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Sie haben die Wahl!
Bank-Handelsschule
Hotel-Tourismus-Handelsschule HotellerieSuisse
Handelsschule VSH für Jugendliche und Erwachsene
TALENTPLUS Handelsschule VSH für Kunst- & Sportbegabte
Zweisprachige Handelsschule E/D
10. Schuljahr mit integrierter Praxisfirma
Minerva Mittelschule
Berufsmaturität BM1 und BM2
Passerelle
Technisch-kaufmännische/r Sachbearbeiter/in VSK
Technische/r Kaufmann/-frau VSK, eidg. Fachausweis

Nächste Starttermine:
Februar und August 2020 (gemäss Website)

Minerva an

der Berufs-

messe Zürich:

Stand G27

Halle 2

Minerva Zürich, Mittwoch, 27. November, 18.00 – 20.00 Uhr
Anmeldung: www.minervaschulen.ch

Info-
Anlass

inerva
Handels-

schulen
i

Minerva Zürich, Hochschulquartier
Scheuchzerstrasse 2
044 368 40 20

Dipl. Arzt- und
Spitalsekretärin
Als Arzt- und Spitalsekretär/in führen
Sie die administrativen Arbeiten in
einem Praxis- oder Spitalsekretariat
oder bei einer Versicherung effizient
und kompetent aus. Nach bestande-
nem Diplom verfügen Sie über grund-
legendes Wissen über Empfang,
Verwaltung, Korrespondenz, Sprech-
stundenorganisation und Buchhaltung
mit Tarmed. Der Kaufmännische
Verband anerkennt Ihr Juventus-
Diplom.

Dauer der Ausbildung:
Je nach Vorbildung 6 Monate oder
1Jahr

Start der Module:
Jeweils im Februar und August,
Kurse am Mo, Fr oder Sa

043 268 26 26
medizin.juventus.ch
Gleich beim HB Zürich

In besten Händen.

Ihre medizinische Karriere

Info-
Abend

Di, 21.1.
20

18:30 h

Lagerst
r.102

Zürich

EB Zürich, die Kantonale
Berufsschule für Weiterbildung
Riesbachstrasse 11, 8008 Zürich

www.eb-zuerich.ch

«Einfacher als hier
komme ich nirgends
zu guter Bildung.»



INHALT

Liebe Leserin, lieber Leser

Jugendliche, die einen technischen Beruf ins Auge

fassen, empfangen widersprüchliche Signale. Da

ist einmal das Lied vom Fachkräftemangel: Auf den

entsprechenden Hitlisten erscheinen die technischen

Berufe immer weit oben. Ingenieure, Informatikerinnen,

Laboranten, Metallverarbeiterinnen und Maschinen-

bauer sind knapp. Dafür gibt es verschiedene Gründe:

Die Babyboomer gehen in Pension, einzelne technische

Branchen florieren und haben deshalb hohen Be-

darf. Und last but not least: Schulabgängerinnen und

-abgänger lassen handwerklich-technische Berufe links

liegen. Das ist seit langem bekannt und man versucht,

Gegensteuer zu geben. So werden in der Schule etwa

die MINT-Fächer kräftig gefördert: Mathematik, Infor-

matik, Naturwissenschaft, Technik. Der Erfolg ist bisher

überschaubar. Immer noch wollen alle das KV machen.

Für künftige Technikerinnen und Techniker sind das

erst mal gute Nachrichten. Die Firmen werden sich um

sie reissen und sie vergolden. Wäre da nicht noch das

andere Lied: Digitalisierung, Automatisierung, Roboteri-

sierung. Intelligente Maschinen würden den Menschen

im grossen Stil ersetzen, liest man immer wieder, es

drohe eine «Robokalypse». Künftig brauche es vor

allem noch Sozial- und Kreativtäter: Physiotherapeuten,

Sozialarbeiterinnen und Art Directors. Aber es gibt auch

andere Stimmen: So schnell werde handwerkliches Ge-

schick nicht überflüssig. Bis ein Roboter eine Heizung

reparieren könne, werde es noch sehr lange dauern,

sagt etwa Jakub Samochowiec vom Gottlieb Duttweiler

Institute (siehe Seite 12). Zudem braucht es Leute, die

schlaue Maschinen entwickeln, bauen und warten –

solange sie das nicht selbst tun.

Was jetzt? Einen technischen Beruf ergreifen oder

nicht? Vorläufig sind die Aussichten gut. Man darf sich

bloss nicht einbilden, man könne im einmal gelernten

Beruf gemütlich alt werden. Aber wer tut das heute

noch? Schliesslich hören wir alle seit Jahren noch ein

drittes Lied: das vom lebenslangen Lernen.

Wir wünschen gute Lektüre!

Andreas Minder, Redaktor

Welcher Artikel gefällt Ihnen besonders gut? Haben
Sie Themenvorschläge, die wir unbedingt aufgreifen
sollten? Schreiben Sie uns: beilagen@tamedia.ch

Reaktoroperateur:
kühler Kopf im AKW
Sie überwachen den Reaktor, führen Systemtests durch,

wickeln Betriebsstörungen ab und koordinieren Repara-

turarbeiten. Reaktoroperateure haben einen intensiven

und verantwortungsvollen Beruf. Er erfordert Freude an

Technik, Team- und Konzentrationsfähigkeit und eine

akribische Arbeitsweise.

Medizintechnik:
beste Berufsaussichten
Die Erweiterung der menschlichen Fähigkeiten durch

Maschinen ist das Ergebnis jahrzehntelanger Forschung

in der Medizintechnik. Gleichzeitig mit dieser Entwicklung

sind die unterschiedlichsten Berufe entstanden. Am

Anfang der Fachausbildung steht meist ein Bachelor of

Science in Medizintechnik.

Technischer Fortschritt:
neue Berufsbilder
Was komplexe Handgriffe erfordert, werde auch in

unmittelbarer Zukunft nicht durch Roboter ersetzt, sagt

Zukunftsforscher Jakub Samochowiec im Interview. Der

technische Fortschritt werde zwar nicht dazu führen,

dass es keine Arbeit mehr gebe. Bestehende Berufsbilder

würden sich aber bestimmt verändern.

Lebenslanges Lernen:
Shiatsu auf Umwegen

Der Weg zur Shiatsu-Therapeutin verlief für Bettina Hofer

nicht geradlinig. Nach einer Verkaufslehre kam sie als

Patientin mit der Therapieform in Berührung und machte

darauf eine Ausbildung zum Shiatsu Practitioner. Bis zur

eigenen Praxis musste sie aber noch ein paar berufliche

und private Krisen überstehen.
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Hopfen und Malz:
Braumeister von Beruf

Schon als Kind liebte es der 31-jährige Patrick Thomi,

auf dem Bauernhof seiner Grosseltern beim Vermosten

der Äpfel zu helfen. Heute ist er als Braumeister bei

Doppelleu Boxer in Winterthur aktiv, wo er immer wieder

neue Biersorten kreiert. Seine Leidenschaft hat ihm

bereits internationale Anerkennung eingebracht.
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4 BILDUNG

Postalische Bewerbungen mögen
ausderModekommen;dieQuali-
täten, die auf Papier überzeugen,

sind jedoch auch digital unverzichtbar.
«Grundsätzlich stellen wir fest, dass
online oft weniger sorgfältig gearbei-
tet wird», heisst es etwa bei der Login
Berufsbildung AG. Die Firma organi-
siert die Berufslehren für SBB, BLS und
andere Verkehrsbetriebe. «Gut 60 bis
70ProzentderBewerbungsdossierssind
unvollständig», erklärt Kommunika-
tionsfachfrau Bettina Huber. Auch bei
der Swisscom spricht man von schät-
zungsweise 30 Prozent lückenhaften
Dossiers. Oft werde unklar formuliert,
weshalb man sich für eine Stelle inter-
essiere, kritisieren die befragten Unter-
nehmen unisono. Nicht selten werde
überhaupt kein Motivationsschreiben

hochgeladen. Weiter bemängeln die
Personalchefs falscheAnschriften, Stel-
lentitelundRechtschreibfehler.

