geschäftsführung eines international bedeutenden Unternehmens wurde  
er als Direktor an das NTB berufen. In dieser Funktion war es seine Zielsetzung, die Zukunft der künftigen 
Fachhochschule neu zu gestalten und die Ausbildungsstätte in der Region Rheintal zu festigen. Seine Erfahrung 

und sein Praxis-Wissen erwiesen sich dafür als besonders wegweisend: Es	war	von	Beginn	weg	
seine	Auffassung,	dass	die	damals	noch	tiefe	Kluft	zwischen	Ausbildung	
und	deren	Anwendung	in	der	Wirtschaft	dringend	geschlossen	werden	
musste.	

   … Josef Brauns Ansichten stiessen vorerst bei den meisten  
NTB-Dozenten auf wenig Gegenliebe: «Kontakte mit Wirtschaftsvertre-
tern wurden äusserst kritisch betrachtet. Man sprach vom Verkauf  
der Ausbildung an die Wirtschaft.» Doch die sinkenden Studieneintritte 
hätten es mit sich gebracht, dass unter anderem auch die Studien-
angebote hinterfragt werden mussten. «Interdisziplinarität» sei plötzlich 
zum Schlagwort und die Verknüpfung der Fachgebiete notwendig 
geworden: «Das Lehrangebot wurde je länger je mehr hinterfragt.» Die 

Preisträger	2001	…  Josef Braun 
 
Wenn die Zahl der Lernenden zurückgeht, schwinden 
auch die Bewerbungen um Studienplätze. Diesen Um-

stand bekam Josef Braun, Vaduz (Liechtenstein), als Direktor der Interstaat-
lichen Hochschule für Technik Buchs (NTB) zu spüren. Das bewegte ihn, 
nach neuen Lösungen zu suchen.
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Aus	dem	Berufsleben	…  Ihr Traumberuf als Teenager? 
 … Lastwagenchauffeur. 

Ihr beruflicher Werdegang in Kürze? 
… Mit Arbeit und Vertrauen und einer Portion Glück habe ich meine 
berufliche Zufriedenheit erreicht. 

Ihre drei wichtigsten Werte in der Berufsbildung? 
… 1. Qualifizierte zukunftsorientierte Ausbildung 2. Persönliche Befriedi-
gung 3. Anerkennung für erbrachte Leistung. 

Was lernen Sie von Lernenden? 
… Wissbegierigkeit und Wissensvertiefung, Weiterbildung mit Zielset-
zung, Ehrgeiz und Fortkommen sowie Konzentration und Ausdauer. 

Ihr Tipp für den Berufswahlprozess?  
… Neugierde und Interesse entwickeln, Informationen sammeln, Entschei-
dungsfindung, Zielsetzung festlegen, Umsetzung einleiten.

	 	Aus	der	Laudatio	… Josef Braun wurde 2001 mit dem 
Hans Huber Preis ausgezeichnet. Er erhielt die 

Anerkennung, weil unter seiner Führung die Interstaatliche Hochschule für 
Technik Buchs (NTB) zu einer der gefragtesten Fachhochschulen heran-
gewachsen sei. Seinen Kenntnissen über bildungspolitische und wirtschaft-
liche Zusammenhänge sei es zu verdanken, dass sich die Schule neu orien-
tierte und öffnete, wobei dennoch der Lehre Priorität eingeräumt worden sei. 
Er habe unternehmerisch gekonnt wichtige Weichen gestellt und damit  
für die Zukunfts- und Qualitätssicherung des NTB gesorgt. Er habe es ver-
standen, die verschiedenen Interessengruppen in einem Netzwerk einzu-
binden und den gegenseitigen Nutzen erkennbar zu machen. Dies sei für die 
duale Ausbildung von enormer Bedeutung gewesen.

Herausforderung bestand laut Braun darin, angewandte Technologien  
in einen neuen Stundenplan einzuarbeiten: «Technologietransfer war an-
gesagt. Damit verbunden war der Wunsch, dass sich die Schule zu 
einem schönen Teil selber finanzieren kann, indem sie der Wirtschaft 
Dienstleistungen erbringt. So entstand aus den vorhandenen Stu-
diengängen das interdisziplinäre Studienangebot «Systemtechnik» mit 
mehreren Fachvertiefungen. Vorbild der Konzeption war unter ande- 

rem das duale Berufsbildungssystem.» Indes:	«Es	war	auch	
schwierig,	die	Wirtschaftsvertreter	davon		
zu	überzeugen,	dass	wir	einen	intensiven	Aus-
tausch	brauchen,	um	den	Technologietrans-	
fer	zu	fördern.» Seine Erfahrungen auf beiden Seiten verhalfen 
der Sache letztlich zum Durchbruch: Das Angebot fand hohe Aner-
kennung in Politik und Wirtschaft – im In- und Ausland. Braun ist deshalb 
auch stolz auf dieses Studienangebot. Es sei nur möglich geworden,  
weil ihn sein Team bei der Umsetzung nach anfänglicher Skepsis äus-
serst motiviert und kreativ unterstützt habe. 

… Die Entwicklung dürfe nicht aufhören, sagt Braun: «Wir müssen mehr Frauen für technische Berufe 
gewinnen, und Klein- und Mittelbetriebe sollten sich vermehrt für die Ausbildung von Lernenden zusammen-
schliessen. Zeiten mit Knappheit an Lernenden in der Vergangenheit erinnern uns daran, dass es immer  
wieder Situationen geben kann, in denen Unternehmen nur schwerlich zu den notwendigen Fachkräften kom-
men.» Diese Problematik sieht er insbesondere bei den technischen Berufen: «Die Technik wird in den  
Primar-, Real- und Sekundarschulen vielleicht unbewusst vernachlässigt. Dienstleistungsberufe sind an der 
Schule eher bekannt. Junge Menschen sollten deshalb vermehrt Einblick in technische Berufe erhalten.  
Die positiven Seiten der Technik sollten konkret aufgezeigt werden, denn mit ‹Schnuppern› allein ist es nicht 
getan.» Nach Braun sollte es ein Pflichtfach für Schüler und Lehrer geben, in dem während der Unterrichts-

stunden Betriebe besucht werden, denn: «Der	Umgang	mit	Computern	allein	reicht	
nicht	aus,	um	das	Verständnis	für	technische	Anwendungen	zu	fördern.» 
Der diplomierte Physik-Ingenieur gibt ebenso zu bedenken: «Wir brauchen nicht nur Techniker und Ingeni- 
eure, wir brauchen auch gute Meister. Schreibtischtäter alleine genügen nicht.»
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   … «Heisse Stunden waren das», sagt Kurt Micheluzzi über die Zeit,  
als er es gewagt hatte, sich einem Coaching-Prozess zu stellen. In  
einem Wochenseminar mit der ganzen Firma in seinem Ferienhaus im 
Bregenzerwald sei er «zur Besinnung gekommen». Er habe gelernt,  
mit Mitarbeitenden offen und ehrlich umzugehen: «Wir haben begonnen, 
alles zu besprechen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen.  
Dank diesem regelmässigen Austausch sind wir unheimlich stark gewor-

den. Die	Mitarbeitenden	sind	begeistert,	wenn	
sie	Verantwortung	tragen	dürfen	und	am	Erfolg	
beteiligt	werden.»

… Heute darf Micheluzzi auf einen unternehmerisch denkenden Mitarbeiterstab zählen, von dem die meis-
ten die Ausbildung im Unternehmen genossen haben. Das ist unter anderem der sorgfältigen Selektion  
der Lernende zu verdanken, eine Selektion, die Micheluzzi in letzter Zeit immer wieder den Veränderungen im 
beruflichen Umfeld angepasst hat: «Wir machen bei der Auswahl einen Eignungstest, der auf unseren Be- 
trieb zugeschnitten ist und den wir immer mehr verfeinert und verschärft haben.» Das sei nötig gewesen, denn 
noch zu Beginn seiner Geschäftstätigkeit habe er kaum gute Lernende gefunden: «Es herrschte die Meinung, 
dass Schülerinnen und Schüler, die sich nicht anstrengen, dann halt noch Maler oder Maurer werden. Das Be-
rufsimage war am Boden, und die Leistungen der Mitarbeitenden liessen zu wünschen übrig. So wollte ich 
nicht weitermachen.» 

   … Den zündenden Einfall gab ihm sein langjähriger Freund Egon Blum, 
der die Verantwortung für die Personalführung im Industrieunterneh- 
men Blum hatte. Bei Blum bewarben sich jedes Jahr fast ausschliesslich 
schulisch starke, interessierte und charakterlich integre Jugendliche  
um eine Lehrstelle, die später meist auch als Fachkräfte dem Unterneh-
men dienten. Kurt Micheluzzi fragte sich ernsthaft: «Was hat der  
Blum, was ich nicht habe?», und machte sich an einem Tag der offenen 
Türe ein Bild über Philosophie, Personalpolitik und Ausbildungs- 
aktivitäten des Konzerns. Er stellte fest, dass er mit seinem Beruf jungen 
Menschen eigentlich wesentlich mehr bieten könne als sein Vorbild  
in der Metallbranche. Mit dieser Erkenntnis und Begeisterung begann der 
Aufschwung in Micheluzzis Lehrlingsarbeit und im Unternehmen  
überhaupt. Seine Präsentationen des Berufsbildes Maler haben sich seit-
her schlagartig geändert und zeugen von gesundem Berufsstolz, den  
er auch mit dem selber kreierten Namen «MFB-Techniker» (Maler, Farb-
gestalter und Beschichtungstechniker) zum Ausdruck bringt: «Wir  
haben einen der schönsten und interessantesten Berufe überhaupt. Wir 
haben in unserem ästhetischen Beruf direkten Kundenkontakt mit viel 

Preisträger	2001	…  Kurt Micheluzzi 
 
«Vom Diktator zum kooperativen Patron und Lehrlings- 
vater», so umschreibt Kurt Micheluzzi, Hard (Österreich), 

seine einschneidendste, rasante persönliche Veränderung, die aus seinem  
Unternehmen einen mehrfach ausgezeichneten Ausbildungs- und Vorzeige- 
betrieb entstehen liess.
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Aus	dem	Berufsleben	…  Ihr Traumberuf als Teenager? 
… Astronaut. 

Ihr beruflicher Werdegang in Kürze? 
… Erfolg teilen mit den Partnern. 

Ihre drei wichtigsten Werte in der Berufsbildung? 
… 1. Menschlichkeit 2. Kooperation 3. Ehrlichkeit. 

Was lernen Sie von Lernenden? 
… Dass kein Tag gleich ist wie der vorhergehende. 

Ihr Tipp für den Berufswahlprozess?  
… Diese Fragen sollte man sich stellen: Wo sind meine Stärken? Wo bin 
ich glücklich? Wenn man das herausfindet, dann funktioniert es. 

	 	Aus	der	Laudatio	… Kurt Micheluzzi wurde 2001  
mit dem Hans Huber Preis geehrt. Er hat die 

Anerkennung erhalten, weil er aus dem ehemals wenig geachteten Malerge-
werbe «mit Ideenreichtum, Pragmatismus, Investitionsfreude, Disziplin  
und südländischem Temperament einen angesehenen, anspruchsvollen und 
vielschichtigen Beruf» gemacht habe. Er habe in Jugendlichen «Begeis- 
terung, Identifikation und Selbstwertgefühl» geweckt und das eigene Unter-
nehmen durch Eigeninitiative zum Ausbildungs-Vorzeigebetrieb der gan- 
zen Branche gemacht. Er habe damit gezeigt, «dass es auch für mittelstän- 
dische Unternehmen möglich ist, erstklassige Ausbildung zu gewährleis- 
ten und damit den Jugendlichen echte Zukunftsperspektiven zu bieten».

Abwechslung, bekommen direkte Rückmeldungen, können das End-
resultat unserer Arbeiten unter Umständen ein Leben lang sehen und 
sind erst noch oft an der frischen Luft. Auch Hightech hat bei uns  
längst Einzug gehalten», meint er augenzwinkernd, indem er zu einem 
seiner riesigen Hebekrane für «hohe Herausforderungen» blickt.

… Dieses Selbstverständnis vermittelt er auch angehenden Berufsleuten, «die ich möglichst früh schon  
in der polytechnischen Schule abholen möchte. Dort ist das Sprungbrett für die Berufsausbildung.» So scheut 
er keinen Aufwand und geht mit seinen Ausbildnern ans «Poly», um dort ganz praktisch aufzuzeigen, «wie  
mit Farben positive Akzente gesetzt werden können». Diese Bemühungen hätten sich schlagartig in der Anzahl 
her-vorragender Bewerbungen niedergeschlagen: Micheluzzi kann mittlerweile jährlich aus bis zu 70 Inte-

ressentinnen und Interessenten auswählen. Die	Lernenden,	die	Micheluzzi	einstellt,	
sind	«Rohdiamanten,	die	wir	schleifen,	aber	zu	Brillanten».	Er ist deshalb nicht 
bei der Akquisition der Lernenden stehen geblieben. Schnell habe er gemerkt, dass seine Lehrlinge mit be-
gleitendem Werksunterricht noch besser ausgebildet werden könnten. Deshalb hat er eigens einen Schulungs- 
raum auf seinem Firmengelände eingerichtet, wo die Lehrlinge zusätzlich zum Stoff der Berufsschule in  
Wirtschafts- und praktischen Fächern gefördert werden. 

   … Die Schulung erfolgt nach einem klar strukturierten Ausbildungs-
plan. Für jedes Lehrjahr sind die Lernziele klar definiert. Sie drehen  
sich um Aspekte der Persönlichkeitsbildung und Sozialkompetenz, um 
organisatorische sowie um praktisch-fachliche Fähigkeiten. Jeder 
Lehrling muss über den Erreichungsgrad Rechenschaft ablegen. Damit 
können Fortschritte ermittelt und Lücken gezielt geschlossen wer- 
den. Micheluzzi verfolgt seine Ziele ehrgeizig. Diese berufliche Leiden-
schaft wurde auch in manch einem Lehrling geweckt: Einige haben  
an den Bundeslehrlingswettbewerben teilgenommen und die ersten Plät-
ze belegt. Vier Mitarbeitende schafften als Landessieger nach hartem 
Training den Sprung an die Berufsweltmeisterschaften: «Das hat der Fir-
ma Schub gegeben.» Besonders gefreut hat es ihn, dass sein eigener 
Sohn Christian die Goldmedaille errungen hat. Christian Micheluzzi führt 
mittlerweile das Geschäft in achter Generation kontinuierlich weiter  
und bringt zugleich neue Impulse ein. So führt er das Marketingkonzept 
seines erfolgreichen Vaters fort. Kurt Micheluzzi hat sich beim Start 
seines Unternehmens für einen komplett grünfarbenen Werbeauftritt so-
wie den Namen «Der Grüne» mit dem Slogan «Der Grüne treibt es  
bunt» entschieden. Diese seinerzeitige Innovation, die mit dem Staats-
preis für vorbildliche Werbung ausgezeichnet worden ist, prägt nach  
wie vor das Erscheinungsbild. Im ganzen Land ist das Unternehmen als 
«Der Grüne» bekannt. Christian Micheluzzi besinnt sich mit dem er-
gänzenden Konzept «Il verde» aber auch auf die venezianischen Wurzeln 
seiner Familie und hat die mittelalterlichen venezianischen Edelputze  

mit modernem Hightech-Oberflächendesign gepaart. Diese	neue	
Einzigartigkeit	steigert	nicht	nur	die	Aus-
landnachfrage	nach	den	«grünen	Dienstleis-
tungen»,	sondern	fordert	auch	die	Auszu-	
bildenden	und	Facharbeitenden	stark	heraus:	
Micheluzzis	schleifen	die	«Rohdiamanten»		
weiterhin	mit	viel	Freude	und	Engagement	–	
und	das	Unternehmen	auch.	
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   … Kochkünstler Felix Real hat das Hotel Real in Vaduz 1955 zusam-
men mit seiner äusserst engagierten und gastfreundlichen Frau Theresia 
übernommen. In der Zwischenzeit ist er kürzer getreten und hat das er-
folgreiche Unternehmen seiner Tochter Maria übergeben.

 … Felix Real liess es nicht bei seiner kulinarischen Kreativität bewenden, hat er doch über 50 Kochlehrlinge  

in seiner Hotelküche ausgebildet: «Ich	habe	meine	Konkurrenz	selbst	herangebil-
det»,	scherzt	er,	ohne	Reue	zu	zeigen.	Denn: «Speziell im Gastgewerbe leiden wir unter  
der Situation, dass nur wenig guter beruflicher Nachwuchs die Reihen schliesst.» Auch mit seinen rund  
90 Lenzen ist Felix Real im Herzen jung geblieben und kümmert sich im Hotel zusammen mit seiner Frau The- 
resia nicht nur um die Gäste und den hohen Qualitätsstandard der Küche, sondern gibt hie und da auch  
einem Lernenden in der Küche einen heissen Tipp: «Ich stehe noch jeden Tag in der Küche – mit Rat und Tat 
und mit dem besten Einvernehmen.» Bei der Rekrutierung der Lernenden hat der Seniorchef immer noch  
ein bisschen mitzureden: «Wir nehmen nur Lernende, die zu Hause bei ihren Eltern wohnen und ein warmes 
Nest haben – das hat sich über all die Jahre sehr bewährt.» 