Von Bewerberinnen und Bewer-
bern oftmals als unnötige Schikane
empfunden, erleichtern standardisier-
teBewerbungsformularedieArbeitder
Personalverantwortlichen. Anders als
bei einerBewerbungperE-Mailwerden
die Daten hier direkt in einem Formu-
laraufderWebseitedesBetriebserfasst
und anschliessend in einer Datenbank
gespeichert.

«Bei über 21000 Bewerbungen pro
Jahr gewährleistet der digitale Prozess
eine hohe Bearbeitungsqualität», so
Cristin Maurer, Mediensprecherin der
Migros. Vor allem ingrossenUnterneh-
men haben Onlinebewerbungen den
analogen Bewerbungsprozess deshalb

längstabgelöst,vielesetzenausschliess-
lich auf diesen Kanal. Umso wichtiger,
dassman sich das nötige Know-how im
Umgangdamitaneignet.

Denn trotz starrem Formular kann
man sich von anderen Bewerbern ab-
heben. Mit vollständigen Angaben und
einem übersichtlichen Dossier, das
passend zum Jobprofil aufgemacht ist,
lässt sich hierbei immer punkten. Ein

aussagekräftigesBewerbungsschreiben
mit klar formulierter Motivation fällt
ebenfalls positiv auf. «Gerne dürfendie
Bewerbungen kreative Elemente wie
Links zu Videos und Websites enthal-
ten», empfiehlt Swisscom-Sprecherin
SabrinaHubacher. LoginBerufsbildung
ergänzt, es sei wichtig, «dass der Bewer-
ber auf Anfragen reagiert und Interesse
zeigt». Manuela Pfaffen

Klick und weg
Onlinebewerbung Stellenbewerbungen per
Onlineformular sind schnell und bequem – doch es
lauern viele Fallstricke. Einige Tipps.

So machen Sie alles richtig

– Wünscht ein Unternehmen eine Onlinebewerbung, bewerben Sie sich auch so.
– Verwenden Sie im gesamten Bewerbungsprozess dieselbe E-Mail-Adresse.
– Machen Sie Screenshots von jedem Schritt der Onlinebewerbung. Diese sind

später bei der Vorbereitung des Vorstellungsgesprächs hilfreich.
– Lassen Sie sich beim Ausfüllen des Formulars genügend Zeit.
– Füllen Sie die einzelnen Formularfelder vollständig und sorgfältig aus. Nutzen Sie

Freitextfelder, um darzustellen, weshalb Sie besonders geeignet sind.
– Um Tippfehler zu vermeiden, formulieren Sie Textbausteine in einem Word-Doku-

ment mit Rechtschreibprüfung vor und fügen Sie sie erst dann ins Formular ein.
– Stellen Sie eigene Dokumente im PDF-Format bereit und benennen Sie die Da-

teien aussagekräftig. Idealerweise werden die Dokumente nicht einzeln, sondern
in einem PDF chronologisch zusammengefasst. Achten Sie auf die Dateigrösse.

– Lassen Sie vor dem Absenden alles nochmals von einem Bekannten mit
Augenmerk auf Grammatik und Rechtschreibung Korrektur lesen.

– Vergessen Sie nach dem Absenden des Formulars nicht, regelmässig Ihre E-Mails
abzurufen und werfen Sie auch einen Blick in den Spam-Ordner. Fragen Sie nach,
wenn Sie keine Empfangsbestätigung erhalten. Ist nach zwei Wochen noch keine
Antwort eingetroffen, kontaktieren Sie den Personalverantwortlichen.

ANZEIGE

Weitere Informationen

AKAD College bietet an: Kaufmänni-
sche Grundbildung, Berufsmatura,
Passerelle und Gymnasiale Maturität

Die Gymnasiale Matura kann über
drei verschiedeneWege erreicht
werden, alle jeweils mit der flexiblen
Komponente «Selbststudium».

Telefon 044 307 31 31
E-Mail college@akad.ch
www.akad.ch

Matura –
massgeschneidert

Michelle, wie verlief Ihre bisherige Sport- und Schul-

karriere?

Ich bin seit 2004 im Leistungssport, habe mit Kunst-
turnen begonnen und wechselte nach einer Verletzung
zumWasserspringen. Ich besuchte zuletzt ein Sport-
gymnasium im Kanton Aargau. Zur Vorbereitung auf die
Olympischen Spiele inTokio 2020 habe ich denTrainings-
ort von Aarau nach Genf verlegt – und musste deshalb
die Schule wechseln.

Warum haben Sie sich dafür entschieden, sich bei

AKAD College auf die Matura vorzubereiten?

Im Gymnasium in Genf hätte ich wieder von vorne anfan-
gen und die zwei bereits absolvierten Jahre wiederholen
müssen. Ein Sportkollege, der auch an der AKAD die
Matura gemacht hat, hat mir diesen Lehrgang empfoh-
len. Der Direkteinstieg in ein höheres Semester und der
Stundenplan mit Präsenz nur an zwei Tagen und freier
Zeiteinteilung an den anderenWochentagen dank Lernen
im Selbststudium haben mich überzeugt.

Was schätzen Sie an Ihrem Lehrgang bei AKAD

College?

Ich schätze vor allem die Flexibilität, die mir der Lehr-
gang bietet. Ich bin viel auswärts anWettkämpfen, kann
mir beim Lernen dann die Zeit frei einteilen – und bin
trotzdem mit meinen Lehrern in Kontakt, kann Prüfun-
gen auch auswärts schreiben und erhalte so laufend
Rückmeldungen zu meinem Lernstand. In meiner alten

Michelle Heimberg ist Wasserspringerin, Mitglied des
Schweizerischen Nationalkaders, Vize-Europameiste-
rin 2017, Internationale Deutsche Meisterin 2018 – und
absolviert gleichzeitig das Abschlusssemester im
Matura-Lehrgang Kunst und Sport bei AKAD College.
Sie erzählt aus ihrem Schulalltag und der Kunst, Spit-
zensport und Matura unter einen Hut zu bringen.

Schule gab es schon Probleme, wenn ich eineWoche
abwesend war.

Wie gelingt es Ihnen konkret, Spitzensport und

Schule unter einen Hut zu bringen?

Die grosse Flexibilität erfordert auch hohe Disziplin. Ich
mache mir jeweils einen Stundenplan für mein Lernen
im Selbststudium und habe damit alles recht gut im Griff.
Zwischen meinen beidenTrainings am Morgen und am
späteren Nachmittag lerne ich jeweils 4-5 Stunden, dabei
passe ich meine Lernzeiten demTraining an. Die Fächer,
in denen ich mehr Unterstützung brauche, bearbeite ich
in meiner Zeit in Zürich und sammle dabei meine Fragen
für die Unterrichtstage. Fächer, die mir leicht fallen, be-
arbeite ich in Genf.

Nehmen Sie sich manchmal auch eine «Auszeit»?

Ja, der Sonntag ist prinzipiell frei – ohne Lernen und
ohne Sport. Dann unternehme ich etwas mit meinen
Freunden oder mit meiner Familie.

Wie ist die Atmosphäre in Ihrer Klasse?Was gefällt

Ihnen am besten?

Ich habe von Anfang an grosse Unterstützung von
meinen Klassenkameraden bei der AKAD erhalten. Sie
sammeln für mich Unterrichtsmaterial, wenn ich nicht im
Unterricht anwesend bin. Ich musste gar nichts sagen,
das ging von alleine. Ich bin in einer «normalen» Klasse
und die Mitschüler unterstützen Sportler wie mich in

dieser Form. Ich kann auch immer nachfragen, was
genau in den verpassten Stunden behandelt worden ist,
ich bin immer à jour. Obwohl meine Mitschüler völlig
andere Ausgangslagen haben und unterschiedliche
Voraussetzungen mitbringen, findet man sich schnell
und unterstützt sich gegenseitig. Es gibt einen guten
Klassenzusammenhalt.

WelcheTipps geben Sie einem zukünftigen Maturan-

den bei AKAD?

Man muss das Vorhaben von Beginn an ernst nehmen,
die gegebene Unterstützung der Lehrer nutzen und sich
an die Arbeitspläne halten, die aufzeigen, welcher Stoff
für die nächste Unterrichtsstunde im Selbststudium
vorbereitet werden muss. Regelmässiges, stetes Lernen
bringt den Erfolg. Als Sportlerin bin ich gewohnt, einen
strukturiertenTagesablauf zu haben. Sportler sollen die
Schule mit dem gleichen Geist anpacken wie den Sport.

Was machen Sie nach der Matura?

Ich werde mich voll auf den Sport konzentrieren und
die Olympiade inTokio vorbereiten. Geplant ist dann, im
Herbst 2021 ein Studium aufzunehmen, Richtung Medi-
zin oder Journalismus/Kommunikation. In welche Rich-
tung genau es gehen wird, entscheide ich im nächsten
Jahr. Sicher ist, dass ich auch während meines Studiums
weiterhin Sport machen werde.

«Ich passe meineLernzeiten dem
Training an.»



Inspired by the best:Weiterbildung für akademisch gebildete Fach- und Führungskräfte

MAS, DAS, CAS und Fortbildungskurse auf
www.sce.ethz.ch

Geniales Gerät, dessen Wurzeln
bis 1926 zurückreichen und welches
das Multitasking rasant weiter-
verbreitet hat.

Elektronisches Verbindungselement,
das sich zum Leidwesen der
Nutzer*innen ständig weiterentwickelt.

Körperteil, vom Männchen
auch als Trommel verwendet, um
auf sich aufmerksam zu machen.

Wichtiges Nutztier, das mehrere
Kilo Insekten pro Jahr verspeisen kann.

Abfolge von zwei gegen-
sätzlichen Farben, die im Tierreich
zur Tarnung eingesetzt werden.

Weiterbildung, die vernetzt:weiterbildung.uzh.ch
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Er bringt Strom
zum Fliessen
Elektroinstallateur Hinter jeder Steckdose befindet sich eine Leitung.
Elektroinstallateur Jan Leuzinger baut sie ein und sorgt dafür, dass in Gewerbe,
Industrie und Haushalt die elektrischen Anlagen funktionieren.

ImBerufsleben von Jan Leuzinger er-
eignen sich regelmässig Highlights:
Wenn der Elektroinstallateur nach

tage- oder wochenlanger Arbeit auf
einer Baustelle die Installationen fer-
tiggestellt hat, kommt die Stunde der
Wahrheit: «Ich messe und prüfe alle
Werte, dann schalte ich die Sicherung
ein»,erklärtLeuzinger.«WenndasLicht
angeht und die elektronischen Geräte
einwandfreifunktionieren,habeichgu-

te Arbeit geleistet», sagt er. Der 20-Jäh-
rige liebt diese Momente in seinem
Berufsalltag, denn sie machen seine
Arbeit sichtbar und zeugen von Fach-
kompetenz. Diese hat er sich in einer
vierjährigenLehrebeiderElektroBurk-
halter AG in Bern, für die er weiterhin
tätig ist, angeeignet. «Es ist eine an-
spruchsvolle Ausbildung», sagt er.
Nebst handwerklichem Geschick sei
eine starke schulische Leistung gefor-

dert: «In Mathematik, Geometrie und
Physik muss man auf der Höhe sein»,
so der ehemalige Sekundarschüler.
Man könne die Lehre aber auch mit
einemRealschulabschluss schaffen.

Alles läuft nach Plan
Leuzinger hat sich schon als Kind auf
Baustellen herumgetrieben und sei-
nem Vater bei der Arbeit zugeschaut.
Später verdiente er sich mit einem

Wochenplatz sein Taschengeld. Er ha-
be auchals Schreiner und als Zimmer-
mann ge-schnuppert, doch rasch sei
klar gewesen, dass er sich lieber mit
Stark- und Schwachstrom beschäf-
tigen würde. Umsieben Uhr früh be-
ginnt Leuzingers Arbeitstag. Meist
fährt er direkt zur Baustelle. Zurzeit
installiert er sämtliche Rohre, Kabel,
Anschlüsse und Steckdosen für eine
neue Industrieküche in einem Wohn-
heim. «Ich trage erstmals die Verant-
wortung», bemerkt der Berufseinstei-
ger. Bei der Installation von Rohrbau-
ten und beim Setzen von Kästen für
Steckdosen oder Steuerapparatemuss
er sichpräzis andie technischenPläne
halten. Er studiert sie deshalb genau,
denn er weiss: «Wenn der Beton ge-
gossen ist, wird es nichtmehrmöglich
sein, die Positionierung zu ändern.»

Auf der Baustelle
Elektroinstallateure wie Leuzinger be-
wegen sich meist auf Baustellen. Sie
arbeiten zusammen mit Maurern,
Malerinnen, Gipsern, Sanitärinstalla-
teurinnen oder Plattenlegern: «Man
muss gegenseitig Rücksicht nehmen
und sich nicht im Weg stehen», sagt
Jan Leuzinger – was manchmal ganz
schön herausfordernd sei. Der Elektro-
installateurbearbeitetMaterialienwie
Metall und Plastik, um die Rohre zu
legen. Er kennt sichmit Elektrotechnik
aus undweiss, wieMagnetfelder funk-
tionieren. Auch Themen wie Energie-
effizienz oder Digitalisierung – und
damit verbunden der Anschluss von
automatischen Anlagen – sind ihm
vertraut. Das Wichtigste: Er hält sich
an die Sicherheitsvorgaben, kennt die
Strahlengefahr und trägt Schutzklei-
der. «Ich bin jetzt in der Lage, denMen-
schen das Leben zu erleichtern», sagt
Leuzinger. Denn: «Ohne Strom geht
gar nichts!» Monika Bachmann

Der 20-jährige Elektroinstallateur Jan Leuzinger muss sich für Installationen
präzis an die technischen Pläne halten. Bild: zvg

Berufe der Elektrobranche

Die Ausbildung als Elektroinstalla-
teur / -in EFZ dauert vier Jahre. Es
besteht auch die Möglichkeit, eine
dreijährige Grundbildung als Montage-
Elektriker / -in EFZ zu machen und zwei
weitere Jahre anzuhängen, um das
eidgenössische Fähigkeitszeugnis als
Elektroinstallateur / -in zu erlangen.
Weitere Berufe der Elektrobranche sind
Telematiker / -in EFZ und Elektropla-
ner / -in EFZ mit einer Lehrzeit von je vier
Jahren. Die Weiterbildungs- und Karri-
eremöglichkeiten in der Elektrobranche
sind gut: In diversen Kursen kann man
sich spezialisieren und weiterbilden.
An Fachhochschulen kann zum Beispiel
ein Bachelor in Elektrotechnik oder
Gebäude-Elektroengineering erworben
werden. elektriker.ch

ANZEIGE

www.sbs.edu/mba

Defining Leadership for this Generation and the Next Ones

Become a BUSINESS LEADER with our
Master of Business Administration programs

Part-time MBA – Online MBA
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Hoch konzentriert
im Kommandoraum
Reaktoroperateure Sie sorgen für einen sicheren und reibungslosen Ablauf
in Kernkraftwerken. Ein angehender und ein lizenzierter Reaktoroperateur
geben Auskunft über ihre anspruchsvolle Arbeit in Leibstadt.

Die beiden Fachmänner Christian Binkert und Dominik Birchmeier trainieren im Simulator des Kernkraftwerks Leibstadt.

Die meisten kennen Kernkraft-
werke (KKW) nur aus der Ferne,
mit ihren dampfendenKühltür-

men, die wie gigantische Schornsteine
in den Himmel ragen. Tatsächlich ist
ein Eintritt in den überwachten Be-
reich einer solchen Anlage nicht ohne
weiteres möglich, wie ein Besuch im
KKW Leibstadt zeigt. Sicherheitskont-
rolle mit Handflächenscan und Rönt-
gencheck inklusive. Dahinter eröffnet
sich demLaien ein Einblick in eine äus-
serst komplexe Technikwelt, in der auf
einer Fläche von nur gerade vier Fuss-
ballfeldern Strom für zwei Millionen
Haushalte produziert wird. «Obwohl
ich jetzt seit vier Jahren hier arbeite,
lerne ich immer noch jeden Tag da-
zu», sagt Christian Binkert (35) im Ge-
spräch. Der gelernte Elektriker hat in
Leibstadt die Ausbildung zum Anlage-
operateur abgeschlossen und bereitet
sich nun auf die Prüfung zumReaktor-
operateur vor.