   … Er freut sich besonders, dass bereits sein ältester Enkel die Hotel-
fachschule absolviert. Ein anderer Enkel macht eine Schreinerlehre,  
aber Felix Real trauert nicht einem verloren gegangenen Hotelier oder 
Koch nach: «Hauptsache, er macht es mit Leib und Seele.» Diesem 
Motto ist Felix Real selber treu geblieben, auch wenn es nicht immer 

einfach war: Der	Koch-Doyen	aus	Liechtenstein	
musste	zu	Beginn	seiner	Karriere	am	eigenen	
Leib	erfahren,	dass	noch	kein	Meister	vom	
Himmel	gefallen	ist.	Seine Laufbahn begann mit der damals 
zweijährigen Kochausbildung. Da es im näheren Umkreis keine Be-
rufsschulklasse für Köche gab, besuchte er die Berufsschule zusammen 
mit Metzgern und Bäckern. Als er dann an der Lehrabschlussprü- 
fung gefragt wurde, was ein Hors d›œuvre sei, und er Meerfische und 
Meeresfrüchte hätte zubereiten müssen, tat sich dem jungen Mann  
eine neue Kochwelt auf. Bisher war ihm in seinem Lehrbetrieb, einem 
einfachen Landgasthaus, ausschliesslich die Zubereitung einfacher 
Hausmannskost beigebracht worden, und er hatte noch nie andere Fi-
sche als Forellen und Egli in der Pfanne gehabt – und nun das! Die 
Nachricht, dass er die Prüfung nicht bestanden habe, erschütterte sei-
nen Vater nicht. Er vertraute seinem Sohn voll und ganz, stärkte  
sein Selbstvertrauen und sorgte für eine neue Lehrstelle im Restaurant 
«Schlüsselzunft» in Basel. Dort hatte Felix Real die Möglichkeit, in 

Preisträger	2002	…  Felix Real 
 
Der weit gereiste Felix Real, Vaduz (Fürstentum Lichten-
stein), war Gastkoch in aller Welt, und doch hat er seinem 

«Ländle» und dem Fürsten die Treue gehalten: 60 Jahre stand er am Herd 
seines renommierten Hotels in Vaduz und war verantwortlich, dass aus seiner 
Küche etliche Gourmetköche hervorgingen.
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Aus	dem	Berufsleben	…  Ihr Traumberuf als Teenager? 
… Reisebüro-Fachmann. 

Ihr beruflicher Werdegang in Kürze? 
… Alles erreicht in meiner Berufslaufbahn. 

Ihre drei wichtigsten Werte in der Berufsbildung? 
… 1. Genaue Berufswahl 2. Ehrgeiz 3. Zielstrebigkeit.    

Was lernen Sie von Lernenden? 
… Bei Lernenden wird heute tiefgründiger gelernt. 

Ihr Tipp für den Berufswahlprozess?  
… Öfters schnuppern in verschiedenen Berufen.

	 	Aus	der	Laudatio	… Felix Real wurde 2002 mit  
dem Hans Huber Preis geehrt. Er erhielt die 

Anerkennung, weil er es meisterlich verstanden habe, «bei den Jugend- 
lichen Freude und Stolz auf ihren Beruf zu wecken, indem er ihnen  
vielfältige, aber auch fordernde Lernmöglichkeiten bot». Er sei ein «Vor- 
bild im Umgang mit Menschen gewesen, unabhängig davon, ob es sich  
um Gäste oder Lehrlinge handelte». Er habe – aufbauend auf seiner eige- 
nen Ausbildung und permanenten Weiterbildung – mit Eigeninitiative  
und enormem Einsatz sowie mit unternehmerischem Geschick einen Gast-
ronomiebetrieb aufgebaut; damit seien im Fürstentum Liechtenstein  
bedeutende Arbeits- und Ausbildungsplätze geschaffen worden. Real habe 
nicht nur über 50 Jugendlichen eine berufliche Ausbildung ermöglicht,  
sondern sie auch bei der späteren Laufbahn beraten, selbst wenn das für  
ihn Konkurrenz bedeutet habe. 

  einer gepflegten und renommierten Küche all das nachzuholen, was ihm 
bisher zu einer fundierten Ausbildung gefehlt hatte. Er packte diese 
Chance, und nach einem halben Jahr bestand er die Lehrabschlussprü-
fung mit Bravour. Der Besuch einer Hotelfachschule mit Kursen in 
Management und Service rundete schliesslich seine schulischen Weiter-
bildungsbestrebungen ab.

 … Die Wanderjahre führten ihn – voller Tatendrang – nach der Grundausbildung bald nach Paris. Die Mög-

lichkeit, in einem noblen russischen Restaurant zu arbeiten, schien ihm vielversprechend. Indes:	Nach	
drei	Wochen	konnte	er	die	Diskrepanz	zwischen	Champagner,	Kaviar,	
weissen	Handschuhen	und	den	Ratten	in	den	Speisekammern	nicht	län-
ger	ertragen.	Bei «Maxim’s» – dem damaligen Top-Lokal schlechthin (Felix Real: «Es ist auch nicht 
mehr das, was es einmal war.») – fand er dann genau das, was ihm vorschwebte. Er lernte in Paris alles, was  
es über Küche, Service, Office und den Weinkeller zu lernen gab. Jede freie Minute verbrachte er im Wein-
keller und wurde dabei vom Chefsommelier grundlegend in die Önologie eingeführt. Seine grosse Liebe zum 
Wein hat ihn letztlich auch dazu veranlasst, selber Weintrauben anzubauen und den eigenen «Real-Wein»  
zu kreieren, den er bei speziellen Gelegenheiten gerne ausschenkt und der mit seiner Entstehungsgeschichte 
gleich auch Anschauungsobjekt für seine Lernenden ist.

   … Felix Real will selbst im hohen Alter noch dazulernen. Seine 
Wissbegierde stillt Real seit jeher mit Fachliteratur und insbesondere 
durch Reisen in viele Länder, die für ihn sein wichtigstes Lernfeld 
geblieben sind. Er besucht jeweils ausgewählte Weingüter und beste 
Speiserestaurants. Überall sucht er das Gespräch mit den verant-
wortlichen Akteuren. Dabei lernte er sozusagen nebenbei vier Fremd-
sprachen, was ihm oft zugute kommt. 

 … Die kulinarischen Köstlichkeiten und ausgezeichneten Weine, die im Hotel Real kredenzt werden,  
setzen mittlerweile eine hohe Messlatte und sind weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Persönlich-
keiten aus Wirtschaft, Politik und Adel kehren ein, und Felix Real wurde schon oft als Gastkoch gerufen.  
Fürst Franz Josef II. von und zu Liechtenstein nannte Felix Real daher aus gutem Grund «Sonderbotschafter  
für das Land Liechtenstein» und ehrte ihn mit dem Verdienstkreuz. Seine Einsätze in aller Welt waren ganz 
besonderer Art: So war er zum Beispiel bei der 2500-Jahr-Feier des Kaiserreiches Persien für das Galadiner  

für den Schah, 100 gekrönte Häupter und 600 offizielle Gäste aus aller Welt verantwortlich. Geplant	und		
vorgekocht	wurde	in	Paris,	transportiert	dann	vom	Schnittlauch	bis		
zum	Hummer	alles	per	Flugzeug. Aufs Beste bewirtet wurden die Gäste in Persiens Wüste  
bei 4 Prozent Luftfeuchtigkeit von 36 Köchen und einer schier unendlichen Zahl von Servicedamen. Noch  
mit 86 Jahren war er Gastkoch in einem Spitzenlokal in Bangkok, wo er seine Kochkünste bis ins letzte Detail 
nach gewohnter Manier zelebrierte: «Enten tranchieren vor dem Gast – das ist für mich ein Fest.» Damit  
alles stimmte, hat er gleich auch die Weine aus seinem eigenen Keller eingeflogen, allerdings mit der Auflage, 
dass er sie nicht verkaufen dürfe. Kein Problem für den findigen Starkoch und Sommelier: «Das war ganz 
einfach – der Wein war im Preis inbegriffen. Und ich nahm keine einzige Flasche mehr nach Hause.» 

   … Wenn er von seinen Erlebnissen erzählt, spürt man es Felix Real  
an: Sein Beruf ist seine Passion, und den Berufsnachwuchs fördert  
er mit Begeisterung. Deshalb wird man wohl noch lange manch heraus-
ragendem Gourmetkoch begegnen, der die Schule des Hauses Real 
durchlebt hat.
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… Das Engagement für Land und Leute zieht sich wie ein roter Faden durch Gret Zellwegers Leben. Von  
Kindesbeinen an war sie es gewohnt, dass sie sich als einfaches Bauernmädchen vieles erkämpfen muss- 
te. Neues reizt sie seit jeher, und so fällt es ihr auch nicht schwer, in jungen Menschen Potenzial zu entdecken 
und mit Lernenden zusammenzuarbeiten. Die Freizeitarbeiten-Ausstellung wurde deshalb in den letzten  
Jahren zu einem ihrer Steckenpferde. Es geht ihr aber letztlich um mehr als die Ausstellung selber. Es ist ihr 
grundsätzliches Anliegen als Vizepräsidentin des Ausserrhoder Gewerbeverbandes, dass die Vielfalt klei- 

nerer und mittlerer Ausbildungsbetriebe erhalten bleibt: «Es	ist	eine	Stärke	unserer	Region,	
dass	viele	Kleinbetriebe	auch	junge	Menschen	ausbilden,	selbst	wenn		
die	Auftragslage	nicht	so	gut	ist.	Dies	soll	auch	in	Zukunft	so	bleiben.» 
Sie freue sich denn auch, dass die Freizeitarbeiten-Ausstellung für Lernende und Lehrbetriebe immer  
wieder einen Motivationsschub auslöse.

   … Seit sie 1994 die Verantwortung der Freizeitarbeiten-Ausstellung 
übernommen hat, ist der Anlass immer grösser geworden, und die 
Teilnehmerzahl hat sich mit über 200 mehr als verdoppelt. Bei jeder  
Gelegenheit habe sie bei Gewerbevereinen und Gemeinden die  
Verantwortlichen motiviert, Lernende zum Mitmachen zu bewegen.  
Ihr Wunsch, die Vielfalt verschiedener Berufsgattungen zeigen zu 
können, wurde ebenfalls Wirklichkeit: «Früher nahmen vor allem ‹die 
Hölzigen› teil. Heute ist das anders: Die Ausstellung ist viel span- 
nender geworden, da bereits etwa 35 bis 40 verschiedene Berufsgat-
tungen vertreten sind.» 

… Gret	Zellweger	versteht	es,	Berufsbildner	und	Lernende	zu	motivie-
ren:	«Die	Lehrlinge	spornen	sich	gegenseitig	stark	an.	Ich	lerne	fast	
ausschliesslich	hilfsbereite	und	engagierte	Jugendliche	kennen.	Das	ist	
sehr	wichtig.	Denn	sonst	hört	man	ja	oft	von	der	scheinbar	nur	proble-
matischen	Jugend.» Indes: Gret Zellweger kennt die Schattenseiten während der Ausbildungszeit jun-
ger Menschen ebenso. Als parteiunabhängige Kantonsrätin setzt sie sich deshalb initiativ für eine zukunfts-
gerichtete Bildungspolitik ein. So übernahm sie das Präsidium der parlamentarischen Kommission für die Ein- 
führung des neuen Berufsbildungsgesetzes und hat auch in anderen Kommissionen Einsitz. Auf dem poli- 
tischen Parkett setzt sie sich vor allem für Anliegen des Gewerbes und der dualen Ausbildung ein und kämpft 
mit ihrem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn hartnäckig gegen alles, was sie als ungerecht empfindet. 

   … Eigentlich wollte sie im politischen Alltag etwas kürzer treten, doch 
möchte sie einige Aufgaben, die sie in Angriff genommen hat, erfolg-
reich zu Ende führen. Sie will auf allen Ebenen dazu beitragen, dass auch 
möglichst viele leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler in ihren 

Preisträgerin	2002	…  Gret Zellweger 
 
Sie hat die Freizeitarbeiten-Ausstellung von Lernenden 
der Kantone Appenzell Ausserrhoden und Innerrho-

den zu neuer Blüte gebracht und ist dabei selber im Herzen jung geblieben: 
Die Kunstschaffende und Politikerin Gret Zellweger aus Teufen (Schweiz).
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		Aus	dem	Berufsleben	…  Ihr Traumberuf als Teenager? 
… Ich hatte keine fixe Vorstellung. Sicher nicht das, was ich jetzt mache. 
Als Bauernmädchen waren aber Zeichnen und Malen Freizeitbeschäfti-
gungen.  

Ihr beruflicher Werdegang in Kürze? 
… Alles hat mir etwas für das ganze Leben gebracht. Vor allem die 
landwirtschaftliche Ausbildung im Rahmen eines Praktikums hat mir immer 
wieder geholfen. Den Anlass, mich künstlerisch zu betätigen, bot die 
Schweizer Heimatwerkschule in Richterswil. Der Schulleiter verstand es, 
mich zu motivieren.  

Ihre drei wichtigsten Werte in der Berufsbildung? 
… 1. Das neue gute Berufsbildungsgesetz 2. Der Erhalt unserer Lehrbe-
triebe 3. Die Erziehungsberechtigten miteinbeziehen und den Jugendlichen 
gemeinsam mit ihnen aufzeigen, dass die Berufslehre gleichwertige Zu-
kunftsaussichten bietet wie eine akademische Ausbildung. 

Was lernen Sie von Lernenden? 
… Weil ich ständig mit Lernenden zusammenarbeite, kann ich auch das 
neuzeitliche Denken besser nachvollziehen und begreifen und bleibe hoffent-
lich selber jung. 

Ihr Tipp für den Berufswahlprozess?  
… Lebenslanges Lernen. Man muss einen Beruf nicht unbedingt ein 
Leben lang ausüben, sondern kann später immer noch umsteigen oder sich 
weiterentwickeln. Aber ein guter Start ist wichtig, damit man etwas in 
Händen hat, das sich bewährt.

	 	Aus	der	Laudatio	… Gret Zellweger wurde 2002 mit 
dem Hans Huber Preis geehrt, weil sie als selbst-

ständig erwerbende Kunsthandwerkerin das Präsidium der Freizeitarbeiten-
Ausstellung der Lernenden aus den Kantonen Appenzell Ausserhoden und  
Innerrhoden jahrelang mit grossem Erfolg geführt und diese sehr arbeitsin-
tensive Aufgabe erst noch ehrenamtlich ausgeübt hatte. Es sei ihr mit der 
direkten Beteiligung der Jugendlichen gelungen, die Freizeitarbeiten-Aus-
stellung zu einem allseits bekannten und anerkannten Anlass zu machen.  
Mit der Beteiligung habe sie in diesen jungen Menschen wichtige Werte ge-
weckt und gefördert, wie zum Beispiel Selbstvertrauen und Gemeinsinn  
oder Leistungsfreude, gekoppelt mit gesundem Ehrgeiz. Mit diesen eindrück-
lichen und publikumswirksamen Freizeitarbeiten-Ausstellungen der Ler-
nenden habe sie zusammen mit ihrem Team wesentlich zu einem guten Im-
age des dualen Berufsbildungssystems beigetragen. 

Begabungen gefördert und im Berufswahlprozess adäquat begleitet 
werden können. Es sei sehr positiv zu werten, dass heute Jugendliche, 
die keine Lehrstelle fänden, die Möglichkeit hätten, in einem rein 
schulischen oder kombinierten Brückenangebot einzusteigen: «Gesamt-
haft habe ich das Gefühl, dass wir ein gutes Ausbildungskonzept  
haben, auch wenn wir leider nicht immer verhindern können, dass einige 
junge Menschen durch die Maschen des gesellschaftlichen Netzes 
fallen.»

… In all ihren Bemühungen kann Gret Zellweger aus einem vollen Erfahrungsschatz schöpfen. Ihr Bezie-
hungsnetz ist gross und geht weit über Wirtschaft und Politik hinaus, denn sie hat sich als erfolgreiche, selbst-
ständige Kunstschaffende im ganzen Appenzellerland einen Namen gemacht. In ihrem eigenständigen Stil 
kommt die Verbundenheit mit dem einheimischen Volk und seinen Traditionen zum Ausdruck. Ihre Werke sind 
in vielen Gaststätten zu bestaunen, und eine Besichtigung ihrer Kunstwerkstatt samt Remise in Teufen ist  
ein besonderes Erlebnis. Sie begann mit dem ihr eigenen künstlerisch-handwerklichen Geschick, Möbelstücke 
zu bemalen, nachdem sie während ihrer Freizeit in verschiedensten Lehrgängen und Kursen vertiefte Kennt-
nisse in Ornamentik erworben hatte. Sie entwickelte ihre Techniken weiter, integrierte andere Verfahren und 
wagte sich an neue Materialien heran. Sie bildete sich in Salzburg und verschiedenen anderen Städten wei- 
ter und liess sich vor allem in New York während rund zwei Jahren von der internationalen Kunstszene inspirie-

ren. Damit	lebt	sie	seit	ihrer	eigenen	Jugend	den	heutigen	Jugendlichen	
eindrücklich	vor,	was	lebenslanges	Lernen	heisst.	

   … Anlässlich des 25-Jahr-Jubiläums ihrer Selbstständigkeit als Künst-
lerin hat sich Gret Zellweger an ein weiteres, neues Projekt heran-
gewagt: Sie hat ein eindrückliches Buch veröffentlicht, das ihr Schaffen 
grosszügig präsentiert und Einblick in ihre Persönlichkeit gibt. Ihrem 
Grundsatz, das Ungewöhnliche und Neue zu wagen, ist sie auch in die-
sem Projekt treu geblieben: So stellte sie die Buchproduzenten vor  
die Herausforderung, in jedem Buch einen ihrer Originalholzschnitte zu 
integrieren, wobei vier verschiedene Sujets auf die Gesamtauflage 
verteilt wurden.