Schon etwas länger im Werk be-
schäftigt ist Reaktoroperateur Domi-
nik Birchmeier (47), der sich aktuell
zum Schichtleiter weiterbildet. Er ist
einer von insgesamt 530 Mitarbeiten-
den, darunter gut 30 Reaktoropera-
teure, allesamt Männer. «Nicht weni-
ge sind erstaunt, wenn sie erfahren,
wie viele Menschen hier arbeiten. Die
Klimmzüge, die bei der Stromproduk-
tion nötig sind, sind schon faszinie-
rend.» Gespräche über seinen Arbeits-
ort stossen laut Birchmeier meist auf
positive Reaktionen. Häufig komme
aber auch die Frage, obman sich nicht
Gefahren aussetze. «Radioaktivität
schürt Ängste, weil sie mit blossem
Auge nicht fassbar ist. Dabei geht oft
vergessen, dass man etwa beim Wan-
dern in den Bergen auf natürliche
Strahlung trifft oder sich bei einem
Computertomogramm einer Dosis
aussetzt, die weit höher ist als die Jah-
reswerte in einemKKW.»

Kaum Zeit für Kaffeepausen
Reaktoroperateure haben die An-
lage vom Kommandoraum aus im
Blick. Glaubt man der Zeichentrick-
serie «Simpsons», lagern sie dafür wie
Homer Simpson die Füsse hoch und
trinken Kaffee. «Das Gegenteil ist der
Fall. Je nach Schicht kommtmankaum
einmal dazu, einen Kaffee zu trinken»,
betont Birchmeier. Neben der Über-
wachung führen Reaktoroperateure
laufend Systemtests durch, überneh-
men die Koordination bei Reparatur-
arbeiten oder stehen für den Fall einer
Betriebsstörung bereit. Dazu arbeiten
sie auch ausserhalb der Zentrale und
kontrollieren einzelne Systeme in der
Anlage. Je nach Zone gilt dafür bei der
Arbeit eine andere Garderobe, die vom
Overall bis hin zum Schutzanzug mit

Fremdbelüftung reicht. Letzterer sei
allerdings nicht die Regel und werde
nur bei Spezialarbeiten benötigt, erklä-
rendie beiden Fachleute.

Die anspruchsvolle Ausbildung
zum Reaktoroperateur dauert rund
vier Jahre und beinhaltet neben der
Theorie auch praktische Trainings im
Simulator – einer Ein-zu-eins-Nachbil-
dung des Kommandoraums. «Wir ler-
nendort den sicherenund fehlerfreien
Betrieb», beschreibt Binkert. Voraus-
setzung ist ein Abschluss als Anlage-
operateur, wofür eine Erstausbildung

in maschinen- oder elektrotechni-
scher Richtung benötigt wird. Neben
der Freude an Technik sind Team-
fähigkeit, eine hohe Konzentrations-
fähigkeit und eine akribische Arbeits-
weise gefragt. Und die Bereitschaft zur
Schichtarbeit, schliesslich wird rund
um die Uhr Strom produziert. Neue
Arbeitskräfte werden von externen
Spezialisten vorgängig auf Herz und
Niere geprüft – auch psychologisch.
Binkert etwamusste im Rahmen eines
Assessments unter anderem eine hal-
be Stunde lang ununterbrochen auf

einen Bildschirm schauen, bis sich die
Farbe eines Kreises änderte, erzählt er
lachend.

Atomausstieg kein grosses Thema
Im Schnitt werden in Leibstadt pro
Jahr vier bis sechs neue Reaktor- und
Anlageoperateure eingestellt. Die
Nachfrage sei da, die Jobs begehrt,
heisst es seitens KKW. Die meisten
Mitarbeitenden des Werks stammen
aus der Region, mit einigen wenigen
Ausreissern. Birchmeier dazu: «Ein
Extrembeispiel ist ein Mitarbeiter
meines Schichtteams. Er hat Familie
in Usedom an der Ostsee und reist
regelmässig heim.» Das sei wegen der
Schichtarbeit gut möglich: Auf eine
Woche Nachtschicht folgen jeweils
fünf freie Tage. Und trotz des in der
Schweiz geplanten Ausstiegs aus der
Kernenergie – aktuell ist angedacht,
dass das KKW Leibstadt im Jahr 2045
vom Netz geht – sehen Binkert und
Birchmeier gute Jobperspektiven in
ihrem Arbeitsfeld. Der Ausstieg sei
kein grosses Thema,man arbeite nach
vorne, lautet der Tenor. Philipp MooserDas KKW Leibstadt produziert Strom für zwei Millionen Haushalte. Bilder: pmo
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Männer mit Fingerspitzengefühl
Baumaschinenführer Sie haben eine gute Koordination, sind vielseitig, lieben es, an der frischen Luft
zu arbeiten, und sind begehrte Praktiker. Wir haben zwei Baumaschinenführer getroffen.

ANZEIGE

VonMai bisOktoberhatChristoph
Meister (57) auf der zweiten Jura-
kette eine drei Kilometer lange

Wasserleitung für Bergbauernhöfe
verlegt. Eine grosse Verantwortung,
nur er und sein Kollege waren auf dem
Berg. Treuer Begleiter war sein Raupen-
bagger: Seit 28 Jahren ist Meister Bau-
maschinenführer (BMF). Bereitsmit elf
sass er auf dem Bagger des Nachbarn,
vomMilitärdienst hat er einen Bagger-
führerausweis in der Schublade. Ein
BMF muss kein Muskelprotz sein, ein
Naturbursche aber schon: Auf den fast
1200 Metern über Meer hat Meister je-
de Witterung erlebt. «Manchmal hat-
ten wir dichten Nebel und null Sicht.»
Es gibt aber auch diese milden Tage, an

denen sich die Führerkabine wie der
schönsteArbeitsplatzderWelt anfühlt.

GenaudieseLiebezudenMaschinen
und zum Draussensein macht den Be-
ruf attraktiv. StefanEggenschwiler (64),
der Chef von Christoph Meister, hat
seine Eggenschwiler Hoch- und Tief-
bauAGinBalsthal SOvorvierzig Jahren
gegründet. Als Einmannbetrieb ohne
Baumaschinen. Heute verfügt er über
fast zwanzig Maschinen, beschäftigt
27 Angestellte undbildet sechs Lehrlin-
ge aus. Auf BMF-Stellen erhält er sehr
viele Bewerbungen. Die erfahrenen
Kollegen wie Christoph Meister sorgen
dafür, dass Einsteiger die Maschinen
gründlich kennen lernen, bevor sie da-
mit auf den Baustellen arbeiten. Nur in

den wenigsten Kantonen ist eine Aus-
bildungVorschrift (sieheoben).

Verlockend für Quereinsteiger
Auch die Augen von Max Eggimann
(52) leuchten, wenn er in Siselen BE sei-
nen 22 Tonnen schweren Pneubagger
demonstriert.AlsQuereinsteigerhatder
gelernte Käser heute einen spannenden
und verantwortungsvollen Job: Er ist
BaumaschinenführerundPolier bei der
Berner Baufirma Weibel AG und bildet
künftigeBMF inSursee aus. Aucherplä-
diert dafür, dass Arbeitgeber genug Zeit
investieren,umneueMitarbeitendemit
denVehikelnvertrautzumachen.Denn:
«Die Maschinen werden immer intel-
ligenter, das ist auch für Unerfahrene

sehr verlockend – und gefährlich.» Um
wie er die tonnenschweren Maschinen
geschickt und sicher mit den zwei Joy-
sticks mit bis zu vierzig Funktionen
manövrieren zu können, braucht es viel
Erfahrung. Er selbst hatte nie einen
Unfall, hat aber solche miterlebt. «Ein
Baumaschinenführer muss feinfühlig
sein,DraufgängertumistfehlamPlatz.»

Eggimann ist in seiner über dreissig-
jährigen Karriere nur eine einzige Bau-
maschinenführerinbegegnet,obschon
sich der Beruf gut für Frauen eigne. Sei-
ne Familie macht da keine Ausnahme:
Eggimanns 25-jähriger Sohn ist eben-
falls Baumaschinenführer, die 23-jäh-
rige TochterhatdasKVgemacht.