… Gret	Zellweger	zeigt	als	bodenständige	und	doch	weltoffene	Persön-
lichkeit	mit	ihrem	Leben,	wie	unkonventionell,	spannend	und	viel-	
seitig	ein	beruflicher	Werdegang	sein	kann: Sie legte mit einem landwirtschaftlichen 
Praktikum und einer Verwaltungslehre bei der Post den Grundstock für eine erfolgreiche Laufbahn und  
erarbeitete sich in Wirtschaft, Kultur und Politik auf ihre natürlich-bescheidene Art einflussreiche Positionen,  
die es ihr erlauben, Gesellschaft und Berufsbildung entscheidend mitzuprägen. Dabei zeichnen sie nicht  
nur ihr Engagement und ihre Eigeninitiative aus, sondern auch ihre Lebensfreude und ihr Durchhaltewillen 
sowie eine gehörige Portion Risikobereitschaft. 
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    … Armin Jossi freut sich: Verbände, Ämter, Institutionen, Grossun-
ternehmen und immer mehr Klein- und Mittelunternehmen (KMU) enga-
gieren sich je länger, je mehr für die ganzheitliche Weiterentwicklung  
der Berufslehre. Er selber arbeitet dabei an vorderster Front mit. Die Ver-
leihung des Hans Huber Preises beflügelte ihn, sich noch mehr für die 
duale Berufsbildung einzusetzen. Das tut er auf verschiedenen Ebenen: 
Im eigenen Betrieb, als Bildungsobmann im Verband der mechanisch-
technischen Betriebe (Swissmechanic) sowie im Vorstand des Industrie- 
und Handelsvereins der Region Frauenfeld. 

 … Vernetzungen	auf	allen	Ebenen	und	insbesondere	mit	den	Schulen	
sind	Armin	Jossi	ein	grosses	Anliegen	–	gerade	wenn	es	um	eine	ganz-
heitliche,	zukunftsorientierte	Ausbildung	geht. So hat er bei der Erarbeitung von  
zwei Merkblättern mitgewirkt, die den Schülerinnen und Schülern konkrete Hilfestellungen im Berufswahlpro-
zess bieten: Jugendliche erfahren, wie man sich im (Arbeits-)Alltag korrekt verhält oder was sie bei der Be-
werbung für eine Lehrstelle beachten müssen. Damit haben Gewerbe und Industrie auf regionaler Ebene wich- 
tige Grundlagen erarbeitet, die angesichts ähnlicher Initiativen offenbar einem grossen Bedürfnis entsprechen. 

   … Besonders begrüsst Armin Jossi die wachsende Verflechtung von 
Wirtschaft und Schule in seiner Region: «Es ist wichtig, dass Lehr- 
kräfte und Wirtschaftsvertreter enge Kontakte pflegen. Ich setze mich 
sehr dafür ein, dass diese Verknüpfungen intensiver werden.» Berufs-
wahl-Sonderveranstaltungen, an denen Schülerinnen und Schüler in kur-
zer Zeit einen besseren Einblick in verschiedene Unternehmen erhal- 
ten, böten dazu eine gute Plattform. Sie seien zugleich ein angemesse- 
nes Instrument zur Vorselektion beziehungsweise Interessenabklä- 
rung. Damit könne auch sichergestellt werden, dass die Jugendlichen  
bei einer späteren Schnupperlehre schon wüssten, was ungefähr auf  
sie zukomme. Wichtig sei, dass solche Informationsveranstaltungen re-
gional organisiert und die Schulleitungen in die Vorbereitungen einbe-
zogen würden.

 … Armin Jossi übernahm 1995 die Geschäftsführung des Unternehmens von seinem Vater, der sich ebenso 
engagiert für die Berufsbildung stark gemacht hatte. Seither habe sich in der Ausbildung der mechanisch-
technischen Berufe einiges geändert, sagt Jossi. Während vorher lange Zeit das handwerkliche Geschick geför-

dert worden sei, stehe nun zunehmend die Beherrschung moderner Technologien im Vordergrund. Eines	
aber	ist	geblieben:	Auf	dem	Arbeitsmarkt	der	mechanisch-technischen	
Berufe	herrscht	laut	Jossi	in	wirtschaftlich	guten	wie	schlechten	Zeiten	

Preisträger	2003	…  Armin Jossi 
 
Die Berufsausbildung fängt schon vor der Lehre an und 
hört mit dem Ende der Grundausbildung noch lange nicht

auf. Armin Jossi erlebt das im eigenen Unternehmen. Der Geschäftsführer  
der Jossi AG im thurgauischen Islikon (Schweiz) fördert die zielgerichtete Se-
lektion und Förderung der Lernenden – vor, während und nach der Lehre. 
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		Aus	dem	Berufsleben	…  Ihr Traumberuf als Teenager? 
… Erfinder oder Entdecker, Physiker. 

Ihr beruflicher Werdegang in Kürze? 
… Geradlinig und doch äusserst spannend – dank toller Chancen konnte 
ich Theorie und Praxis verbinden. Die beruflichen Highlights haben fast alle 
mit Auslandaufenthalten oder -kontakten zu tun; ohne Sprachkenntnisse 
hätte ich viele wertvolle Erfahrungen nicht machen können. 

Ihre drei wichtigsten Werte in der Berufsbildung? 
… 1. Individuell fördern und fordern 2. Immer daran denken, wie es war, 
als man selber jung war 3. Den Jungen zutrauen, dass sie gewisse Dinge 
sehr schnell sehr gut machen können – und darauf aufbauen. 

Was lernen Sie von Lernenden? 
… Aufgeschlossenheit gegenüber Neuem. 

Ihr Tipp für den Berufswahlprozess?  
… Folge der eigenen Passion und nicht den momentanen Berufstrends.

	 	Aus	der	Laudatio	… Armin Jossi erhielt 2003 den  
Anerkennungspreis der Hans Huber Stiftung, weil er

sich persönlich für eine hochstehende duale Berufsausbildung auf betrieb- 
licher, kantonaler und auf Verbandsebene einsetze. Er wurde ebenso geehrt 
für seine vorbildliche Zusammenarbeit mit Berufsschulen und seinem Be-
streben, den Berufsnachwuchs ganzheitlich zu fördern. Er nehme damit seine 
unternehmerische Verantwortung sowohl in fachlicher als auch in gesell-
schaftlicher Hinsicht wahr und trage in hervorragender Weise die Mitverant-
wortung für den Ausbildungs- und Arbeitsplatz Thurgau. Das Image der 
dualen Berufsbildung werde damit gestärkt.

Knappheit	an	qualifizierten	Fachkräften. «Darum», so Armin Jossi, «achten wir bereits 
bei der Auswahl der Lernenden darauf, dass die Jugendlichen wirklich gerne mit dem Werkstoff Metall arbeiten 
und auch nach der Lehre dem Beruf treu bleiben wollen.»

   … Die Basisarbeit im eigenen Unternehmen ist in der Berufsbildung 

ein entscheidender Erfolgsfaktor, weiss Armin Jossi: «Lernende	
müssen	von	Anfang	an	die	Erwartungen	an	sie	
kennen	und	früh	lernen,	wie	man	sich	kunden-
orientiert	verhält.» Jossi weiter: «Wir vermitteln dieses Anfor-
derungen zusammen mit den Verantwortlichen in den einzelnen Abtei-
lungen. Dabei wachsen die angehenden Berufsleute einerseits natürlich 
mit ihren Aufgaben, andererseits wird das Bewusstsein für die Bedeu-
tung von Sozialkompetenz, Eigeninitiative und Verantwortung geschärft.» 
Es müsse heute wieder vermehrt das Ziel sein, den Auszubildenden 
konkrete ethische Inhalte zu vermitteln.

… Seit Armin Jossi den Hans Huber Preis erhalten hat, baute er sein Netzwerk im Hinblick auf die berufliche 
Ausbildung weiter aus: «Der Preis hatte für mich und mein Unternehmen unmittelbare Folgen; das zeigt, wie 
bedeutend das Engagement der Hans Huber Stiftung ist.» Besonders fruchtbar entwickelte sich der Erfahrungs-
austausch mit anderen Unternehmern, die vor ähnlichen Herausforderungen standen. So ergaben sich zum 
Beispiel Exkursionen in andere Firmen, was den eigenen Ausbildnern und Lernenden half, ihren Horizont zu er-
weitern. Die Erkenntnisse waren praktischer Natur und schnell umsetzbar. So wurde zum Beispiel auch die 
eigene Lehrwerkstatt neu organisiert: Die betriebsspezifische Ausbildung wurde gestärkt, und Lernende arbei-
ten von Anfang an praxisnah wie eine produktive Gruppe.

   … Einen mutigen Schritt hat Jossi bei der Karriereplanung für junge 
Erwachsene nach der Lehre gewagt: In Zusammenarbeit mit Fachleuten, 
die er im Umfeld der Hans Huber Stiftung kennengelernt hatte, wurde 
ein Pilotprojekt initiiert. Darin wurden das Potenzial von Lehrabgängern 
und die Unterstützungsmöglichkeiten des Unternehmens ermittelt.  

Mit	interessierten	Absolventinnen	und	Absol-
venten	werden	Verträge	abgeschlossen,	in	de-
nen	die	beruflichen	Entwicklungsmöglichkeiten	
festgehalten	werden.	Mit diesem Konzept der Mitarbeiterför-
derung verdeutlicht Jossi, dass junge Berufsleute in Gewerbe- und 
Industriebetrieben attraktive berufliche Laufbahnen einschlagen können, 
die auf ihre Fähigkeiten zugeschnitten sind.
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 … Heinz Wohlgenannt fördert als Geschäftsführer der Spar-Zentrale Dornbirn Lernende aus Überzeugung  
und ist stolz darauf, dass in seinem Unternehmen verschiedene ehemalige Lernende Führungspositionen  
im Gross- und Einzelhandel besetzen: «Wir bilden Jugendliche in der Hoffnung aus, dass sie bei uns bleiben.» 
Mehr noch: «Wir wollen, dass Lernende Karriere machen.» Deshalb dient ein Nachwuchspool nach der  
Lehre der Karriereförderung. Beide profitieren – das Unternehmen und die Mitarbeitenden. Kommerzialrat Wohl-
genannt spannt den Bogen noch weiter und streicht die gesellschaftspolitische Bedeutung heraus: Junge 
Menschen ohne Arbeitsplatz hätten keine Zukunftsperspektiven. Die Schaffung von noch mehr Ausbildungs-
plätzen erhalte deshalb höchste strategische Wichtigkeit.

   … Er	ist	überzeugt,	dass	alle	Lernenden	
grosses	Potenzial	für	die	persönliche	und	fach-
liche	Weiterentwicklung	mitbringen.	Dieses	
soll	besonders	gefördert	werden. Auch die selbststän-
digen Detaillisten schicken deshalb ihre Lernenden gerne zur Ausbildung  
in die sogenannte «Spar-Lernwelt». In der Zentrale in Dornbirn werden 
Ausbildungsblöcke begleitend zum Berufsalltag organisiert. Der Schwer-
punkt liegt in der Ausbildung für Einzelhandelskaufleute; aber auch in 
den Bereichen Büro, Fleischwaren, Bäckerei, Gastronomie oder Logistik 
werden Lernende ausgebildet. Eigene Zwischenprüfungen mit Diplom 
ermöglichen den Lernenden jedes Jahr eine Standortbestimmung.

  … Die hochqualifizierte Ausbildung von Lernenden wird laufend weiterentwickelt. Neueste Errungenschaft 
sind die Spar-Akademie-Klassen in Vorarlberg, mit denen die Vorreiterrolle in der Ausbildung von Lernenden 
weiter ausgebaut wurde. Das heisst konkret, dass die Jugendlichen statt nur einen neu eineinhalb Tage pro Wo- 
che die Schulbank drücken. Ziel ist es, dass zusätzliche Fach- und Sozialkompetenzen vermittelt werden. Die 
Nähe zum Unternehmen wird mit Führungskräften aus den eigenen Reihen gewährleistet, die sich als «Dozen-

ten» für die Zusatzlektionen zur Verfügung stellen. Wohlgenannt: «Das hat neue Dynamik gebracht.» Mit	
dieser	Massnahme	mache	man	einen	wesentlichen	Schritt,	um	dem	Le-
bensmittelhandel	die	Stellung	in	der	Gesellschaft	zu	geben,	die	er	ver-
diene.

  … Es kommt nicht von ungefähr, dass das Unternehmen dank dem 
vielseitigen Engagement im dualen Berufsbildungssystem vom Bundes-
land Vorarlberg als ausgezeichneter Lehrbetrieb empfohlen wird. Wich-
tig ist Heinz Wohlgenannt die praxisnahe Ausbildung, wenn es um das 
Fachwissen geht: «Wir gehen zum Beispiel mit den Lernenden früh 
morgens in den Spar-Markt, damit sie vor Ort die Zusammenhänge von 
der Warenübernahme bis zur Warenpräsentation kennenlernen.» Das 

Preisträger	2003	…  Heinz Wohlgenannt 
 
Die Berufsbildung hat für Heinz Wohlgenannt aus  
Dornbirn (Österreich) eine dreifache strategische Bedeu-

tung: erstens für das ausbildende Unternehmen, zweitens für die Mitarbei-
tenden und drittens für die Gesellschaft. Die Schaffung von weiteren Ausbil-
dungsplätzen sei deshalb von grosser volkswirtschaftlicher Bedeutung.



�02 �03

		Aus	dem	Berufsleben	…  Ihr Traumberuf als Teenager? 
… Sportreporter. 

Ihr beruflicher Werdegang in Kürze? 
… Meine Allroundausbildung als Trainee nach der Handelsakademie war 
prägend für mich. Während meiner Tätigkeit im Einkauf mit Gesamtverant-
wortung hatte ich im Unternehmenschef einen guten «Lehrmeister». Dabei 
habe ich eine sehr gute Basis erhalten, um später die Geschäftsführung zu 
übernehmen. 

Ihre drei wichtigsten Werte in der Berufsbildung? 
… 1. Vertrauen 2. Verlässlichkeit 3. Fachkompetenz. 

Was lernen Sie von Lernenden? 
… Wenn ich heute junge Menschen erlebe, muss ich an meine «Flegeljah-
re» zurückdenken. Ich lerne dabei, dass ich Verständnis haben muss für 
Menschen in ihrer Entwicklungsphase. Das bedeutet, fair und tolerant im 
Urteil zu sein. 

Ihr Tipp für den Berufswahlprozess?  
… Der schulische und der praktische Weg sind gleichwertig. Jugendliche 
sollen zuerst überlegen, ob sie zwei geschickte Hände haben oder nicht. 
Wenn der schulische Weg eingeschlagen wird, empfehle ich eine berufsbil-
dende Schule.

	 	Aus	der	Laudatio	… Heinz Wohlgenannt wurde 2003 
mit dem Hans Huber Preis ausgezeichnet. Er wurde 

geehrt, weil er mit persönlichem Engagement und in enger Zusammenarbeit 
mit den Ausbildungsverantwortlichen den Jugendlichen eine Ausbildung  
vermittle, die sowohl fachlich als auch menschlich hohe Qualitätsansprüche 
erfülle. Damit biete das Unternehmen beste Voraussetzungen für die per- 
sönliche und berufliche Weiterentwicklung der Lernenden. Die Spar-Zentrale 
habe sich unter seiner Leitung in Vorarlberg zu einem herausragenden Aus-
bildungsbetrieb mit Vorreiterrolle entwickelt, der junge Leute fördere und for-
dere, Vertrauen schenke, rasch Verantwortung übertrage und damit beste 
Karrierechancen eröffne. Ausserdem habe er die Stärken der beruflichen Aus- 
und Weiterbildung anderen Unternehmen und einer breiten Öffentlichkeit 
aufgezeigt und damit das gute Image der dualen Berufsbildung gefördert.

spürt man dann auch in den Geschäften: Lernende sind motiviert und 
stellen unter Beweis, wie wichtig Fach- und Sozialkompetenz gerade in 
der Verkaufsbranche sind. 

 … Besonders stolz ist Heinz Wohlgenannt auf einen weiteren Ausbildungsblock: Integriert in den Lehrplan, 
erhalten Lernende die Möglichkeit, sich zu Bio-Experten ausbilden zu lassen. Damit können sie Kunden kompe-
tent rund um Bio-Produkte beraten. Höhepunkt und Abschluss dieses Ausbildungsteils bilden die Bio-Infor-
mationstage in allen Filialen, die von den Lernenden in Eigenregie geplant und durchgeführt werden – bis hin 
zur Werbung in TV-Spots. Von den Resultaten ist er begeistert und sieht sich bestärkt in der Auffassung,  
dass man Lernenden schon früh Verantwortung übertragen muss.

  … Die Ausbildung im Unternehmen mit internationaler Verankerung 
birgt aber noch mehr Potenzial. So besteht unter anderem die Vision, 
dass die Austauschmöglichkeiten von Lernenden innerhalb der verschie-
denen Ländergruppen intensiviert werden können. Einzelne positive 
Erfahrungen seien bereits gemacht worden. Für die Zukunft wünscht 
sich Wohlgenannt zudem generell noch mehr Trainee-Stellen; solche 
längeren Praktika trügen wesentlich dazu bei, dass sich Persönlichkeiten 
ihren Fähigkeiten entsprechend entwickeln könnten und sich neue 
Berufschancen öffneten. Deshalb habe man auch die Lehre als «Mini-
Trainee-Ausbildung» konzipiert, während der die Lernenden jedes  
halbe Jahr die Abteilung wechselten. Damit sei man der Aufwertung  
der Berufslehre schon einen Schritt nähergekommen. Indes: «Um  
die Qualität der Ausbildung weiter zu heben, müsste man wie bei ge-
wissen technischen Berufen auch im Lebensmittelhandel die Lehr- 
zeit verlängern. Was ist im Nachhinein schon ein Jahr, wenn dadurch  
die Lernenden noch besser ausgebildet werden können?», gibt Wohl-
genannt zu bedenken.

 … Noch	etwas	will	er	in	der	Lehrlingsausbildung	speziell	gefördert	
wissen:	Die	beiden	Werte	Vertrauen	und	Verlässlichkeit. Es nütze nichts, wenn 
ein Lernender einerseits die Wurst richtig aufschneiden könne, andererseits aber nicht pünktlich sei oder 
Abmachungen nicht einhalte. Heinz Wohlgenannt blüht sichtlich auf, wenn er davon berichtet, hat er doch sel-
ber in seiner Jugendzeit erlebt, wie sich die prägende Erfahrung in der «Katholischen Jugend» auf seinen 
Charakter positiv ausgewirkt hat. Nicht zuletzt deswegen ermutigt er seine Lernenden auch, sich ehrenamtlich 
für die Gesellschaft zu engagieren.
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 … Marc Cappis machte als CEO und Verwaltungsratspräsident die Huber + Suhner Gruppe zu einem High-
tech-Konzern in der Energie- und Nachrichtenübertragung sowie der Systemtechnik. Die Lehrlingsaus- 

bildung war dabei ein wichtiger Faktor, weil es darum ging, den eigenen Nachwuchs zu fördern. Es	lag	
ihm	aber	auch	am	Herzen,	das	Lehrlingswesen	gesamtschweizerisch		
zu	verbessern.	So	engagierte	er	sich	für	dieses	Anliegen	und	viele	wei-
tere	Vorhaben	auf	Verbandsebene.	Als langjähriger Präsident der Arbeitgebervereinigung  
der Schweizer Maschinenindustrie (ASM, heute Swissmem) zielte er darauf ab, dass der soziale Friede gewahrt 
blieb: «Das Friedensabkommen zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften ist ein ganz grosser Konkur-
renzvorteil. Aber leider wollen dies offenbar Exponenten hüben wie drüben nicht mehr wahrhaben.» In der be-
ruflichen Ausbildung sieht er einen zweiten wesentlichen Konkurrenzvorteil: «Die Bedeutung der Lehre gilt  
es zu stärken. Mit der Meisterlehre verfügen wir über einen Ausbildungsweg, der entscheidend zur Konkurrenz-
fähigkeit unseres Landes beiträgt.»

  … An die Adresse junger Berufsleute sagt Marc Cappis, dass sich 
junge Menschen je länger, je mehr nur noch einen Vorsprung auf  
dem Arbeitsmarkt erarbeiten könnten, wenn sie eine gute Ausbildung 
abgeschlossen hätten. Der Kampf um qualifizierte Arbeitskräfte  
höre schon lange nicht mehr an den Landesgrenzen auf: «Wer sich in  
der Schweiz als angelernte Arbeitskraft durchschlagen will, hat sehr 
eingeschränkte Chancen.» Deshalb könne man den Konkurrenzvorteil  
nur mit einem besseren Angebot in der Aus- und Weiterbildung  
aufrechterhalten: «Unser Vorsprung beruht darauf, dass wir gut ausge-
bildete, kreative Leute auf allen Ebenen haben, damit wir unsere  
Entwicklungen schnell umsetzen können.» Die Zeit von der Produktent-
wicklung bis zur Markteinführung müsse drastisch gesenkt werden;  
das erfordere ein effizientes Zusammenspiel von Fach- und Führungs-
kräften. 

   … Konsequenterweise setzte sich Marc Cappis zusammen mit Spe-
zialisten dafür ein, dass Lehrabsolventinnen und -absolventen die 
Möglichkeit erhalten, ein Hochschulstudium auf dem zweiten Bildungs-
weg zu durchlaufen. Die Rolle des ausgebildeten Facharbeiters, der  
sich dank der errungenen Durchlässigkeit des Bildungssystems enorm 
weiterentwickeln könne, sei sehr wichtig: «Für die Industrie ist  
das der wertvollere Mitarbeiter – auch auf der obersten Führungsebene. 
Er ist kommunikationsfähig bis auf die untersten Stufen, weil er viele 
Erfahrungen seiner Angestellten selber machte.» In einer zu starken Spe-
zialisierung von Fachleuten sieht Cappis jedoch Gefahren für die Zu-
kunft: «Man muss heute bereit sein, aufgrund der eigenen Grundausbil-

Preisträger	2003	…  Marc Cappis 
 
Marc Cappis, Niederteufen (Schweiz), stand lange Jahre 
als CEO oder Verwaltungsratspräsident an der Spitze 

verschiedener Unternehmen. Es war ihm in seiner Karriere stets ein Anliegen, 
die Berufsausbildung zu fördern: «Lernenden sollen den Weg in die oberste 
Führung von Unternehmen schaffen können.» 
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		Aus	dem	Berufsleben	…  Ihr Traumberuf als Teenager? 
… Glockengiesser. 

Ihr beruflicher Werdegang in Kürze? 
… Höchst abwechslungsreiche Tätigkeiten mit Menschen und Technik 

Ihre drei wichtigsten Werte in der Berufsbildung? 
… 1. Fachkenntnis 2. Soziale Kompetenz 3. Teamwork. 

Was lernen Sie von Lernenden? 
… Ich lerne von Lernenden vor allem aufgrund der Fragen, die sie mir 
stellen. 

Ihr Tipp für den Berufswahlprozess?  
… Den zweiten Bildungsweg nutzen.

	 	Aus	der	Laudatio	… Marc Cappis wurde 2004  
mit dem Hans Huber Preis geehrt. Er erhielt die 

Auszeichnung, weil er die strategische Bedeutung der dualen Berufs- 
bildung als Erfolgsposition für die einzelnen Unternehmen, aber auch für  
die schweizerische Wirtschaft als Ganzes schon früh erkannt habe. Er  
habe zusammen mit den Ausbildungsverantwortlichen in seinem Unterneh-
men «mit vorbildlichen Ausbildungsleistungen die Stärken der beruflich- 
en Aus- und Weiterbildung anderen Unternehmen und einer breiten Öffent-
lichkeit aufgezeigt und damit das gute Image der Berufsbildung geför- 
dert». Cappis habe sich landesweit für eine qualitativ hochstehende Berufs- 
bildung eingesetzt, «die schulischen Ausbildungen gleichwertig ist und  
damit die Durchlässigkeit zu diesen Ausbildungen mit intakten Karriere-
chancen sicherstellt».

dung flexibel etwas anderes zu machen. Das geht besser mit einer  
Lehre als mit dem Gymnasium.» Die duale Berufsausbildung sei über-
haupt keine zweitklassige Variante gegenüber dem akademischen 
Bildungsweg. Die Durchlässigkeit der beruflichen Bildung müsse deshalb 
unbedingt noch besser kommuniziert werden. Einen prägenden Ein-
druck hat bei ihm ein Betriebselektriker hinterlassen: «Er hat sich on the 
job weiterentwickelt, hat Kurse besucht und sich zu Hause weiter-
gebildet. Er war ein ‹normaler› Arbeiter, aber er hat gezeigt, dass es kein 
Ingenieurstudium braucht, um in der Forschung und Entwicklung tätig  

zu sein.» Nicht	zuletzt	deswegen	hatte	der	Maschi-
nen-	und	Betriebsingenieur	darauf	bestanden,	
bei	Huber	+	Suhner	zuerst	ein	Jahr	lang	an	
sämtlichen	Maschinen	zu	arbeiten,	bevor	er	die	
operative	Führung	übernahm. 

 … Die pragmatische und zielgerichtete Förderung von Lehrlingen stand für ihn immer im Mittelpunkt.  
Auch in Krisenzeiten blieb Marc Cappis seinen Grundsätzen treu und machte bei der Ausbildung keine Abstri-
che. Wo nötig, wurden unter seiner Führung grundsätzliche Veränderungen in die Wege geleitet. Eine  
Episode bleibt Marc Cappis noch in bester Erinnerung: Am Anfang seiner Karriere, als er bereits Präsident  
des Verbandes der Gummiindustrie und Vorstandsmitglied des Kunststoffverbandes war, hörte er zum  
ersten Mal, dass es die Berufsausbildung Kautschukant und Plastikant gebe. Ein Lehrling habe ihm damals  
ganz verlegen erzählt, dass er niemandem sage, er sei Kautschukant, weil er aufgrund der Bezeichnung  
oft als «Pariser-Hersteller» ausgelacht werde. Deshalb hat sich Cappis für eine bessere Ausbildung und eine 
neue Berufsbezeichnung stark gemacht. Es habe viel Durchhaltevermögen gebraucht, bis das Berufsbild  
des Kunststofftechnologen als moderne Ausbildungsalternative etabliert werden konnte.

    … In seinem Engagement auf überbetrieblicher Ebene wurde Marc 

Cappis von seinem Ideal getrieben: Noch	heute	schwebt		
ihm	die	Vision	vor,	dass	jede	Schweizerin	und	
jeder	Schweizer	durchschnittlich	einen	Tag		
pro	Woche	«ehrenamtlichen	Dienst	zugunsten	
der	Gemeinschaft»	leisten	sollte.	«Davon sind wir  
leider noch meilenweit entfernt», sagt Cappis, der aber vorbildlich auf-
zeigt, dass dies nicht nur möglich ist, sondern erheblichen Nutzen  
stiftet. Er habe festgestellt, dass Personen, die sich freiwillig engagier-
ten, das Gemeinschaftsgefühl stärkten und die Effizienz positiv  
beeinflussten. Er bedaure es, dass sich in letzter Zeit einzelne Unter-
nehmensführer gegenüber der Gemeinschaft weniger verpflich- 
tet fühlten. Uneigennütziges und betriebsübergreifendes Verhalten sei 
aber gerade im Bildungswesen von grosser Bedeutung, wenn es  
darum gehe, die Konkurrenzfähigkeit des Landes langfristig zu stärken.
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… Einen ausserordentlichen Einsatz leistet Zottele seit jeher als Förderer der überbetrieblichen Berufs- 
ausbildung für industrielle Berufe in der Ostschweiz, insbesondere für Konstrukteure. Er war 1998 der Hauptini-
tiant für die Gründung des Lehrmeisterverbandes Konstrukteur. Ziel des Verbandes ist die Durchführung der 
überbetrieblichen Kurse in den Kantonen Appenzell und St. Gallen sowie im Fürstentum Liechtenstein. Zusam-
men mit einem Team Gleichgesinnter gelang es ihm in kürzester Zeit, ein Kurskonzept zu entwickeln und die 
Kursorganisation voranzutreiben. Damit bewies Pius Zottele, dass er nicht nur ein ausgezeichneter Kenner und 

Könner seines Faches ist, sondern auch seine Ideen mit Herzblut weitergeben kann.	Der	Lehrmeis-
terverband	Konstrukteur	St.	Gallen,	Appenzell	und	Fürstentum	Liechten-
stein	ist	in	dieser	Branche	eine	Pionierleistung. Zottele präsidiert ihn seit seiner 
Gründung und hat mit grossem persönlichem Engagement die Organisation der überbetrieblichen Kurse auf-
gebaut. Sie werden bereits an fünf Standorten angeboten, wo die angehenden Konstrukteure die grundle-
genden Fertigkeiten ihres Berufs erlernen. Diese Ausbildungsform sichert eine hohe Ausbildungsqualität bei  
in der Regel geringeren Kosten.

   … Dank seiner Initiative verleiht der Verband an der Ostschweize-
rischen Bildungsausstellung in St. Gallen zudem jährlich Preise an die 
besten Absolventen der Lehrabschlussprüfung. Diese Feiern wer- 
den von ihm organisiert und sind Ausdruck von Zotteles Überzeugung,  
dass jede mögliche Plattform genutzt werden soll, um das Berufs- 
bild in einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen. Das ist für den 
Lehrlingsförderer aber noch nicht genug. Sein Anliegen ist es, dass  
diese Art der professionellen Ausbildung und gezielten Förderung mög-
lichst gesamtschweizerisch und flächendeckend angeboten wird.  
Vor allem kleineren Betrieben möchte er noch Erfahrungen weiterge-

ben, denn: «Zwischen	kleineren	und	grössern		
Firmen	bestehen	Wissensdifferenzen	in	Bezug	
auf	die	Grundbildung	von	Lernenden.	Da-	
mit	möchten	wir	alle	auf	den	gleichen	Level	
bringen.» In diesem Bestreben hat ihm die Verleihung des Hans 
Huber Preises neuen Auftrieb gegeben. Was anlässlich der Preisver-
leihung noch eine Idee war, wurde kurz darauf realisiert: Der Internetauf-
tritt für Lehrmeister und Lernende, der sich immer mehr zu einer ger- 
ne genutzten Informationsplattform mausert (www.konstrukteure.ch). 
Dass der Verband sich ständig weiterentwickelt, ist für Pius Zottele  
eine Selbstverständlichkeit. So hat er die Initialzündung für die neue Wei-
terbildung von Lehrmeistern und Ausbildnern gegeben – eine wichtige 
zukunftsorientierte Weichenstellung für die Qualitätssicherung im Beruf. 
Die Weiterbildung wird vom technischen Leiter des Verbandes geführt. 

Preisträger	2004	…  Pius Zottele 
 
Pius Zottele aus Rorschacherberg (Schweiz) setzt sich  
neben seinem Beruf als Ausbildungsleiter vor allem für die 

überbetriebliche Berufsausbildung ein. Für sein Engagement bei der Grün-
dung, dem Aufbau und der Führung des Lehrmeisterverbandes Konstrukteur 
wurde ihm der Anerkennungspreis der Hans Huber Stiftung verliehen.
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		Aus	dem	Berufsleben	…  Ihr Traumberuf als Teenager? 
… Arzt oder Rechtsanwalt. 

Ihr beruflicher Werdegang in Kürze? 
… Ich habe eine gute Grundausbildung gewählt, verschiedene Arbeitgeber 
kennen gelernt und mich in verschiedenen Interessengebieten weitergebil-
det – auch berufsübergreifend. Heute würde ich noch mehr Sprachen lernen. 

Ihre drei wichtigsten Werte in der Berufsbildung? 
… 1. Vorbild 2. Berufliche Fertigkeiten und Kenntnisse 3. Soziale und 
Selbstkompetenz (zuverlässig, lernfähig, freundlich, etc.). 

Was lernen Sie von Lernenden? 
… Von Lernenden lerne ich, jung zu bleiben. Ich lerne von ihrer Art und 
Weise, wie sie sind und aufwachsen. Ich bleibe damit immer à jour in Bezug 
auf neue Techniken und bleibe persönlich nicht stehen. 

Ihr Tipp für den Berufswahlprozess?  
… Mit Schnuppern spüren, was man gerne macht und gut kann. Den 
Beruf wählen, von dem man spürt, dass man dafür Neigungen und Eig-
nungen hat, und wofür man Freude entwickelt.

	 	Aus	der	Laudatio	… Pius Zottele wurde 2004  
mit dem Anerkennungspreis der Hans Huber Stif-

tung geehrt. Er erhielt den Preis, weil er die überbetrieblichen Kurse  
für Konstrukteure als Hauptinitiant mit einem kleinen Team vorbereitet,  
mit Ideenreichtum und Durchsetzungsvermögen aufgebaut und mit  
grossem persönlichem Engagement umgesetzt hat. Er habe mit der kurs-
mässigen Vermittlung der grundlegenden Fertigkeiten für Konstruk- 
teure «eine qualitativ hochwertige Ausbildung bei einem günstigen Preis- 
Leistungsverhältnis» geschaffen. Mit diesen vorbildlichen Ausbildungs- 
leistungen habe er die grosse Bedeutung der überbetrieblichen Kurse für  
die Ausbildung in kleinen und mittleren Unternehmen bekannt gemacht  
und damit das gute Image der dualen Berufsbildung gefördert.

Sie besteht aus verschiedenen Modulen, in denen Tricks und Kniffe  
für die Betreuung Lernender vermittelt werden, in denen aber auch Lern-
techniken aufgezeigt und pädagogische Fähigkeiten gefördert wer- 
den. Lernende profitieren ebenfalls vom laufenden Ausbau des florie-
renden Verbandes, zum Beispiel dank Trainingskursen oder Teil- 
prüfungsvorbereitungen, die seit kurzem zusätzlich fakultativ angeboten 
werden. Weiterentwickelt wurde auch die Lehrabschlussprüfung  
und ihre Bewertung: Sie besteht mittlerweile aus einer individuellen  
Produktivarbeit mit nachvollziehbarer Arbeitsdokumentation. Um  
diese Arbeiten bewerten zu können, müssen sich Fachvorgesetzte lau-
fend weiterbilden. Dazu werden vom Verband jährlich Kurse ange- 
boten. Letztlich werde damit auch die Arbeit der Prüfungsexperten er-
leichtert. Mit diesen Veränderungen macht Pius Zottele vor, was  
er sich für das duale Berufsbildungssystem längerfristig wünscht: Eine 
fachliche Stärkung, die Persönlichkeitsbildung junger Menschen  
sowie eine gradlinige Ausbildungskonzeption, die Bewährtes weiterführt 
und offen ist für Neues. Er weist aber auch auf Gefahren hin: «Wir 
dürfen nicht noch mehr Neuerungen im Berufsschulsystem einführen.  
Zu viele «Hüst-und-Hott-Änderungen» führen dazu, dass Lernenden  
in der Berufsfachschule vor allem im ersten und zweiten Lehrjahr zu viel 
eingetrichtert wird.» 

… Pius Zottele blickt zuversichtlich in die Zukunft: Zusammen mit dem Branchenverband der Schweizer 
Maschinen-, Metall- und Elektroindustrie (Swissmem) soll ein Qualitätssicherungssystem erarbeitet  
werden, das an allen Kursorten eingesetzt wird. Generell müssten die gewerblich-industriellen Berufe in  

ihrem Stellwert gestärkt werden, fordert Zottele: «Das	Lobbying	wird	für	uns	auf		
Kantons-	und	Bundesebene	immer	bedeutender,	gerade	wenn	es	um		
Finanzierungsfragen	in	der	Ausbildung	geht.» Es sei ihm deshalb ein Anlie- 
gen, den Kontakt zu den verschiedensten Ämtern zu pflegen.

… Pius Zottele ist ein Mann, der anpackt. Dem Bauernsohn ist es darum wichtig, dass Lernende in prak-
tischen Fertigkeiten gefördert werden. «Berufskunde lernt man nicht nur in der Schule, sondern in der Praxis», 
ist er überzeugt. Dazu gehört für ihn die Fähigkeit, berufsübergreifend zu denken und zu handeln. Dement-
sprechend hat er 1995 bei StarragHeckert, wo er als Ausbildungsleiter für technische Berufe zuständig ist, die 
modulare, berufsübergreifende Ausbildung eingeführt. Das Konzept wurde 1998 in ähnlicher Form in der ge-
samten Schweizer Maschinen-, Metall- und Elektroindustrie umgesetzt. Zottele hat die Erneuerung der Ausbil-
dungsgänge bei Swissmem als Mitglied einer Arbeitsgruppe wesentlich mitgeprägt. Engagiert hat er sich  
auch in der Erfahrungsaustausch-Gruppe von Lehrmeistern in der Ostschweiz, der er vier Jahre als Präsident 
vorgestanden hatte. Überdies hat Zottele an der Berufsschule Rorschach viele Jahre berufskundliche  
Fächer – immer mit einem direkten Praxisbezug – unterrichtet. Der grosse Vorteil des dualen Berufsbildungs-
systems – also die Kombination von Praxis und Schule im Rahmen der Lehre – liegt für ihn auf der Hand:  
«Es werden Kopf, Herz und Hand einbezogen.»