Katharina Merkle

Christoph Meister und Stefan Eggenschwiler (Bild links) sowie Max Eggimann
verfügen über jahrelange Erfahrung in ihrem Metier. Bilder: Katharina Merkle

Ausbildung für den anspruchsvollen Job
Nur die Kantone Genf, Neuenburg, Waadt und Wallis haben definiert, welche Aus-
bildung Baumaschinenführer (BMF) mitbringen müssen. In den anderen Kantonen
und auf nationaler Ebene gibt es keinen vorgeschriebenen Pfad, eine abgeschlossene
Lehre ist nicht Pflicht. Viele BMF haben aber schon vorher auf dem Bau gearbeitet.
Der Verein Kran- und Baumaschinenführer (K-BMF) empfiehlt, eine Ausbildung zu
machen, da die Arbeit anspruchsvoll, immer spezialisierter und für Unerfahrene nicht
ungefährlich ist. K-BMF wurde 2009 vom Schweizerischen Baumeisterverband und
den Gewerkschaften Unia und Syna gegründet, der Verein koordiniert die Aus- und
Weiterbildungen.
Angeboten werden sieben Ausbildungsmodule. Für den Fachausweis ist nur das erste
Modul mit vierzig Lektionen Pflicht. Die Kosten betragen im Schnitt 2000 Franken,
meist werden sie vom Arbeitgeber übernommen. Jährlich nutzen schweizweit bis zu
1800 Männer – und einige wenige Frauen – die Ausbildungsangebote zum BMF.
Wer gelernter BMF werden will, muss mindestens achtzehn Jahre alt sein, mündliche
und schriftliche Deutschkenntnisse haben und bauhandwerkliche Erfahrung und
technisches Verständnis mitbringen. Für BMF gelten die Mindestlöhne des Bauhaupt-
gewerbes. Der Mindestlohn der Lohnklasse A für Bauarbeiter mit mehrjähriger
Praxiserfahrung beträgt 5428 Franken.

Werde dipl. Flugverkehrsleiter(in) HF
Bewirb Dich jetzt für die Ausbildung!
Bewerbungen können laufend eingereicht werden.
Besuche unsere Berufsinfoveranstaltungen: www.skyguide.ch/job-info-events

HELP US TO ORGANISE THE SKY

with you, all the way.

Weitere
Inform

atione
n:

www.
skygu

ide.ch
/futur

e



Fit für weitere
Karriereschritte
Unsere praxisnahen Weiterbildungskurse (WBK) richten sich an
Fachpersonen aus dem Gesundheits- und Sozialbereich.
Sie lassen sich zu einem Certificate (CAS), Diploma (DAS) oder
Master of Advanced Studies (MAS) ausbauen.

Besuchen Sie unsere Weiterbildungsangebote –

zum Beispiel zu:

– Schmerzmanagement
– Clinical Assessment
– Onkologie
– Transkulturelle Kompetenzen
– Patienten- und Familienedukation

Mehr unter zhaw.ch/gesundheit/weiterbildung

Weiterbildung für
Health Professionals

– Ergotherapie

– Gesundheitswissenschaften

– Hebammen

– Pflege

– Physiotherapie

Infoabe
nd

13.5.20
20

DIPLOM-SPRACHKURSE
■ Englisch/Franz./Ital./Span.
■ Deutsch für Fremdsprachige

SPRACHEN IM FREE-SYSTEM
■ Sie bestimmen die Unterrichtszeit
■ vormittags, nachmittags, abends
■ Probelektion gratis - Beginn jetzt

HANDELSSCHULE / KV-EFZ
■ Handelsdiplom VSH
■ Kaufmann/-frau EFZ, E-/B-Profil

INFORMATIKKURSE EFZ
■ Informatiker eidg. FA, 4 Jahre
■ oder für Berufsumsteiger 2 Jahre
■ Power-User SIZ, Supporter SIZ

KADERSCHULE VSK / eidg. FA
■ Höheres Wirtschaftsdiplom VSK
■ Dipl. Betriebswirtschafter/in VSK
■ Techn. Kaufmann/-frau eidg. FA
■ Bachelor- / Master-Degree
■ Marketing / Verkauf eidg. FA
■ Fachmann/-frau Finanz&RWeidg. FA

MEDIZIN / GESUNDHEIT
■ Dipl. Arzt- und Spitalsekretärin, H+
■ Chefarztsekretär/in / Praxisleiter/in
■ Dipl. Sprechstundenassistent/in
■ Dipl. Ernährungsberater/in
■ Dipl. Fitnessberater/in
■ Dipl. Gesundheitsmasseur/in

 Jetzt Kursbeginn 
Informieren Sie sich unverbindlich

www.benedict.ch

Militärstrasse 106, 8004 Zürich
Tel: 044 242 12 60 (Nähe HB, gratis )P

Zürich Bern Luzern St. Gallen

«Ihr Aus- und Weiter-

bildungsinstitut IKP:

wissenschaftlich –

praxisbezogen –

anerkannt.»

Neu: Finanzierung Ihrer Aus-

bildung durch Bundesbeiträge
Mit Option zum eidg. Diplom

Info-Abend:
14.Jan.
in Zürich

Info-Abend:
23. Jan.

in BERN

Dipl. Körperzentrierte/r
Psychologische/r Berater/in
Psychologie, psychosoziale
Beratung und Körper-
therapie. 3 Jahre, SGfB anerk.

Dipl. Ernährungs-Psycho-
logische/r Berater/in IKP
Humanistische Psychologie
und Ernährungsfachwissen.
4 Jahre, ASCA und SGfB anerk.

Dipl. Ganzheitlich-Integrat.
Atemtherapeut/in IKP
Atem- und Körperarbeit /
ressourcenorientierte
Prozessbegleitung /
Komplementärtherapie.
3 Jahre. EMR- und ASCA-anerk.

Dipl. Paar- und
Familienberater/in IKP
Ganzheitlich-systemische
Psychologie und Beratungs-
kompetenz in Paar- und
Familientherapie.
3 Jahre; SGfB-anerkannt.

Info-Abend:
13.1.20
in Zürich

Info-Abend:
21.1.20
in Zürich

Seit 30 Jahren anerkannt

Alle vier Weiterbildungen können mit einem
eidg. Diplom abgeschlossen werden.

Jetz
t

anmeldee
n

design
karrieren
HF Schule für Gestaltung

Fordere gemeinsam
mit Greenpeace ein
internationales
Schutzgebiet:

SMS mit
«ARKTIS
SCHUTZ»
an 488*

RETTE DIE ARKTIS

*Die Kosten der SMS entsprechen deinem
Mobilfunkanbieter-Vertrag. Mit dem Senden
der SMS forderst du ein internationales
Schutzgebiet für die Arktis und stimmst zu,
dass Greenpeace dich kontaktieren darf.
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Der verlängerte Arm der Medizin
Medizintechnik-Studium Medizintechnik verbindet Ingenieurskunst und Humanbiologie. Die Resultate
sind eindrücklich: So können wir heute beispielsweise eine Armprothese mit unserem Gehirn steuern.