    … Zottele	arbeitet	team-	und	projektorientiert	
und	überlässt	sowohl	den	Mitarbeitenden	als	
auch	den	Lernenden	Eigenverantwortung:	«Das 
motiviert und erhöht die Leistungsbereitschaft.» Er motiviert aber  
auch mit der ihm eigenen Begeisterungsfähigkeit und mit Anerkennung 
von guten Leistungen. Sein Ideenreichtum und sein Durchsetzungs-
vermögen helfen mit, neue und zielgerichtete Ausbildungsformen umzu-
setzen, um so junge, gut qualifizierte Fachkräfte zu bilden und zu 
fördern.
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  … «Wir haben angefangen, die Berufsbildung neu zu positionieren», sagt René Frei, der mit seinem Team 
eine Strategie entwickelt hat, um für zukünftige Herausforderungen gerüstet zu sein. Damit verfolgt er  
«hohe Qualitätsstandards in jeder Hinsicht»: So wird die Ausbildung an allen Standorten im grossräumigen 
Einzugsgebiet neu gefasst, und die Praxisbildner werden mit grossem Aufwand auf dem neuesten Stand 

gehalten. Ein	spezielles	Augenmerk	werde	auf	die	Rekrutierung	von	Ler-
nenden	gelegt:	«Damit	werden	wir	definitiv	das	landläufige	Image		
abstreifen,	dass	junge	Menschen	immer	noch	eine	Verkaufslehre	bei	der	
Migros	machen	können,	falls	sie	sonst	nichts	finden.» Im Rahmen eines mehr-
stufigen Selektionsverfahrens werde sorgfältig geprüft, wer die schulischen Voraussetzungen für eine  
Lehre mitbringe und wer wo besondere Stärken einbringen könne. Schon hier beginne deshalb gewissermas-
sen die Laufbahnberatung. Zudem werde das interne Entwicklungsmodell für Führungskräfte ausgeweitet  
und bereits im dritten Lehrjahr für Lernende mit hohem Potenzial angewendet: Sie werden zusätzlich vor allem 
in ihrer Sozialkompetenz im Hinblick auf zukünftige Führungsaufgaben gefördert. Mit dieser Ausrichtung 
verspricht sich Frei bessere Karten auf dem Lehrstellenmarkt, auf dem man die Marktbearbeitung als Anbieter 
intensivieren werde. Sein Unternehmen rüstet sich für den «Kampf um Lernende».

   … In Zukunft sei die Berufsbildung noch wichtiger: Die Nachwuchs-
sicherung helfe unter anderem, das Image des Unternehmens zu stär-

ken und die wirtschaftliche Weiterentwicklung voranzutreiben: «Be-	
rufsbildung	ist	eine	klare	Erfolgsposition»,	sagt	
Frei	und	gibt	zu	bedenken,	dass	man	wieder	
vermehrt	um	Lernende	kämpfen	müsse.	Die	For-
mel	ist	einfach:	Sinkende	Schülerzahlen	gleich	
weniger	Lehrinteressenten. «Deshalb müssen wir uns früh-
zeitig die Frage stellen, wie man später zu Lernenden kommen wird.» 
Das bedeutet zum Beispiel bei Migros, dass die Aus- und Weiterbidungs-
tage des Personals insgesamt verdreifacht wurden: Die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter geniessen im Schnitt drei Tage Weiterbildung pro 
Jahr. So sollen sie zu noch besseren Leistungen qualifiziert werden, was 
gerade auch für die Berufsbildung entscheidend ist. Auf die Qualität der 
Berufsbildung in seinem Unternehmen nimmt René Frei deshalb auch 
persönlich Einfluss: «Ich erhebe den Anspruch, dass wir zu den Besten  
gehören. Unsere Mitarbeitenden sollen sich laufend weiterentwickeln 
können. Wir wollen ihnen helfen, das Potenzial zu erkennen, und wissen, 
was man damit machen kann. Vorgesetzte müssen heute generell und  
in der Berufsbildung ganz besonders über Coaching-Fähigkeiten verfügen. 
Mit der Verleihung des Hans Huber Preises wurden deshalb auch die 
Lehrmeister in den Läden geehrt.»

Preisträger	2005	…  René Frei 
 
Wer die Lehrlingsausbildung als strategische Erfolgs- 
position betrachtet, muss langfristig vorausdenken. 

René Frei aus Widnau (Schweiz) ist davon überzeugt und hat die Migros  
Ostschweiz als oberster Personalchef zum vorbildlichen Lehranbieter  
innerhalb des grössten Schweizer Detailhändlers gemacht. Sein Unterneh- 
men rüstet sich für den «Kampf um Lernende».
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		Aus	dem	Berufsleben	…  Ihr Traumberuf als Teenager? 
… Linienpilot. 

Ihr beruflicher Werdegang in Kürze? 
… Nach gut neun Jahren Arbeit als Primarlehrer in Widnau wechselte  
ich 1987 als Personalassistent zur Viscosuisse in Widnau und 1989 als 
Personalbereichsleiter zur Migros Ostschweiz, wo ich 1993 die Leitung der 
Personalentwicklung wahrnahm und seit 1995 die personelle Gesamt-
verantwortung im Unternehmen trage. 

Ihre drei wichtigsten Werte in der Berufsbildung? 
… Qualität, Qualität und … Qualität. 

Was lernen Sie von Lernenden? 
… Lernende sind eine Brücke zum Zeitgeist der Jugend, zu deren  
Haltungen und Werten. Sie regen zur aktiven Auseinandersetzung mit  
ihrer Generation an und ermöglichen so deren Verständnis. 

Ihr Tipp für den Berufswahlprozess?  
… Überdurchschnittliche Leistungsbereitschaft, gute Schulnoten,  
aktive Auseinandersetzung mit den verschiedenen Berufsbildern, Flexibilität 
(mental und geografisch), Offenheit für Neues.

	 	Aus	der	Laudatio	… René Frei aus Widnau hat  
den Hans Huber Preis im Jahr 2005 erhalten. 

Er habe als oberster Personalchef bei der Migros Ostschweiz die Berufs-
bildung zu einer strategischen Erfolgsposition gemacht. Er habe das  
Lehrlingswesen in seinem Unternehmen im Laufe seiner beruflichen Ent-
wicklung auf allen Stufen wesentlich mitgeprägt und ein vorbildliches  
Ausbildungskonzept entwickelt sowie umgesetzt. Unter seiner Leitung ha- 
be sich das Unternehmen zu einem herausragenden Ausbildungsbetrieb  
entwickelt, «der junge Leute fördert und fordert, ihnen Vertrauen schenkt  
und rasch Verantwortung überträgt und damit beste Karrierechancen  
bietet». Zudem wurde Frei deshalb geehrt, weil er dafür verantwortlich sei, 
«dass die Migros Ostschweiz mit vorbildlichen Ausbildungsleistungen  
die Stärken der beruflichen Aus- und Weiterbildung anderen Unternehmen  
und einer breiten Öffentlichkeit auf hervorragende Weise aufzeigt und  
damit das gute Image der dualen Berufsbildung fördert».

 … Die Personalarbeit habe sich im Laufe der Zeit generell stark geändert: Lange sei es vor allem darum 
gegangen, Menschen zu finden, die offene Stellen besetzen können. Heute hätten Personalentwicklung  
und Laufbahnthemen in der Personal- und auch schon in der Lehrlingsarbeit einen hohen Stellenwert. Das  
wirke sich direkt auf die Lernenden aus: Die letzten Jahre hätten gezeigt, dass die Erfolgsquote bei den 
Lehrabschlussprüfungen in seinem Unternehmen eindeutig nach oben zeige: «Das hat zweifelsohne mit der 
sorgfältigeren Selektion und den Hilfestellungen während der Ausbildung zu tun.» Damit aber nicht genug: 
«Unser Kompetenzmodell richtet sich stark auf die Zukunft aus. Führungsaufgaben werden noch anspruchs-

voller, und immer weniger Leute müssen mehr machen.» Deshalb	müsse	beim	Personal		
in	nächster	Zeit	noch	besser	spürbar	sein,	wo	die	Schwerpunkte	der	För-
derung	gesetzt	werden	–	nämlich	in	der	steigenden	Selbst-	und	Sozial-
kompetenz,	der	besseren	Fach-	und	Methodenkompetenz	sowie	im	unter-
nehmerischen	Denken	und	Handeln. Indes: Ausbildungsprogramme sind das eine – die  
gute Betreuung der Lernenden das andere: «Es ist unabdingbar, dass Lehrmeister Zeit haben für die Lernenden.» 

 … Die intensive Aus- und Weiterbildungsarbeit hat konkrete Vorteile im Tagesgeschäft: «Lange mussten wir 
Filialleiter auf dem Markt suchen. Heute haben wir dafür eigene qualifizierte Leute.» Deshalb will René Frei 
seine Mitarbeitenden und insbesondere die Lernenden von der Bedeutung der Aus- und Weiterbildung überzeu-
gen, denn: «Es ist sexy, wenn man lernt.» Es sei aber auch nötig, einen Ausgleich zum Beruf zu haben und 
persönliche Beziehungen zu pflegen, wenngleich er selbst heute nicht mehr so viel Zeit habe zum Joggen, Biken, 
Schwimmen oder zum Krafttraining.

   … Während seiner Zeit als Leiter der Aus- und Weiterbildung im  
Unternehmen hat der gelernte Primarlehrer versucht, erfolgreiche Sys-
teme weiterzuentwickeln und neue Ansätze für die Berufsbildung  
zu erproben – eine Strategie, die zukunftsorientiert und erfolgverspre-
chend bleibt. Dabei ist ihm der Kontakt mit Lernenden bis heute ein 
Anliegen geblieben, wenn er auch nicht mehr selber an Lehrlingslagern 

teilnehmen kann, an die er sich gerne erinnert. Eine	seiner		
wegweisenden	Ideen	war	ein	ganzheitliches	
Pilotprojekt,	das	medial	viel	Beachtung		
fand	und	intern	die	Wirksamkeit	einer	mög-
lichst	praxisnahen	Ausbildung	klar	auf-	
zeigte:	Gegen	anfänglich	grossen	Widerstand	
hat	er	während	einer	Woche	die	Migros-	
Filiale	St.	Gallen	Bruggen	von	Lernenden	füh-
ren	lassen. Dazu gehörten eine gute Vorbereitungszeit und  
eine angemessene Betreuung während des Projekts. Die Kundenreak-
tionen waren positiv, und das Resultat war beeindruckend, so dass  
das Projekt durchaus wieder einmal durchgeführt werden könnte. René 
Frei sagt: «Die Lernenden erwirtschafteten zehn Prozent mehr, als  
für diese Filiale an Wochenumsatz budgetiert worden war. Das motivier-
te alle und belegt die Wichtigkeit einer modernen Berufsbildung.» 
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     … Karl Spirig hat einerseits in seiner eigenen Schreinerei im inner-
rhodischen Oberegg permanent und erfolgreich Lernende ausgebildet. 
Andererseits setzte er sich auf Verbandsebene ganz besonders für  
die Lehrlingsausbildung ein und wurde daher zum Lehrabschlussprü-

fungsleiter des Schreinerberufs ernannt. Mehr	als	30	Jahre	
lang	prägte	er	Ausbildungslandschaft	und	
Abschlussprüfungen	seines	Berufes	wie	kaum	
ein	anderer.

  … Nach jahrzehntelanger Arbeit auf Verbandsebene und erfolgreicher Geschäftstätigkeit hat Karl Spirig sei- 
ne Aufgaben nun in jüngere Hände übergeben. Nach umsichtiger Planung übertrug er seine Schreinerei seinem 
Sohn, dem er noch als Berater zur Verfügung steht: «Der Beruf ist nun mein Hobby. Ich muss nicht, ich darf 
arbeiten», schmunzelt Spirig. Ganz aufhören mochte er aber doch noch nicht. Gerne hilft er im Unternehmen 
mit – zum Beispiel bei der Neukundengewinnung oder wenn es um die Lehrlingsbetreuung geht. Der Kon- 
takt zu jungen Menschen bleibe ihm auch im dritten Lebensabschnitt ein wichtiges Anliegen: «Das hält jung 
und trägt dazu bei, dass ich selber nicht stehen bleibe.»

     … Es sei für ihn eine Genugtuung, das Amt des Chefexperten, das  
er so lange geprägt hatte, in guten Händen zu wissen. Das sei wichtig 
für den Schreinerberuf in seiner Region. Er verfolge die Entwicklung  
in seinem Verband nach wie vor sehr intensiv mit. Dank der Einbindung 
in das Unternehmen seines Sohnes, der mittlerweile selber Prüfungs-
experte ist, bleibe er stets auf dem Laufenden. Viel bedeuteten ihm aber 
auch die Rückmeldungen oder Fragen der zahlreichen Lernenden, die  
er von seiner Expertentätigkeit oder aus dem eigenen Betrieb kennt. Es 
mache ihn «stolz, dass alles weiterläuft» und dass er daran noch rege 
Anteil haben dürfe.

  … Karl Spirigs Ziel ist seit jeher die gute und umfassende Ausbildung junger Berufsleute. Wichtig	ist	
ihm	auch,	dass	Lernende	und	Mitarbeitende	Wertschätzung	erfahren	
dürfen:	«Jeder	Arbeiter	ist	wertvoll,	keiner	eine	Nummer.» Diese Haltung durften 
auch die über 800 Lernenden spüren, die Karl Spirig in seiner Tätigkeit als Experte und Chefexperte bei den 
Lehrabschlussprüfungen geprüft hat. Dabei war er aber nicht alleine: Zusammen mit seinen Expertenkollegen 
hat er denn auch unzählige Stunden in diese Arbeit investiert. Die Zusammenarbeit mit der kantonalen Prü-
fungskommission des Schreinergewerbes sei immer sehr schön gewesen. Wertvolle Erfahrungen habe er auch 
gesammelt bei der Erstellung von Gutachten für angehende Lehrbetriebe, die ihre Eignung zur Ausbildung von 
jungen Berufsleuten abklären liessen. 

Preisträger	2005	…  Karl Spirig 
 
Schreinermeister Karl Spirig aus Oberegg (Schweiz)  
hat sich nicht nur im eigenen Betrieb für die Berufsbil-

dung stark gemacht. Als Chefexperte beider Appenzell prüfte er zudem  
während drei Jahrzehnten 800 Lernende aus dem Schreinerberuf an den  
Abschlussprüfungen.
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		Aus	dem	Berufsleben	…  Ihr Traumberuf als Teenager? 
… Lehrer. 

Ihr beruflicher Werdegang in Kürze? 
… Meine eigene positive Entwicklung und diejenige des Unternehmens 
waren das Resultat meiner inneren Freude, die ich auch «rüberbringen» 
konnte und die zum Erfolg führte.  

Ihre drei wichtigsten Werte in der Berufsbildung? 
… 1. Potenzialorientierte Entwicklung der jungen Berufsleute in der 
Lehrwerkstatt 2. Guter theoretischer Hintergrund dank schulischer Ausbil-
dung 3. Motivation zu ausserberuflichem Engagement: Wer sich auch in  
der Freizeit engagiert, hat beruflich mehr Erfolg.  

Was lernen Sie von Lernenden? 
… Vieles. Ich höre zu, versuche im Stillen etwas zu verarbeiten, um es 
dann wieder gewinnbringend einzusetzen. 

Ihr Tipp für den Berufswahlprozess?  
… Verschiedene Möglichkeiten prüfen und das Gespräch mit Ausbildnern 
beziehungsweise Vorgesetzten suchen. Dann aufgrund der persönlichen 
Neigung die bestmögliche Wahl treffen. 

	 	Aus	der	Laudatio	… Karl Spirig wurde 2005 mit  
dem Anerkennungspreis der Hans Huber Stiftung

geehrt. Er erhielt die Auszeichnung, weil er in seinem Unternehmen ei- 
ne zeitgemässe und qualitativ hochwertige Berufsausbildung vermittelt ha- 
be, die innere Werte berücksichtige. Zudem habe er als Chefexperte der  
Lehrabschlussprüfungen der Schreiner in den Kantonen Appenzell Ausser- 
und Innerrhoden während über 30 Jahren erfolgreich Prüfungen durch-
geführt, die Leistung gefordert hätten und doch von Wohlwollen gegenüber 
den Lernenden geprägt gewesen seien. Er habe mit seinem vorbildlichen  
Ausbildungsverhalten und seinem Einsatz zugunsten des Schreinergewerbes 
die Stärken der beruflichen Aus- und Weiterbildung auf hervorragende  
Weise gezeigt und damit wesentlich zum guten Image des dualen Berufsbil-
dungssystems beigetragen.

  … Wenn Karl Spirig heute auf die Entwicklung seines Geschäfts und auf diejenige der Ausbildung junger 
Berufsleute zurückblickt, stellt er fest: «Es ist eine andere Welt. Früher haben die Lernenden noch mit  
dem Handwagen die Aussteuer von frisch verheirateten Eheleuten im Dorf ausgeliefert. Heute müssen sich 
junge Berufsleute darauf einstellen, dass der Zeitdruck grösser und der Spezialisierungsgrad höher wird. 

Flexibilität steht zuoberst auf der Prioritätenliste. Die	Lernenden	müssen	früh	lernen,	wie	
man	rasch	auf	Kundenbedürfnisse	eingehen	kann.» Deshalb bezog Karl Spirig 
Auszubildende auch sehr eng in die Produktion mit ein – von der Arbeitsvorbereitung bis zur Baustelle sollten 
sie alles kennenlernen. Nicht immer verlief alles optimal, aber immer sah Karl Spirig das Potenzial. So auch  
bei einem lustigen Erlebnis vor Jahren: Als nur ein Lernender in der Werkstatt war und ein Kunde den Chef 

suchte, erhielt der Kunde prompt zur Antwort:	«Der	Chef	arbeitet	heute	nicht.	Er	ist		
im	Büro.»

     … Eine zeitgemässe Ausbildung habe ihm immer am Herzen gelegen. 
Im Laufe der Zeit sei die Ausbildung vielfältiger geworden. Auch bei  
den Lernenden selber habe er einen Wandel festgestellt: «Früher traute 
sich ein Lernender kaum etwas zu sagen. Heute kann er auch einmal 
eine Sache hinterfragen.» Dass Karl Spirig bereits im väterlichen Betrieb 
experimentieren durfte, hat ihn geprägt. Deshalb durften auch die  
Lernenden in seinem eigenen Betrieb den Maschinenpark unentgeltlich 
nutzen, wenn sie in der Freizeit etwas für sich selbst herstellen woll- 
ten. Er motiviert Lernende auch heute noch, sich laufend weiterzubilden. 
Es sei sein Ziel, Lernenden etwas von seiner Erfahrung und seinem 
Können weiterzugeben. Das macht er auch gerne über die Geschäftstä-
tigkeit hinaus, weshalb er auch mit Kollegen zusammen den Turn- 
verein Oberegg gründete, in dem er ebenfalls Nachwuchsförderung 
betreibt: «Jugendliche sollen sich nicht nur stur auf ihren Beruf  
konzentrieren, sondern auch in der Freizeit etwas Sinnvolles machen.  
Es braucht diese Balance», sagt der passionierte Ski- und Velofah- 
rer, Turner und Tennisspieler. Genau diese Hobbys pflegt er noch 
intensiver, seit er im Geschäftsleben und auf Verbandsebene etwas 

kürzergetreten ist:	«Ich	unternehme	viel	zusammen	
mit	jungen	Menschen.	Das	hält	mich	geistig	
fit.»

  … Vom guten Draht zu Jugendlichen und dem reichen Erfahrungsschatz profitieren auch andere. Mit Freude 
hat er immer wieder die Herausforderung angenommen, in Referaten über seine Sicht der Lehrlingsausbil- 
dung und Lehrstellenvermittlung zu berichten. Es sei ihm ein besonderes Anliegen, dass er dazu beitragen kön-
ne, Lehrstellen für schwächere Schülerinnen und Schüler zu finden, damit sich diese entfalten könnten. Dafür 
habe er jetzt wieder etwas mehr Zeit, die er gerne investiere, wenn seine Einschätzung gefragt sei.



�2�

 … Der Hans Huber Preis hat Manfred Brandl, Geschäftsführer der Kran- und Baggerwerke Liebherr in Nenzing  
(Österreich), Rostock (Deutschland) und Sunderland (England), zusätzlich motiviert, dafür zu sorgen, dass gute Fach-

kräfte in der Region ausgebildet werden und zur Weiterentwicklung der regionalen Wirtschaft beitragen: «Es	
wurde	mir	bewusst,	welchen	Stellenwert	dieses	Engagement	für	die	du-
ale	Ausbildung	in	der	Öffentlichkeit	hat.» Otmar Meyer, Leiter der Lehrwerkstätte  
bei Liebherr Nenzing, wurde durch den Preis in seinem unternehmerischen Engagement bestärkt. Zudem habe 
er neu erkannt, «dass ich darüber hinaus auch die Aufgabe habe, das duale System zu fördern, weil es eine 
gute Sache für den Wirtschaftsstandort ist.»
 
   … Manfred Brandl wie auch Otmar Meyer haben eine Berufslehre ab- 

solviert. Manfred Brandl als Kfz-Mechaniker und Otmar Meyer als Ma-
schinenschlosser. Die beiden haben die Vision, dass praktisch veranlagte 
Menschen in der Region zu qualifizierten Fach- und Führungskräften  
für die Region heranwachsen. Sie haben das Lehrlingswesen in der Firma 
Liebherr in Nenzing wesentlich mitgeprägt, entwickelt sowie umgesetzt. 

… Otmar Meyer trat 1980 in die Firma Liebherr in Nenzing ein. Nach bestandener Meisterprüfung nahm er 
eine neue Herausforderung als Ausbildner an. Er fand damals eine Lehrlingsausbildung vor, die wenig struk-
turiert und organisiert war. Dass er mit der Zeit die Hauptverantwortung der Lehrwerkstätte übernehmen konn-
te, hat er seinem grossen Engagement, seiner Fach-, Sozial- und Führungskompetenz zu verdanken. Meyer  
hat die Lehrlingsausbildung der Firma Liebherr ausgebaut, die sich mit 13 Ausbildern und 110 Auszubildenden 
sehen lassen darf. Damit gehört das Unternehmen zu den Vorzeige-Ausbildungsstätten Vorarlbergs. Meyer 

betont vor allem: «Früher	ist	die	Situation	auf	dem	Stellenmarkt	anders	gewesen,	
und	die	Lehrlingsarbeit	wurde	nicht	so	geschätzt	wie	heute.» Es brauchte also  
viel Überzeugungsarbeit, damit die Verantwortlichen in Verwaltung und Produktion merkten, dass sich Ausbildung 
und Produktivität der Lernenden nicht gegenseitig ausschliessen. Dies verdankten sie vor allem Otmar Meyer  
und seinem motivierten Team. Allerdings ist es gemäss Otmar Meyer auch den Mitarbeitenden aus den Talschaften 
zu verdanken, denen die Verbundenheit mit der Region und dem Arbeitgeber noch wichtig ist.

   … Liebherr stellt mittlerweile jedes Jahr 30 neue Lernende ein, und 
Otmar Meyer sorgt dafür, dass in allen Bereichen des Handwerks Lehr-
plätze zur Verfügung stehen. Dank dieser Vielfalt und dem guten Image 
der eigenen Lehrlingsausbildung, so Meyer, gewinne sein Unternehmen 
junge Menschen, die sich für eine Lehre entscheiden. Dadurch sei es  
auch leichter, in den Schulen und bei den Eltern wichtige Überzeugungs-
arbeit zu leisten, die von enormer Bedeutung sei. Er tut dies einerseits  
mit dem Wissen, dass immer mehr junge Menschen in die Mittelschulen 
drängen, und andererseits, weil er überzeugt ist, dass für viele angehen-
de Mittelschülerinnen und -schüler die Lehre eine sehr gute Alternative wäre. 

Preisträger	2006	…  Manfred Brandl und  
Otmar Meyer 
 
Der Stellenwert der Berufsbildung muss gestärkt werden. 
Dies ist das Credo von Manfred Brandl aus Vandans 

(Österreich) und Otmar Meyer aus Bludesch (Österreich). Sie setzen sich für 
eine professionelle Lehrlingsausbildung in ihrem Unternehmen und in  
Vorarlberg ein. 
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		Aus	dem	Berufsleben	…  Ihr Traumberuf als Teenager? 
… Manfed	Brandl: Radio- und Fernsehmechaniker.  
… Otmar	Meyer: Architekt. 

Ihr beruflicher Werdegang in Kürze? 
… Manfred	Brandl: Wesentlich sind immer das Erlebte und das Ziel vor 
Augen. Ich freute mich, wenn ich mich kurzfristig im Erfolg wohlfühlte. 
Wenn ich nach einer Weiterbildung etwas erreicht hatte, dann wurde in mir 
immer der Drang nach mehr Verantwortung geweckt.  
… Otmar	Meyer: Es war wichtig, dass ich Chancen und Freiräume 
bekam, etwas zu bewegen. 

Ihre drei wichtigsten Werte in der Berufsbildung? 
… Manfred	Brandl: 1. Eignung und Neigung erkunden – nicht nach-
ahmen, was Mode ist 2. Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit: Das, 
was ich mache, muss in Ordnung sein 3. Umgang mit den Menschen, 
Menschenführung: Eine Führungskraft darf ihre Macht nicht ausspielen. 
… Otmar	Meyer: 1. Authentisch sein – den Lernenden nichts vormachen 
2. Offen sein für Veränderungen – auch einmal eine Fünf gerade sein lassen 
3. Gespür für Situationen haben – es gibt nicht nur Richtig und Falsch. 

Was lernen Sie von Lernenden? 
… Manfred	Brandl: Ich lerne, dass es notwendig ist, systematisch vor-
zugehen. Im normalen Berufsleben läuft vieles chaotisch ab. Aber im 
Lernprozess muss man sich an die Systematik halten, damit «der Faden  
nicht reisst». 
… Otmar	Meyer: Vieles. Ich lerne vor allem Spontaneität und dass es 
nicht nur Arbeit gibt – vielleicht auch im Extrem. Die Lernenden glauben aber 
auch an die Zukunft und daran, dass man noch etwas bewegen kann. 

Ihr Tipp für den Berufswahlprozess?  
… Manfred	Brandl: Versuchen, das zu werden, was man gerne tut. Das 
kann man in der Regel auch gut und besser als andere. Wir dürfen nie-
mandem einen Beruf aufzwingen. Verkrampft einen Beruf auszuwählen, in 
dem man viel verdient, ist der falsche Weg. 
… Otmar	Meyer: Wenn sich ein Schüler, eine Schülerin mit der Ausbil-
dung auseinandergesetzt hat, sollten sie das Bauchgefühl sehr stark gewich-
ten und dann diese Richtung einschlagen. Die Berufswelt ist heute eine so 
durchlässige Geschichte – man kann später immer noch mehr machen. 

	 	Aus	der	Laudatio	… Manfred Brandl und Otmar 
Meyer wurden 2006 gemeinsam mit dem Hans Huber 
Preis geehrt. Sie haben den Preis erhalten, weil sie 

sich einerseits im eigenen Unternehmen für eine professionelle Lehrlingsaus-
bildung eingesetzt haben, die sowohl qualitativ als auch quantitativ als vor-
bildlich zu werten ist. Andererseits hätten sie sich auch ausserhalb des Unter-
nehmens in der Wirtschaftskammer und in verschiedenen Arbeitskreisen  
in Vorarlberg dafür eingesetzt, dass die Berufslehre mehr beachtet wird. Sie 
hätten damit ihre soziale Verantwortung eindrücklich wahrgenommen.

 … Manfred	Brandl	unterstützt	seinen	Lehrlingschef	in	der	Ausbildung	und	
engagiert	sich	darüber	hinaus	als	«Wanderprediger»	für	das	duale	Bildungs-
system. Er ist davon überzeugt, dass die duale Ausbildung mit den daraus resultierenden hervorragenden Fach-
kräften für den Wirtschaftsstandort Vorarlberg von allergrösster Bedeutung ist. Im Rahmen seines Engagements bei 
der Wirtschaftskammer Vorarlberg pocht er auf die soziale Verantwortung gegenüber angehenden Berufsleuten. 
Damit leistet er einen bedeutenden Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung des Bundeslandes Vorarlberg. Er ist 
der Meinung, dass ein Hochschulabschluss keine Garantie für den beruflichen Erfolg sei: «Man kann auch mit ei- 
ner fundierten Lehre weit kommen.» Brandl machte es selbst vor. Mit Engagement und entsprechender Weiterbil-
dung arbeitete er sich vom Schlosser über den Gruppenführer, Vorarbeiter, Sachbearbeiter und Betriebsleiter die 
Karriereleiter hoch, bis er 2001 dank seiner hohen Fach-, Sozial- und Führungskompetenz zum Geschäftsführer be-
fördert wurde. Jedes Jahr investiert das Unternehmen unter seiner Leitung etwa eine Million Euro in die Ausbil- 
dung am Standort Nenzing. Die Lernenden werden dabei in hohem Masse produktiv eingesetzt. Gemäss Brandl fi-
nanzieren die Auszubildenden mit ihrer produktiven Arbeit ihre Ausbildner. 

   … Das bewährte Ausbildungssystem wird auch in den anderen Betrieben, 
für die Brandl die Geschäftsführung besorgt, in angepasster Form über- 
nommen. Zum Teil werden an den anderen Standorten auch Partner einbe-
zogen. Ziel ist die einheitliche Ausbildungsqualität, zumal auch an allen 
Standorten die gleichen Investitionen getätigt werden, um dem wachsen-
den, weltweiten Bedarf gerecht gerecht zu werden. Besonders attrak- 
tiv ist die Chance, dass Lernende aus dem Konstruktionsbereich unter Um-
ständen auch einmal im Ausland einen Austauscheinsatz erleben darf.  
Dies ist laut Brandl nur möglich, weil überall nach den gleichen Prinzipien 
gearbeitet wird. Damit können Lernender nicht nur ihren Horizont erwei- 
tern, sondern auch erleben, was das Unternehmen unter Flexibilität versteht. 
Zum Kapazitätsausgleich würden nämlich immer wieder Facharbeiter un- 
ter den Werken für mehrere Wochen ausgetauscht, was dank des Logistik-

systems relativ einfach möglich sei, erläutert Brandl. Die	Förderung	
des	«länderübergreifenden	Wir-Gefühls»	wer-	
de	immer	bedeutender,	betont	er,	weshalb	damit	
schon	in	der	Ausbildung	begonnen	werden		
müsse.	Die zukunfts- und marktorientierten, pragmatischen Austausch-
programme für die Lernenden im Konstruktionsbereich erfolgen laut Ot- 
mar Meyer «auf eigene Faust». Zwar gebe es EU-Rahmenprogramme für 
Austauscheinsätze, indes: «Diese sind noch zu kompliziert, deshalb  
machen wir das unabhängig und auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten.»

 … Brandl und Meyer haben sich zum Ziel gesetzt, die Ausbildung nicht nur fachtechnisch voranzutreiben. Ergän-
zend legen die beiden grossen Wert auf die Förderung der sozialen Kompetenz. Manfred Brandl drückt es so  
aus: «Die technischen Probleme sind in den meisten Unternehmen die kleinsten.» In Team- oder Einzelgesprächen 
wird während der Arbeit auf den einzelnen Lernenden eingegangen, damit sich seine Persönlichkeit positiv ent- 
wickeln kann. Konsequenterweise unterstehen auch die Ausbildner strengen Massstäben. Als Vorbilder für die Ler- 
nenden müssen sie gemäss Otmar Meyer eine hohe Eigenmotivation mitbringen und Lernenden etwas beibrin- 
gen wollen. Dabei werden Werte in den Mittelpunkt gestellt, die im Arbeitsalltag je länger, je wichtiger werden: Ver- 
bindlichkeit, Verlässlichkeit, Pünktlichkeit, Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit. Damit setzen die beiden gewiss- 
ermassen als «Dreamteam der dualen Berufsausbildung» ihre Vision für starke Fach- und Führungskräfte aus und  
für Vorarlberg zielstrebig und umsichtig um.
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   … Auf dem elterlichen Bauernhof hat Josef Hasler nach der Lehre be-
gonnen, in der Freizeit – neben seinem Beruf als Werkzeugmacher –  
für verschiedene Firmen Teile zu fertigen. Schon bald kaufte er sich eine 
erste Maschine. Mit ihm hat sich auch sein Unternehmen, die J. Hasler 

Maschinenbau AG in Hinterforst, weiterentwickelt: Aus	dem	Hin-
terhofbetrieb	in	Hinterforst	wurde	ein	statt-
licher	KMU-Betrieb,	der	über	50	Mitarbeitende	
mit	durchschnittlich	acht	Lernenden	beschäf-
tigt.	

… Nach der Firmengründung im Jahr 1973 ergab sich vieles wie von selbst: Bald schon arbeitete auch sein 
Bruder bei ihm, und nur drei Jahre nach der Gründung fragte der Sohn des Nachbarn, ob er eine Lehre als Werk-
zeugmacher bei Josef Hasler beginnen könne. Das hat ihn dann auch bewegt, sich zum Lehrlingsausbildner 
schulen zu lassen. Bereits hat er gegen 50 Lehrlinge betreut. Eine besondere Genugtuung ist es für Josef Hasler, 
wenn sich Schulabgänger, die sonst keine Lehrstelle finden, in seinem Unternehmen entfalten können. Diese 
Grundhaltung und Wertschätzung wissen junge Berufsleute oft mit guten Leistungen zu quittieren. 

 … Natürlich ist Josef Hasler auch auf starke Lehrlinge angewiesen. Auf solche «Zugpferde» ist er besonders 
stolz. Er macht den jungen Menschen immer klar, dass es heute ohne Leistung nicht geht. Deshalb war es  
für ihn und sein Unternehmen eine besondere Ehre, dass im Laufe der Zeit fünf junge Männer aus den eigenen 
Reihen an der Schweizer Meisterschaft und drei Spitzenfachleute gar an Berufsweltmeisterschaften teilneh-

men konnten. Er liess es sich nicht nehmen, die Wettkämpfer persönlich zu begleiten. Solche	Anlässe	
sind	für	einen	Kleinbetrieb	immer	mit	viel	Aufwand	verbunden.	Die		
hervorragenden	Leistungen	seiner	Mitarbeitenden	waren	für	ihn	aber	
Entschädigung	genug.

  … Bescheiden sagt Josef Hasler von sich, «ein bisschen Glück  
habe ich schon gehabt – davon möchte ich auch etwas weitergeben». 
Deshalb fördert er seine Mitarbeitenden mit grosser Freude und  
ermöglicht ihnen auch Zusatzausbildungen. So kommen zum Beispiel 
Mitarbeitende auch in den Genuss, die berufsbegleitende Ausbil- 
dung zum Werkmeister zu absolvieren. Damit kommt zum Ausdruck,  
wie wichtig dem Unternehmen die Arbeitskräfte als Potenzial sind. 
Gleichzeitig ist man bei Hasler aber auch bereit, Verantwortung zu de-
legieren. So können jüngere Mitarbeitende auch den Lehrlingskurs 
besuchen und Verantwortung in der Betreuung von Lernenden überneh-
men. Es ist der Wunsch von Josef Hasler, dass die direkten Lehrlings-
betreuer auch altersmässig den Auszubildenden nahestehen. 