Studiengänge
Bachelor of Science
in Medizintechnik
Abschluss Bachelor of Science
in Systemtechnik mit Spezialisierung
Medizintechnik: ZHAW Zürcher Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaften –
School of Engineering, Winterthur –
zhaw.ch
Abschluss Bachelor of Science in Medi-
zintechnik: Hochschule Luzern – Technik
& Architektur, Horw Luzern – hslu.ch
Abschluss Bachelor of Science in Life
Science: Fachhochschule Nordwest-
schweiz – Hochschule für Life Sciences,
Muttenz, Baselland – fhnw.ch
Abschluss Bachelor of Science
in Mikro- und Medizintechnik: Berner
Fachhochschule BFH, Biel – bfh.ch

ANZEIGE

WieeineüberdimensionaleSpin-
nebeugtDaVinci seinevierAr-
me über den Patienten, der auf

dem Operationstisch liegt. Die Arme
sindmit je einer winzigen Schere, einer
Zange, einer Pinzette und einer 3D-Ka-
mera ausgestattet. Es sind nur ganz
kleine Schlitze am Bauch des Patienten
nötig, damit die Instrumente in die
Bauchhöhle des Patienten eingeführt
werden können. Ein paar Meter vom
Operationstisch entfernt sitzt in grü-
nemGewand undmit demOberkörper
leicht gegen den Bildschirm gebeugt
der Chirurg. Auf dem Monitor sind die
Mini-Instrumente imBauchdesPatien-
ten zu sehen, die das erkrankte Gewebe
entfernen. Der Chirurg steuert mittels
kleiner Joysticks, die auf seinen Fingern
befestigt sind, die Arme von Da Vinci,

und damit dessen Instrumente. Denn
Da Vinci ist sozusagen ein Halbroboter,
der vorwiegend bei Prostataoperatio-
nen zum Einsatz kommt, und über
seine Bewegungen nicht selbstständig
entscheiden kann. Was zu tun ist, wird
allein vom Chirurgen bestimmt. Weil
Da Vinci die Dinge jedoch zehnmal
grösser darstellen kann, als derMensch
sie von blossem Auge sieht, ermög-
licht die Technik dem Arzt ein äusserst
präzises Arbeiten. Patienten erholen
sich nach diesem minimalinvasiven,
schonenden Eingriff aussergewöhnlich
rasch.

Medizintechnik
als Heiler und Helfer
Die Erweiterung der menschlichen Fä-
higkeiten durch die Maschine ist das

Ergebnis jahrzehntelanger Forschung
in der Medizintechnik. Seit der Ent-
deckung der Röntgenstrahlen im Jahr
1895 wurden laufend neue technische
Produkte für medizinische Anwen-
dungen entwickelt. Doch die Zeiten, in
denenesüblichwar, dassMediziner Pa-
tientenheiltenund IngenieureMaschi-
nen bauten, sind definitiv vorbei. Neue
Anforderungen führen dazu, dass die-
se einst getrenntenWelten immer stär-
ker zusammenwachsen. Einen wesent-
lichen Anteil an dieser Entwicklung
haben die Medizintechnik-Ingenieu-
rinnen und -Ingenieure. Dort, wo sich
Medizin, Elektronik und Informatik
treffen, arbeiten diese Fachleute inter-
disziplinär an der Weiterentwicklung
von neuen Medizingeräten und Syste-
men. Das Spektrum reicht dabei von

Entdeckungsfreudig?
Machen Sie eine Weiterbildung. hslu.ch/entdeckungsfreudig

Architektur, Gebäude und Bau
Banking, Finance und Controlling
Design, Film, Kunst, Musik und Kultur
Gesundheit

Informatik und Wirtschaftsinformatik
Kommunikation und Marketing
Management und Leadership
Recht und Wirtschaftskriminalistik

Soziales
Stadt- und Regionalentwicklung
Technik und Engineering
Tourismus und Mobilität

Machen Sie Ihren Weg
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ANZEIGE

Wer in der Medizintechnik tätig ist,
muss in Mathematik durchblicken.

gehirngesteuertenArmprothesenüber
Roboter, die Biopsien durchführen, bis
hin zu Apps, welche die Patienten bei
der Einnahme von Medikamenten un-
terstützen.

Eine Ausbildung, die verbindet
Aus dieser Entwicklung heraus sind
neue Berufe entstanden wie Gesund-
heitsdaten-Analystinnen, Telechirur-
gen, Medizinphysik-Spezialistinnen
oder Game-Experten für spielerische
Therapien. Am Anfang der Fachausbil-
dungstehtmeistenseinBachelorofSci-
ence in Medizintechnik. Erfindergeist
sowie solide mathematische und na-
turwissenschaftliche Kenntnisse sind
wichtige Voraussetzungen für dieses
Studium. Die Schwerpunkte der Aus-
bildung sind die Fächer Mathematik,
Physik, Chemie, Humanbiologie, Ana-
tomie und Entwicklungsprozesse. Über
die Zulassungsbedingungen kannman
sich auf berufsberatung.ch oder auf
den Portalen der einzelnen Bildungs-
institute informieren (siehe Box). Gute
Voraussetzungen für den Studiengang
bringt mit, wer die gymnasiale oder
die Berufsmatura abgeschlossen und

entsprechende Praktika im Bereich ab-
solviert hat.

Laut einer Branchenstudie von 2018
weist kein europäisches Land eine so
grosse Unternehmensdichte und ei-
nen so hohen Beschäftigungsanteil im
BereichderMedizintechnikaufwiedie
Schweiz. Die Chancen, nach der Ausbil-
dung eine Stelle zu bekommen, stehen
deshalb ausgesprochen gut. Wer Da
Vincis Arme steuernwill, kommt aller-
dings nicht um ein klassisches Medi-
zinstudiumherum. Vesna Burkhalter

Der Operationsroboter Da Vinci ist dank der Tüfteleien von Medizintechnik-
Ingenieurinnen und -Ingenieuren entstanden. Bilder: Adobe Stock

Prozessfachmann/-frau

Technischer Kaufmann/-frau

Logistikfachmann/-frau

Automatikfachmann/-frau

Techniker/-in HF Unternehmensprozesse

Techniker/-in HF Energie & Umwelt

Techniker/-in HF Gebäudeinformatik

Techniker/-in HF Automation

Nachdiplom HF Betriebswirtschaft

Nachdiplom HF Gebäudeinformatik

«Alles eine
Frage der
Technik.»
Region Zürich:

Dietikon, Rüti, Winterthur

Region Luzern:

Emmenbrücke

Region Bern/Mittelland:

Zollikofen, Olten

Anmelden: www.sfb.ch

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Höhere
Fachschule

so funktioniert bildung
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Aufgrund des technischen Fortschritts
befindet sich die Arbeitswelt im Wan-
del. Bestehende Tätigkeitsprofile kön-
nensichaufgrundvonneuenTechnolo-
gien verändern. Wie sich dieser Wandel
auf bestehende Tätigkeiten auswirken
kann, erklärt Dr. Jakub Samochowiec,
SeniorResearcheramGottliebDuttwei-
ler Institute inRüschlikon.

Jakub Samochowiec, inwiefern
wirken sich der technologische Fort-
schritt und die Digitalisierung auf die
Arbeitswelt aus?
Die Digitalisierung verändert unter
anderem, wie Arbeit organisiert wird.
Viele Dinge werden heutzutage inner-
halb von Unternehmen durchgeführt,
weileszukompliziertwäre,dasaufdem
freien Markt zu regeln. Will ich, dass
mir einBüronachbareinausgedrucktes
Blatt vom Drucker mitbringt, hole ich
dazu nicht erst Offerten ein. Die Trans-
aktionskosten wären hierfür zu hoch,
weshalb solche Leistungen pauschal
mit einem Monatslohn vergütet wer-
den. Die Digitalisierung senkt jedoch
die Transaktionskosten und ermög-
licht, mehr Leistungen an den Markt
auszugliedern. Immerkleinere Leistun-
gen, etwa eine einzelne Autofahrt oder

das Vermieten eines Zimmers, können
heute schon ohne viel Papierkram mit
Uber oder Airbnb durchgeführt wer-
den. Aber auch anspruchsvollere Jobs
könnten in Zukunft zunehmend auf
Projektbasis vermitteltwerden.