Preisträger	2006	…  Josef Hasler 
 
Josef Hasler, Hinterforst (Schweiz), ist ein Werkzeug- 
macher von echtem Schrot und Korn, der die Zeichen der 

Zeit erkannt und sich weiterentwickelt hat. Er symbolisiert gewissermassen 
die Bilderbuchkarriere eines ehrgeizigen «Stifts», der in der Garage zu Hause 
herumtüftelt und zum erfolgreichen Unternehmer wird.
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		Aus	dem	Berufsleben	…  Ihr Traumberuf als Teenager? 
… Etwas im Bereich Mechanik. 

Ihr beruflicher Werdegang in Kürze? 
… Man muss Spass haben an der Arbeit – und eins hat das andere 
gegeben. Ich musste immer wieder dazulernen.  

Ihre drei wichtigsten Werte in der Berufsbildung? 
… Unsere duale Berufsbildung ist etwas vom Besten und deshalb  
schon ein Wert an sich. Es braucht zudem immer Freude am Beruf. Ler-
nende müssen mitmachen – lernen müssen sie nur für sich selber. 

Was lernen Sie von Lernenden? 
… Jung zu bleiben. Man muss immer mitmachen und bleibt so à jour.  
Das ist ein Generationenwechsel nach dem andern.  

Ihr Tipp für den Berufswahlprozess?  
… Mit Informationen zu Berufen und Berufsschulen sowie Schnupper-
lehren wird viel geboten. Davon sollten Schüler Gebrauch machen. Man kann 
vielleicht nicht immer von Anfang an den Traumberuf erlernen, aber wichtig 
ist, dass man trotzdem einen Entscheid trifft. Man kann sich nachher immer 
noch weiterentwickeln.

	

	 	Aus	der	Laudatio	… Josef Hasler wurde 2006  
mit dem Hans Huber Preis geehrt. Er hat die Aus-

zeichnung erhalten, weil er sich einer qualitativ hochwertigen Ausbil- 
dung von Lernenden verschrieben hat. Diese Qualität hat der Stiftungsrat 
besonders gewürdigt, weil sie nicht nur auf einer für ein kleines Unter- 
nehmen hohen Fachkompetenz aufbaut. Die soziale Komponente habe einen 
ebenso hohen Stellenwert, der seinesgleichen suche und durch nichts zu 
ersetzen sei: Man erkenne dies an den vielen persönlichen Kontakten, die  
Josef Hasler auch noch nach der Lehrzeit zu den Absolventen pflege.  
Dank seiner Freude an jungen Menschen und dem sehr kollegialen Umgang 
mit ihnen sei der Preisträger selber jung geblieben. Sein Naturell und  
Engagement ermögliche damit vielen Jugendlichen eine gute berufliche Zu-
kunft. Beachtenswert sei dabei, dass er «starke Zugpferde» genauso in-
tensiv fördere wie vermeintlich schwächere Lehrlinge. Die Geduld, die er für 
jene Jugendlichen aufbringe, die sonst kaum Chancen hätten, trage zur 
entscheidenden Persönlichkeitsentwicklung bei. Es sei eine erfreuliche Tatsa-
che, dass manche dann den «Knopf einfach etwas später aufmachen».

   … Nicht nur in der Ausbildung, sondern auch im Hinblick auf  
die Führung des Gesamtunternehmens zeigt Hasler Weitblick: Er führt 
nämlich seine beiden Söhne schon seit einiger Zeit an ihre späteren 
Herausforderungen heran, wenn sie einmal seinen Betrieb übernehmen 
sollen. Während sich der eine Sohn nach seiner Lehre zum Elektro-
ingenieur ausbilden liess, entschied sich der andere für die Ausbildung 
zum Technischen Kaufmann. Beide arbeiten aktiv im Unternehmen  
mit und sind damit Paradebeispiele, wie man mit etwas Einsatz und 
Durchhaltewillen nach der Lehre eine gute Karriere aufbauen kann. 
Haslers Tochter hat sich zur Personalfachfrau weitergebildet. Sie bringt 
damit Fachwissen ein, das im Unternehmen mit zunehmender Grös- 
se je länger, je gefragter ist. 

… Josef Hasler musste auch Durststrecken meistern und das Geld zuerst in die Firma stecken, statt  
den eigenen Geldbeutel zu füllen. Dass er dabei auf den Rückhalt der Familie zählen durfte, spürt man. Über-

haupt stellt man im Unternehmen fest, dass die ganze Firma eine Familie ist. Hasler	kennt	die		
meisten,	die	bei	ihm	arbeiten,	aus	dem	persönlichen	Umfeld.	Und	beson-
ders	bemerkenswert	ist,	dass	die	allermeisten	ausgebildeten	Fach-	
kräfte	die	Lehre	im	Unternehmen	selber	machten.	Viele haben aber laut Hasler 
zwischendurch anderswo Erfahrungen gesammelt, wozu er seine Lehrlinge immer wieder ermutigt. Und  
doch kommen die meisten nachher zurück. Das zeigt in seinen Augen, dass es sich lohnt, in die Ausbildung  
zu investieren. 

… Seine Frau arbeitet mit vollem Elan mit und hat ebenfalls immer ein offenes Ohr für die Lernenden.  
Sie ist es auch, die die ganze Administration im Hintergrund bewältigt. Die eigentliche «Stiftenmutter» und 
«Seelenpfarrerin» ist Rosmarie Haslers Schwester Claudia Thür. Sie spürt rasch, wo der Schuh drückt,  
weil sie in der Montage mitarbeitet. Dabei werden häufig auch Probleme aus dem Elternhaus aufgefangen.

Dank	diesen	feinfühligen	«Sensoren»	kann	immer	wieder	auch	brach-
liegendes	Potenzial	erschlossen	werden.	Auch	«stille	Wasser»	haben	des-
halb	eine	gute	Chance,	wie	die	Erfahrungen	belegen.	

   … Die Lernenden und Mitarbeitenden sind denn dem Unternehmen 
auch dankbar, dass ihnen Vertrauen in menschlichen und fachtech-
nischen Belangen entgegengebracht wird: Regelmässig können sie den 
Maschinenpark für besondere Aufgaben ausserhalb der Arbeitszeit 
benützen.

… Josef Hasler ist auch rückblickend noch überwältigt, dass er für sein Engagement den Hans Huber  
Preis erhalten hat: «So eine Ehre werde ich wohl kaum ein zweites Mal erleben.» Der Preis habe sehr viel aus-
gelöst – vor allem viele Anfragen für Lehrlingsplätze. Und natürlich haben auch die eigenen Lehrlinge direkt 
profitiert: Josef Hasler investierte das Preisgeld in den Ausbau des Maschinenparks für die Lehrlingsausbildung. 
Der Preis hat ihn aber auch ermutigt, wiederum schwächeren Schülern ohne Lehrstelle eine Chance zu bie- 
ten: «So haben wir jetzt halt nochmals einen Lehrling mehr. Natürlich bedeutet das eine gewisse Mehrarbeit, 
aber ich möchte alle Lehrlinge dazu bringen, dass sie einen gesunden Ehrgeiz entwickeln.» Diese Haltung  
hat noch mehr bewirkt: Auch Kunden und Personen, die er gar nicht kannte, hätten auf die Preisverleihung rea-
giert: «Wir haben sogar einen neuen Grosskunden gewonnen. Das zeigt mir, dass wir die Lehrlingsausbil- 
dung ganzheitlich und nicht isoliert von der Geschäftstätigkeit betrachten müssen.» 
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 … Die Lehrstelle als Chemielaborant hatte er auf sicher. «Dann habe ich doch noch die Kantiprüfung ge-
schafft», erinnert sich Herbert Bolliger mit einem Schmunzeln. Obwohl er selber ein betriebwirtschaftliches 
Studium abgeschlossen hat, gibt er zu bedenken, dass sich Akademiker beim grössten Schweizer Detail-
händler Migros zuerst die Sporen in der Praxis abverdienen müssten. Mitarbeitende, die in einer Lehre prak-
tische Erfahrungen im Unternehmen sammeln konnten, müssten sich andererseits ergänzendes theoreti- 
sches Wissen aneignen, wenn sie weiterkommen wollten: «Karrierechancen gibt es viele – aber man muss 
auch Kisten schleppen können», fasst Bolliger zusammen, der sich nach der Ausbildung ebenfalls zuerst  
in den Detailhandel eindenken musste. Es brauche in jedem grösseren Unternehmen beides: Menschen mit 
beruflicher Grundbildung und Mitarbeitende mit akademischem Werdegang.

    … Gut	qualifizierte	Berufsleute	mit	handwerk-
lichen	Begabungen	und	kommunikativer	Ader	
seien	in	seinem	Unternehmen	von	strategischer	
Bedeutung:	«Im	Detailhandel	ist	die	beruf-	
liche	Grundbildung	der	erfolgversprechendere	
Ausbildungsweg.» Deshalb geniesse die Berufsbildung in 
 allen Migros-Genossenschaften mit insgesamt rund 2900 Lernenden 
einen hohen Stellenwert. Für die Lernenden werden nicht nur praxis-
orientierte Ausbildungsprogramme zusammengestellt, sie werden auch 
gezielt individuell begleitet und gefördert. Bolliger sieht darin einen 
entscheidenden Nutzen für das Unternehmen. Er ist überzeugt, dass 
Grossunternehmen generell ihre gesellschaftspolitische Verantwor- 
tung wahrzunehmen hätten: «Junge Menschen sollen einen guten Ein-
stieg ins Berufsleben haben und gerne an die Lehre zurückdenken. 
Deshalb ist es unser Ziel, möglichst allen Mitarbeitenden nach der Leh- 
re eine Festanstellung anzubieten.» Es komme sogar vor, dass Men- 
schen nach der Ausbildung weiterbeschäftigt würden, obwohl noch kei-
ne konkreten Stellenangebote vorlägen: «Wer wirklich will, findet fast 
immer einen Job», sagt Bolliger und deutet damit an, dass junge Berufs-
leute manchmal zu Kompromissen bereit sein müssten, um beruflich 
weiterzukommen. Dafür gibt es viele Chancen: Lehrlingsausbildungspro-
gramme in allen regionalen Genossenschaften gehören zum Standard, 
und Labors für Lernende an verschiedenen zentralen Standorten ermögli-
chen es, intensiver zu lernen: «Unsere Lehrlingslabors – zum Beispiel  
für Bäcker – sind gewissermassen unsere Lehrlingswerkstätten.»

Preisträger	2007	…  Herbert Bolliger 
 
«Wir sind auf gute Berufsleute angewiesen, die eine Lehre 
absolviert haben. Deshalb ist es unser Anliegen, junge

Menschen zu fördern», sagt Herbert Bolliger, Präsident der Generaldirektion 
des Migros-Genossenschafts-Bundes aus Oberrohrdorf (Schweiz). Eine Leh-
re im Detailshandel sei erfolgversprechend.
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		Aus	dem	Berufsleben	…  Ihr Traumberuf als Teenager? 
… Pilot oder Formel-1-Rennfahrer. 

Ihr beruflicher Werdegang in Kürze? 
… Migros – so oder so. 

Ihre drei wichtigsten Werte in der Berufsbildung? 
… Engagement, Freude, Offenheit. 

Was lernen Sie von Lernenden? 
… Unbekümmertheit und Spontaneität. 

Ihr Tipp für den Berufswahlprozess?  
… Den Prozess sauber strukturiert angehen und sich zuerst fragen:  
«Was will ich werden?»

	

	 	Aus	der	Laudatio	… Herbert Bolliger hat den Hans 
Huber Preis 2007 für seinen persönlichen Ein-

satz und stellvertretend für das Engagement seines Unternehmens zur För-
derung der beruflichen Grundbildung erhalten. Mit herausfordernden  
Ausbildungskonzepten in allen Regionen der Schweiz habe sein Unterneh-
men die Berufsbildung im Detailhandel positiv und nachhaltig geprägt. 
Einerseits habe er als Unternehmensführer nie den Bezug zur Basis verlo- 
ren und wisse strategische Leitplanken für praxisnahe Konzepte zu set- 
zen, um die Lehre auch in Zukunft zu stärken. Andererseits habe er im Un-
ternehmen und in der Branche das Bewusstsein geschärft, die soziale 
Verantwortung im Ausbildungssektor wahrzunehmen.

 … Wenn Herbert Bolliger in der Migros-Zentrale auch etwas weiter von Lernenden entfernt ist als in frühe-
ren beruflichen Funktionen, so schätzt er doch die persönlichen Kontakte, die er bei seinen Besuchen in  
den Regionen immer wieder sucht. So ermutigt er Ausbildnerinnen und Ausbildner, in persönlichen Gesprächen 
herauszuspüren, was die jungen Menschen beschäftigt und wo ihre Stärken liegen. Diese Offenheit und Un-
kompliziertheit ermöglichen ihm Einblicke in das Potenzial von Lernenden. Gerne erinnert er sich an jene junge 
Frau, die auffiel, weil sie anpackte und ihren Job gut machte: «Sie organisierte und delegierte – und niemand 

hätte geahnt, dass sie schulisch schwach war.» Das	Ziel	bleibt	für	alle	Lernenden	das	
gleiche:	«Wir	wollen,	dass	sie	am	Schluss	eine	gute	Prüfung	ablegen.»

     … Die Karriereplanung in seinem Unternehmen setze schon sehr  
früh ein: «Wir haben einen Pot mit Diamanten. Diese Menschen erhalten 
kaum woanders so früh die Möglichkeit, Führungsverantwortung  
zu übernehmen.» So sei es für jene 25-jährige Frau eine anspruchsvolle 
Herausforderung gewesen, eine Filiale mit 100 Personen zu führen.  
«Das ist harte Arbeit von früh bis spät.» Wer eine gute Ausbildung ge- 
nossen habe und sich motiviert einbringe, könne sich sehr schnell  
weiterentwickeln. Wer flexibel und neugierig genug sei, dem öffneten 
sich manchmal ganz unverhofft Türen, berichtet Bolliger: So habe  
zum Beispiel eine junge tamilische Lernende die Möglichkeit erhalten, 
ein einjähriges Praktikum bei einem Teelieferanten in England zu ab- 
solvieren.

   … Seine «grossen Auftritte» habe er ab und zu an Lehrabschluss-
feiern, wenn auch nicht mehr so häufig wie früher. Seine Kontaktfreude 
und Bodenständigkeit kommen ihm zugute, er fühlt sich an solchen 
Anlässen wohl. Er freue sich immer wieder, wenn Ausbildner, die selber 
den jungen Absolventinnen und Absolventen nahestehen, ganz spe- 
zielle Events vorbereiteten. In Erinnerung blieb ihm eine Feier im Auto-
bahntunnel Grenchen kurz vor dessen Eröffnung: «Eine Party ‹vom 
Strübsten›», lacht Bolliger. 

 … Als Konzernchef verfolgt Bolliger die nationale Berufsbildung. Es sei wichtig, dass man Kontakte zu 
Behörden und Exponenten der öffentlichen Verwaltung habe, um sich für die Anliegen der beruflichen Grund-
bildung einzusetzen. Im Rahmen des Dachverbandes Berufsbildung Schweiz präge sein Unternehmen ge- 

zielt die Berufsschulpraxis aufgrund der eigenen Erkenntnisse. Mit	Genugtuung	stellt	er	fest,	
dass	die	Bemühungen	Früchte	tragen	und	die	Bedeutung	der	Berufs-
lehre	im	Verlaufe	der	letzten	Jahre	gestiegen	ist:	«Die	generellen	Verbes-
serungen	im	System	wurden	für	Unternehmen,	die	von	der	Lehre	ab-
hängig	sind,	zu	einem	Erfolgsfaktor.	Die	Lehre	bedeutet	nicht	mehr	End-	
station.» Bolliger wertet es insbesondere als gute Entwicklung, dass schulisch gute Lehrabgängerinnen 
und -abgänger Zugang zu Fachhochschulen erhielten. Diese Durchlässigkeit sei für die Wirtschaft enorm wich-
tig. Und doch sieht er auch Gefahren im Berufsbildungssystem: Eher kritisch beobachtet er Tendenzen hin  
zu branchenorientierten und spezialisierten Abschlüssen: «Es ist nicht sinnvoll, Detailhandelsangestellte in einer 
bestimmten Fachrichtung vertieft auszubilden. In der Grundbildung ist die Generalität wichtiger, die Spezia-
lisierung kann auch später erfolgen.» Gewisse schulische Teile seien zudem zu stark ausgebaut worden: «Wir 
dürfen Lernende nicht zu Akademikern machen.»
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   … «Es motiviert mich, wenn ich sehe, wie sich junge Menschen fach-
lich und persönlich weiterentwickeln», sagt Patrick Bregenzer. Er ist  
ein Macher und packt an, wo er Potenzial und Gelegenheiten sieht. Es 
wundert deshalb nicht, dass er sich gleich an mehreren Fronten ein-
setzt, um Jugendliche mit ganz unterschiedlichem Hintergrund und Bil-
dungsstand auf die hohen Anforderungen des Arbeitsalltags vorzube-
reiten. So ist sein Unternehmen weit und breit eine Ausnahme:  

Er	beschäftigt	gleich	viele	Lernende	wie	Mitar-
beitende	–	nicht	um	Kosten	zu	sparen,	sondern	
um	jungen	Menschen	eine	Chance	zu	geben	und		
die	Wettbewerbsfähigkeit	des	Unternehmens	
und	der	Branche	längerfristig	zu	sichern.  
Zudem setzt er sich als Projektleiter für «fit4job» ein, ein Motivations-
semester für stellenlose Jugendliche. An Berufsweltmeisterschaften gilt 
sein Einsatz als Experte den Top-Nachwuchskräften. In St. Gallen en- 
gagierte er sich an den beiden Berufsweltmeisterschaften 1997 und 
2003 als Shopmaster und war damit gewissermassen der Betriebs- 
leiter der Schreiner. Als ehemaliger Präsident des Schreinermeisterver-
bandes der Stadt St. Gallen und als Vizepräsident des Kantonalverban-
des konnte er schon manches Zeichen setzen: Gemeinsam mit den Vor- 
ständen hat er Verbände motiviert, an der Ostschweizer Bildungsaus- 
stellung teilzunehmen, damit sich das Gewerbe den jungen Leuten prä- 
sentiere. Es sei wichtig, dass zukünftige Lernende, aber auch Eltern, 
Geschwister, Lehrpersonen und Berufsberater Einblick in die Berufe be-
kämen. An den Lehrabschlussprüfungen überzeugt er sich als Experte 
schliesslich persönlich von der Qualität seiner Berufsleute.

 … Es geht Patrick Bregenzer auch darum, für seine Berufsgattung leistungsbereite und engagierte Schüle-

rinnen und Schüler zu gewinnen: «Es	ist	ein	Problem,	dass	uns	die	Mittelschulen	oft	
die	guten	Leute	wegschnappen.	Das	wirkt	sich	bei	geburtenschwachen	
Jahrgängen	noch	stärker	aus.»	Deshalb ist ihm schon die Rekrutierung von Lernenden – 
schwergewichtig im kaufmännischen Bereich und für den Schreinerberuf – ein grosses Anliegen: «Wir wenden 
dafür viel Zeit auf.» So wird eine schriftliche Bewerbung verlangt. Aufgrund einer Vorauswahl – die Schulno- 
ten alleine geben noch nicht den Ausschlag – wird ungefähr ein Viertel der Interessentinnen und Interessenten 
zu einem Schnuppertest eingeladen. Die bestgeeigneten Schülerinnen und Schüler werden darauf zu einem 
mindestens dreitägigen Schnuppereinsatz im Unternehmen eingeladen. Er lege Wert darauf, dass die Jugend-
lichen in dieser Zeit stark gefordert würden, damit sie erkennten, dass von ihnen während der Lehre hohe 
Leistungsbereitschaft erwartet werde.

Preisträger	2007	…  Patrick Bregenzer 
 
Sein Herz schlägt für junge Menschen. Schreinermeister 
Patrick Bregenzer aus St. Gallen (Schweiz) fördert sie 

in der Ausbildung und persönlichen Entwicklung, wo er nur kann – im eige-
nen Betrieb, an Berufsweltmeisterschaften, in Integrationsprojekten und  
auf Verbandsebene.
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		Aus	dem	Berufsleben	…  Ihr Traumberuf als Teenager? 
… Der Schreinerberuf wurde mir buchstäblich in die Wiege gelegt.  
Ich stapfte schon als Knirps in der Schreinerei meines Vaters herum. Als 
Teenager war kein anderer Beruf ein Thema. 

Ihr beruflicher Werdegang in Kürze? 
… Die Berufe als Bank- und Montageschreiner, Maschinist, Lackierer, 
Arbeitsvorbereiter, Verkäufer, Geschäftsführer, Immobilientreuhänder, 
Projektleiter in Beschäftigungsprogrammen haben mich bisher begleitet.  

Ihre drei wichtigsten Werte in der Berufsbildung? 
… Die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. Sich der Qualität seiner 
Dienstleistung bewusst sein. 

Was lernen Sie von Lernenden? 
… Ich spüre die Halbwertszeit meines eigenen Wissens. Neue Sichtwei-
sen, Werte, Persönlichkeiten, Kulturen, Religionen und auch das Familienum-
feld fordern mich permanent heraus.  

Ihr Tipp für den Berufswahlprozess?  
… Die Interessen und Fähigkeiten abklären. Eltern, Geschwister, Verwand-
te und Bekannte ausfragen. Drei Berufe auswählen und sich auf einen davon 
konzentrieren (zwei «in Reserve»). Sich perfekt bewerben und sich wirklich 
für den Beruf und die Firma interessieren. 

	

	 	Aus	der	Laudatio	… Patrick Bregenzer wurde 2007 
mit dem Hans Huber Preis ausgezeichnet. Er habe 

wie kaum ein anderer auf vielfältigste Weise zur Förderung von Lernenden 
und zu einem guten Image der Berufslehre beigetragen. So beschäftige er 
nicht nur überdurchschnittlich viele Lernende im eigenen Unternehmen, son-
dern engagiere sich im Projekt «fit4job» auch für junge Berufsleute, die 
Schwierigkeiten hätten, eine Stelle zu finden. Als Shopmaster für die Schrei-
ner an den Berufsweltmeisterschaften habe er andererseits die Förderung 
von Spitzen-Fachkräften auf seine Fahne geschrieben. Zudem verstehe er es, 
auf Verbandsebene andere Unternehmen dazu zu motivieren, sich für die 
Ausbildung von Lernenden einzusetzen.

… Während der Ausbildung werden die Lernenden früh in das übliche Tagesgeschäft einbezogen, und wo 
immer möglich wird ihnen Verantwortung übertragen. Das kommt nicht von ungefähr: Da der Chef auf- 
grund seines vielfältigen Engagements des Öftern abwesend ist, vertraut er auf die Zuverlässigkeit und Ent-
scheidungsfreude seiner Mitarbeitenden: «Ich habe sehr gute Leute, die wissen, wie ‹der Karren läuft›.» 
Dementsprechend ermutigt er die Lernenden auch, Verbesserungspotenzial zu entdecken und ihren direkten 

Vorgesetzten Änderungen vorzuschlagen.	Wo	Bregenzer	Potenzial	bei	Lernenden		
entdeckt,	ermutigt	er	sie	auch	zur	Berufsmatura:	«Das	müssen	sie	sich	
allerdings	gut	überlegen,	denn	auch	im	Unternehmen	wird	von	ihnen	
erstklassige	Leistung	verlangt.	Die	Lernenden	dürfen	durch	diese	Dop-
pelbelastung	nicht	überfordert	sein.»	Umgekehrt werden die Lernenden auch heraus-
gefordert, wenn sie sich nicht erwartungsgemäss entwickeln: «Viele Jugendliche machen den Knopf erst nach 
einem Jahr oder im zweiten Lehrjahr auf. Wenn es dann noch irgendwie hapert, gehen wir im Gespräch der 
Sache auf den Grund.» Bregenzer will den Jugendlichen helfen, auch in ihrem Umfeld Probleme, die sich häufig 
auf die Arbeitseinstellung auswirken, positiv anzugehen. Oft stelle er fest, dass schulische oder persönliche 
beziehungsweise Beziehungsprobleme der Grund seien, wenn es im Betrieb nicht wunschgemäss laufe.

  … Bregenzer profitiert dabei von seinen Erfahrungen bei «fit4job», 
genau wie seine kaufmännischen Lernenden: Sie können eine gewisse 
Zeit ausserhalb der eigenen Firma im Sekretariat des Beschäftigungs-
programms mitarbeiten. «fit4job» hat sich unter der Leitung von Patrick 
Bregenzer seit 2004 gut etabliert. Dabei konnte er von den Erfahrungen 
profitieren, die er bereits beim Projekt «Schreiner integrieren» für stellen-
lose Erwachsene gesammelt hatte. Indes: «Ich ging absolut blauäugig  
an die Sache heran.» Bald schon habe er gemerkt, dass die Jugendlichen 
viel mehr Begleitung bräuchten als Erwachsene: «Wir mussten klare 
Spielregeln aufstellen, und der Personalaufwand fiel vergleichsweise hö-
her aus.» Jährlich profitieren über hundert Jugendliche von diesem An-
gebot, das sich aus einem Tag Schule und vier Tagen praktischer Arbeit 
im Zentrum von «fit4job» in Heiden zusammensetzt. Zudem bieten 
verschiedene Firmen die Möglichkeit, ergänzend ein betriebliches Prak-
tikum zu absolvieren. 

… Bereits haben aufgrund dieses Motivationssemesters einige Hundert stellenlose Jugendliche den Einstieg 
ins Erwerbsleben oder den Sprung an eine weiterführende Schule geschafft – die Erfolgsquote liegt bei über  
60 Prozent. Auch in Zeiten tiefer Arbeitslosigkeit sieht Bregenzer die Berechtigung für das Motivationssemes-
ter: «Wir haben dann die Möglichkeit, auch noch schwächere Jugendliche aufzunehmen. Es ist mein Ziel,  

junge Menschen von der Strasse wegzubringen.» Und	doch	ist	er	sich	bewusst:	«Alle	kön-
nen	wir	nie	erreichen.	Die	Jugendlichen	müssen	selber	bereit	sein,		
Chancen	zu	packen.»	
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 … Die Bedeutung und Ausrichtung der Ausbildung bei Alpla wird schon offenkundig, wenn man mitten in den 
neuen Produktionshallen am Hauptsitz in Hard auf den «Future Corner» stösst – so wird die professionell  
geführte Lehrwerkstatt programmatisch genannt. Was klein angefangen habe, sei bald zu einer «Grossausbil-
dung» geworden, sagt Raimund Winkler nicht ohne Stolz. «Während wir früher ganz einfach gute Dreher,  
Fräser und Schleifer brauchten, wird heute und in Zukunft immer mehr verlangt.» Im ersten Lehrjahr wird des-
halb den Jugendlichen der Einstieg ins Arbeitsleben mit dem Seminar «Vom Schüler zum Profi» erleichtert. 
Weitere persönlichkeitsbildende Trainings sind in jedem Lehrjahr Bestandteil des Ausbildungsprogramms. Die 
Persönlichkeitsentwicklung und fachliche Weiterbildung steht aber bei den Ausbildnern ebenso auf der Prio-
ritätenliste: So gehört das Unternehmen zu den ersten in Vorarlberg überhaupt, die über diplomierte Ausbildner 
verfügen. Sie tragen damit wesentlich zur Qualitätssicherung im «Future Corner» bei. Eines aber sei in der 
Grundausrichtung der Ausbildungsarbeit geblieben, sagt Winkler: «Wir brauchen keine Weltmeister, sondern 
Leute, die schaffen können.»

   … Der	systematische	Aufbau	der	Ausbildungs-
arbeit	spricht	sich	herum:	Immer	mehr	moti-
vierte	und	begabte	Jugendliche	interessieren	
sich	für	eine	Lehre	bei	Alpla. Die Auswahl der Ler- 
nenden erfolgt ebenso systematisch wie die Ausbildung selber.  
Das beginnt bei der jährlichen Teilnahme an einer Berufsinformations-
messe, geht weiter über die firmeneigene Homepage für Lernende 
(www.da-geht-was-weiter.at) und reicht schliesslich bis zum bewährten 
«Dosen-Mailing» an ausgewählte Jugendliche. Das «Dosen-Mailing»  
ist eine ganz besondere Art der Selektion von Lernenden: Getreu dem 
Unternehmenscredo, das die Entwicklung von innovativen Kunst-
stoffverpackungslösungen verlangt, werden potenzielle Lernende he-
rausgefordert, aus drei Rollen Knetmasse eine Verpackung zu kreieren. 
Attraktive Preise spornen jedes Jahr Jugendliche zu künstlerischen  
Ideen an. Schnuppertage mit abschliessendem schriftlichem Aufnahme-
test bilden den Abschluss des umfangreichen Auswahlverfahrens.  
Alwin Lehner legt grossen Wert darauf, dass Lernende «nicht aufgrund 
von Vitamin B eingestellt werden».

… In der Ausbildung steht das aufrichtige Interesse an den Jugendlichen im Vordergrund, weiss Alwin Lehner 
über seinen Ausbildungspionier Raimund Winkler zu berichten: «Er macht die Probleme der Jugendlichen  
zu seinen Problemen und kann sich in sie hineinversetzen.» Wenn sich der Fortschritt bei einzelnen Lernenden 
einmal nicht wie gewünscht einstellt, aber die Bereitschaft zum Vorwärtskommen erkennbar ist, «arbeiten  
wir gemeinsam Tag und Nacht daran, wenn es sein muss», bestätigt Winkler. Das eigens etablierte Nachhilfe- 
und Lernsystem zur zusätzlichen Förderung schulisch Schwächerer habe sich bewährt.

Preisträger	2007	…  Alwin Lehner und  
Raimund Winkler 
 
«Wir haben alles im Ländle, aber die Fachkräfte fehlen», 
begründet Alwin Lehner aus Hard (Österreich) das grosse

Engagement seines Unternehmens bei der Ausbildung von Lernenden. Bei  
den Alpla-Werken wurde deshalb Raimund Winkler, ebenfalls aus Hard, bald 
zu einem eigentlichen Pionier in der Ausbildung von Lernenden.
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		Aus	dem	Berufsleben	…  Ihr Traumberuf als Teenager? 
… Alwin	Lehner: Automechaniker. 
… Raimund	Winkler: Schreiner oder Werkzeugmacher. 

Ihr beruflicher Werdegang in Kürze? 
… Alwin	Lehner: Ich habe selber die Initiative ergriffen und Hand ange-
legt. Das hat letztlich zum Erfolg geführt. 
… Raimund	Winkler: Ich wurde nach anderweitigen Erfahrungen bei  
Alpla aufgenommen und konnte eigenständig umsetzen, was ich gelernt 
hatte. Es war mir immer wichtig, vorwärtszukommen.  

Ihre drei wichtigsten Werte in der Berufsbildung? 
… Alwin	Lehner: Reinlichkeit, Eigeninitiative, Verlässlichkeit. 
… Raimund	Winkler: Verlässlichkeit und Durchhaltevermögen, Identifika-
tion mit der Arbeit und den Produkten, Ehrlichkeit. 

Was lernen Sie von Lernenden? 
… Alwin	Lehner: Wie ich mit dem Computer umgehen kann. 
… Raimund	Winkler: Lernende zeigen mir, dass man auch mit viel Wenn 
und Aber zum Erfolg kommen kann. 

Ihr Tipp für den Berufswahlprozess?  
… Alwin	Lehner: Den Beruf wählen, an dem man Freude hat.  
… Raimund	Winkler: Nach allen Seiten orientieren, nach Eignung und 
Neigung suchen und mit den Eltern darüber sprechen. Am Schluss das 
machen, was man selber will – egal, was die Eltern sagen. 

	 	Aus	der	Laudatio	… Alwin Lehner und Raimund 
Winkler erhielten den Hans Huber Preis 2007. Sie 

wurden ausgezeichnet für ihre pionierhafte Arbeit beim Aufbau der eige- 
nen Lehrwerkstätte am Hauptsitz der Alpla-Werke und deren Multiplikation 
im Ausland. Sie hätten damit neue Massstäbe für die Ausbildung von Ler-
nenden gesetzt. Zudem hätten sie einer breiten Öffentlichkeit vor Augen ge-
führt, wie bedeutsam gut qualifizierte regionale Fachkräfte für ein wach-
sendes Unternehmen und einen ganzen Wirtschaftsraum sind.

  … Im Zuge der Intensivierung der beruflichen Grundausbildung wurde 
laut Winkler auch die Zusammenarbeit mit Berufsschulen, anderen 
Unternehmen, Institutionen oder Arbeitskreisen gestärkt. Der Blick über 
die Betriebsgrenzen hinaus eröffnet den Lernenden zusehends neue 
Horizonte: Austauschmöglichkeiten zwischen den eigenen Werken so-
wie neuerdings zwischen Alpla und Betrieben von Kunden machen  
eine Lehre abwechslungsreich und spornen Jugendliche an, sich über 
ihre berufliche Zukunft intensiver Gedanken zu machen.

… Dass alle Mitarbeitenden bei Alwin Lehner einen hohen Stellenwert geniessen, zeigt sich darin, dass in 
einer Jubiläumsbroschüre seines Unternehmens alle aktuellen Namen aufgeführt wurden. Besonders stolz  
ist Lehner, dass rund 50 Prozent der Belegschaft in einem der Alpla-Werke ausgebildet wurde und die ganze 
Führungscrew aus den eigenen Reihen stammt. Er ist überzeugt, dass das Zusammengehörigkeitsgefühl  
und die hohe Identifikation der Mitarbeitenden mit dem Unternehmen gerade in einer Zeit des Wandels von 

unschätzbarem Wert sind. Verantwortungsbewusste	Mitarbeitende,	die	sich		
loyal	verhalten	und	sich	als	Macher	bewähren,	sind	ihm	wichtiger	als	
hochdekorierte	Berufsbezeichnungen. So baute zum Beispiel ein ehemaliger Lernen- 
der erfolgreich eine Niederlassung in Südamerika auf, nachdem er am Technikum den sprichwörtlichen Bettel 
hingeschmissen hatte. 

   … Winkler blickt auf eine jahrzehntelange, erfolgreiche Auf- und Aus-
bauarbeit zurück. Er erinnert sich noch gut daran, wie vor Jahren alt-
eingesessene Mitarbeitende die Lernenden als Hemmblock empfanden. 
«Als aber Alwin Lehner die Ausbildung zur Chefsache machte, stieg  
die Bedeutung rasch.» Seit kurzem ist Raimund Winkler noch als «Volon-
tär» tätig, wie er es scherzhaft ausdrückt. Er geniesst den aktiven 
Ruhestand. Noch immer steht er «seinem» Unternehmen mit Rat und  
Tat bei. Das Know-how in der Ausbildung von Lernenden gibt er suk-
zessive an seine Nachfolger weiter. Der «Future-Corner» wird von enga-
gierten Mitarbeitenden weiterführt und – getreu seinem Namen so- 
wie den Anforderungen der Wirtschaft entsprechend – ausgebaut. Das 
freut Alwin Lehner besonders, denn: «Somit ist die Ausbildung von 
Fachkräften auch weiterhin sichergestellt.» Bereits sind auch im Ausland 
Lehrwerkstätten entstanden: Mit der Multiplikation des «Future Cor-
ners» versprechen sich Alwin Lehner und Raimund Winkler einen wesent- 
lichen Beitrag zum globalen Wachstum und Erfolg des Unternehmens.
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