Was heisst das?
Arbeit wird flexibler und geschieht ver-
mehrt in Projekten, nicht in Unterneh-
men. Das bietet Chancen, da es die Ein-
stiegshürdenindieErwerbsarbeitsenkt.
Menschen, die nicht 100 Prozent arbei-
tenkönnen, könnensoWirksamkeitser-
fahrungen sammeln. Wer nicht mobil
ist,kannehervonzuHauseausarbeiten.
Ausserdem ist es zu begrüssen, wenn
wir nicht 8,2 Stunden im Büro absitzen
müssen, obwohl wir vielleicht nur 4 bis
6 Stunden produktiv sind. Wir müs-
sen jedoch aufpassen, dass wir diesen
industriellen Kontrollmechanismus
nichtdurchviel rigoroseredigitaleKon-
trollmechanismen ersetzen, welche je-
de Handbewegung festhalten und ver-
rechnen. Sonst steuern wir in Richtung
einesSozialkreditsystems,wiees inChi-
na eingeführt wird. Das manifestiert
sichheuteschon,etwainSchrittzählern
vonKrankenkassen oderwennPflegen-
de jeden Arbeitsschritt dokumentieren

Die Unternehmensberatung Cog-
nizant mit Hauptsitz in den USA
hat makroökonomische, poli-

tische, soziologische und kulturelle
Trends analysiert und zukünftige Be-
rufsfelder aufgespürt. Unter dem Titel
«21 Jobs der Zukunft – ein Leitfaden,
wieman einen Arbeitsplatz findet und
ihn in den nächsten 10 Jahren behält»
hat Cognizant diese Berufe zusam-
mengefasst. Gemäss dieser Studie sol-
len im Zug der Revolution der künst-
lichen Intelligenz nicht nur Berufe
wegfallen, sondern auch neue Arbeits-
felder entstehen. Coachen, Umsorgen
und Vernetzen prägen künftige Tätig-
keiten.Das lässt darauf schliessen, dass
trotz technologischem Zeitalter die
menschliche und die persönliche Note
noch immerwichtig seinwerden.

Cyber-Stadtplaner und Co.
Unter den beschriebenen Zukunfts-
berufen sind vor allem Technologie-
experten wie der Cyber-Stadtplaner
gefragt. Dieser soll sicherstellen,
dass Biodaten, Einwohnerdaten und
Investitionsgüterdaten in den Städ-
ten ungehindert fliessen können.
Der Cyber-Stadtplaner soll dafür sor-
gen, dass alle Technik- und Übertra-
gungsanlagen störungsfrei funktio-
nieren. Einen weiteren technischen
Zukunftsberuf stellt der Datendetek-
tiv dar. Seine Aufgabe ist es, in den
betriebsinternen Daten zu recher-
chieren und anhand der untersuch-
ten Informationen Vorschläge auszu-
arbeiten.

Im Bericht werden auch Jobprofile
mit geringen bis mittleren techni-
schen Fähigkeiten genannt, die künf-
tig relevant sein könnten. Ein Beispiel
ist der Smart-Fitness-Berater, der di-
gitale Fitnessplattformen kennt und
mittels smarter Technologien per-
sönliche Fitnessprogramme unter-
stützt. Er misst nicht nur Ergebnisse,
sondern berät Kunden, wie sie den
maximalen Nutzen aus den persön-
lichen Fitnessprogrammen ziehen
können. Ein anderer Beruf in dieser
Kategorie ist der Spaziergänger /Ge-
sprächspartner. Dieser vernetzt sich
mit Senioren über eine Internetplatt-
form, unterhält sich mit älteren Men-
schen und begleitet sie auf Spazier-
gängen. Athena Tsatsamba Welsch

Neue Berufe: ein Blick in die Kristallkugel
Zukunftsberufe Der Fortschritt der Digitalisierung und die Revolution der künstlichen Intelligenz
prägen die Arbeitswelt. Bestimmte Aufgaben sind automatisierbar, andere nicht. Welche Auswirkung
hat diese Entwicklung auf den Arbeitsmarkt?

«Der technische Fortschritt wird d

«Arbeit wird flexibler
und geschieht ver-
mehrt in Projekten.
Auch anspruchs-
vollere Jobs könnten
in Zukunft zunehmend
auf Projektbasis ver-
mittelt werden.»
Trendforscher Jakub Samochowiec
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die Berufsbilder verändern»

müssen, selbst wenn sie einem Klien-
ten nur eine Decke über dessen Füsse
legen. Es gilt also, neben den indus-
triellen Kontrollmechanismen auch
das industrielle Kontrollgedankengut
zu überwinden. Gerade in der Pflege
zeigt etwa die niederländische Organi-
sation Buurtzorg, dass mehr Effizienz
und Qualität durch Selbstorganisa-
tion der Pflegenden erreicht wird, nicht
durchKontrolle.

Droht uns wegen der künstlichen
Intelligenz und der zunehmenden
Automatisierung eine Zukunft ohne
Beschäftigung?
Der technologische Fortschritt wird
nicht dazu führen, dass es keine Arbeit
mehr gibt. Es gibt immer etwas zu tun.
Die Frage ist eher, inwiefern diese Ar-
beit vom Markt oder der Gesellschaft
belohnt wird. Ausserdem wird der
technischeFortschritt Berufsbilderbe-
stimmtverändern.

Wie könnte diese Veränderung aus-
sehen?
Bei der technologischen Entwicklung
schreitet die Software viel schnel-
ler voran als die Hardware. Mentale
Routinehandlungen in einem klar

definierten Arbeitsbereich, etwa in
der Buchhaltung oder beim Erkennen
von Tumoren auf Röntgenbildern,
kann die Software zunehmend besser
übernehmen. Menschen können aber
mit Computern zusammenarbeiten,
da Menschen und Computer andere
Fehler machen und sich dadurch er-
gänzen.

Welche Aufgaben übernimmt künftig
der Mensch, welche die Maschine?
Was komplexe Handgriffe erfordert,
wird auch in unmittelbarer Zukunft
nicht durch Roboter ersetzt. Es wird
zum Beispiel noch sehr lang dauern,
bis ein Roboter eine Heizung repa-
rieren kann. Soziale Leistungen, oder
auch, was Kreativität verlangt und
nicht in einem klar definierten Ar-
beitsbereich/Problemfeld statfindet,
werden ebenfalls eher von der Digi-
talisierung verschont bleiben. Was
dazwischen stattfindet, repetitive
geistige Aufgaben, die keiner hand-
werklichen Geschicklichkeit bedür-
fen, werden als erstes von Maschinen
übernommen.

Was denken Sie, wie sehen die neuen
Jobprofile der Zukunft aus?

Geschehen mehr Arbeiten auf Projekt-
basis, werden Coaches als persönliche
PR-Manager immer wichtiger. Sie hel-
fen dabei, das Profil zu schärfen und
sich in neuen Situationen zurechtzu-
finden. Die Pflege wird wichtiger, weil
es mehr alte Menschen gibt. Sie wird
sich aber künftig zunehmend mit
technischem Support überschneiden,
da immer mehr ältere Menschen und
Menschen mit Behinderung technolo-
gische Hilfsmittel nutzen. Die zuneh-
mende Flexibilität könnte auch zur
Ökonomisierung des Privaten führen.
VielleichterhaltenwireinsteineMikro-
transaktion, wenn wir jemandem die
Tür aufhalten oder unseren Freunden
gegenüber eine Marke in positivem
Licht darstellen. Oder wir erhalten
Geld für unsere Daten. Jede Google-
Suche verbessert den Algorithmus von
Google und trägt somit zu einer Wert-
steigerungbei.Warumsolltenwirnicht
auch finanziell an dieser Wertsteige-
rungbeteiligtwerden?

Gibt es den einen oder anderen Beruf
schon ansatzweise?
Die meisten Vorstellungen von zu-
künftigen Berufen kombinieren Din-
ge, die es heute schon gibt, in neuer
Form oder setzen sie in einen neuen
Kontext. Kulturelle Evolution funktio-
niert in der Regel durch Rekombinati-
onbestehender Elemente.

Sehen Sie den technischen Umbruch
als Chance oder als Risiko für die
Schweiz?
In der Schweiz haben wir wenig Indus-
trie, in der repetitive Handarbeiten
maschinell ersetzt werdenmüssen.Wir
sind gut gebildet und könnten durch-
ausunsereDienstleistungdigital erwei-
tern. Daher sehe ich den technischen
Fortschritt für uns in der Schweiz eher
als Chance an. Eswäre aberwünschens-
wert,wennwirdas industrielle Zeitalter
nicht nur technologisch, sondern auch
vomMindsetherüberwinden.

Dr. Jakub Samochowiec
Er ist Senior Researcher am Gottlieb
Duttweiler Institute in Rüschlikon. Der
promovierte Sozialpsychologe analysiert
gesellschaftliche, wirtschaftliche und
technologische Veränderungen mit den
Schwerpunkten Entscheidung, Alter,
Medien und Konsum.
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Zu Beginn ihres Ausbildungs-
wegs deutete nichts darauf hin,
dass Bettina Hofer einst in der

Gesundheitsbranche tätig sein wür-
de. Denn sie wählte als Eintritt ins Be-
rufsleben eine Verkaufslehre in einem
Unternehmen der Unterhaltungselek-
tronik, die sie 1999 abschloss. Danach
arbeitete sie einige Jahre als Kundenbe-
raterin. 2004 kamHofer dann erstmals
mit Shiatsu in Berührung. Ein Bekann-
ter empfahl ihr diese Therapieform für
ihr Asthma. Mit Erfolg, denn ihr Asth-
ma ging zurück. Die damals 25-Jährige
war so begeistert von Shiatsu, dass sie
noch im selben Jahr die vierjährige be-

rufsbegleitendeAusbildung zumShiat-
suPractitionerbegann.Hauptberuflich
blieb sievorerst imVerkauf,wosie 2005
eine Stelle als Filialleiterin einer Video-
thek inBern antrat.

Zögerlicher erster Anlauf
Mit dem Diplom als Shiatsu Practitio-
ner in der Tasche unternahm Hofer
2008 einen ersten Anlauf als selbst-
ständige Shiatsu-Therapeutin. Sie kün-
digte ihre Stelle als Filialleiterin und
mietete sich in einer Gemeinschafts-
praxis in Bern ein. Bald musste sie je-
doch erkennen, dass der Berufswech-
sel schwieriger war als gedacht: «Ich
zweifelte an meinen Fähigkeiten und
traute mir nicht zu, als Therapeutin
auf eigene Rechnung zu arbeiten. Da-
mals war ich zu jung und unerfahren,
als dass es hätte klappen können», sagt
sie rückblickend. Zudem war sie nur
mit halbemHerzen dabei: Ihr eigentli-
cherWunschwar es,Mutter zuwerden,
was aber nicht klappte.

Hofer rutschte privat und beruflich in
eine Krise. Um genügend Geld zu ver-
dienen, nahm sie eine Stelle als Raum-
pflegerinanundreinigte andrei langen
Tagen Büroräume. Für ihre Praxis sei
dies nicht hilfreich gewesen: «Die Rei-
nigungsarbeit war sehr anstrengend,
sodassmirdieEnergie fürsShiatsu fehl-
te.» 2011 zog Hofer einen Schlussstrich.
Sie gab ihre Praxis und ihren Job auf
und fing bei einer Koordinationsstelle
für Nachbarschaftshilfe an, die ältere

Menschen in der ganzen Stadt Bern bei
der Bewältigung ihresHaushalts unter-
stützte. Als ihre Chefin in der Weih-
nachtszeit 2012 bei einem Verkehrs-
unfall ums Leben kam, betreute Hofer
fortan einen Teil der Kunden als selbst-
ständige Haushaltshilfe und baute sich
eineeigeneKundschaft auf.

Erfolg beim zweiten Anlauf
2014 war für Hofer ein Schicksalsjahr:
Ihre Ehe zerbrach an der Kinderlosig-

keit. Das Beziehungsaus hatte jedoch
auch sein Gutes, denn es kam einem
Weckruf gleich. «Ich realisierte, dass
ich im Leben noch etwas machen woll-
te», blickt Hofer zurück. Sie beschloss,
endlich ihren Berufstraum als Shiat-
su-Therapeutin zu verwirklichen und
eröffnete noch im selben Jahr eine
Praxis als Untermieterin bei einem
Hausarzt. Diesmal verfolgte sie ihr Ziel
mit Leidenschaft, und sie hatte keine
Angst mehr vor der Arbeit auf eigene
Rechnung. «Ich war als Haushaltshil-
fe gleichsam in die Selbstständigkeit
hineingerutscht und hatte Erfahrun-
gen sammeln können. Dabei hatte ich
gemerkt: Ich kann mein Ein-Frau-Un-
ternehmen wirtschaftlich erfolgreich
führen. Das hat mir Mut für meine
Shiatsu-Praxis gemacht.»

Der Erfolg blieb nicht aus. Das dürfte
anihrerPhilosophie liegen,demGegen-
über zuzuhören und ihm keine Mei-
nungaufzudrängen. «Ichnehmemeine
Klientinnen und Klienten ganzheitlich
wahr: Es kommt kein Rückenweh zur
Tür hinein, sondern einMenschmit ei-
nem einzigartigen Körper», sagt Hofer.
In regelmässigen Weiterbildungen ver-
tieft und erweitert sie ihre Kenntnisse,
sodasssiemittlerweileauchFaszienthe-
rapien anbietet. 2019, zum40.Geburts-
tag, hat sich die Shiatsu-Therapeutin
ein besonderes Geschenk gemacht: Sie
hat imLänggassquartier ihre erste eige-
nePraxisbezogen. Karin Meier

Lebenslanges Lernen
Nächste Folge der Serie:
Bildung vom 29./30. Januar 2020

Bettina Hofer Bild: Karin Meier

Der lange Weg
zum Berufswechsel

Shiatsu Bettina Hofer ist Shiatsu-Therapeutin
mit eigener Praxis in Bern.

Der Sprung in die Selbstständigkeit
gelang ihr erst über einen Umweg.

ANZEIGE

Bild: Adobe Stock

Infoveranstaltung

Weiterbildung am IAP. Jetzt anmelden! zhaw.ch/iap/infoabend

29. Januar 2020, 18.15 Uhr

Karriereflügel?

Psychologisch fundiert
weiterbilden. Für den
nächsten beruflichen

Schritt.



Anunseren Informationsveranstaltungen
erfahren Siemehr!

Primarstufe
Schulhäuser Kreuzbühl &Wiedikon
Dienstag, 10. Dezember 2019, 19.00

Lang- und Kurzgymnasium
Schulhaus Sumatra
Samstag, 7. Dezember 2019, 10.00

Sekundarstufe
Schulhäuser Kreuzbühl &Wiedikon
Samstag, 7. Dezember 2019, 10.00

Schulhaus Sumatra
Dienstag, 10. Dezember 2019, 19.00

www.fksz.chVon der 4.Primar bis zurMatura

kann konzentriert lernen.»

«Hier fühle ichmichwohl und

• Kaufmännischer Vorkurs
• Bürofachdiplom VSH
• Handelsdiplom VSH
• Eidg. Fähigkeitszeugnis, Kauffrau/Kaufmann,
E- oder B-Profil

Direkt beim Bahnhof Enge
Bederstrasse 4, 8027 Zürich
Verlangen Sie unsere Unterlagen
Tel. 044 201 26 46
www.raeberschule.ch

Dr. Raebers
Höhere Handelsschule

Schulbeginn: Dienstag, 25. Februar 2020

BerufsbegleitendeWeiterbildung in
Gestalttherapie:
Klinische Gestalttherapie (4 Jahre)
DieWeiterbildung führt zum Abschluss als eidgenössisch
anerkannte*r Psychotherapeut*in. Vom Bundesamt für Gesundheit
(BAG) akkreditiert und von der FSP und SGPP anerkannt.

Weiterbildung in Gestaltberatung (3 oder 4 Jahre)
Anerkannt von der SGfB

Fortbildung„Der Gestalt-Ansatz“ (2 Jahre)

Die neue Gruppe startet im Dezember 2019 in
Zürich.
Ein Einstieg in die laufende Gruppe ist bis Januar 2020 möglich.

www.igw-schweiz.ch ● office@igw-schweiz.ch
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ETZELEKTRIKER

Besuche uns an der
Berufsmesse Zürich

und erfahre mehr über
einen Beruf mit Zukunft!

19. - 23. November 2019

mehr Informationen
www.netzelektriker-forum.ch

EB Zürich, die Kantonale
Berufsschule für Weiterbildung
Riesbachstrasse 11, 8008 Zürich

www.eb-zuerich.ch

«Wir haben
viel gelernt im Kurs.
Mit Vergnügen.»



BILDUNG

Ohne Fleiss kein Preis. Das gilt
generell im Leben und erst
recht, wenn es um die eigene

Berufskarriere geht. Besonders wich-
tig dafür ist Bildung – und entspre-
chende Ausbildung. Kann man heute
trotzdem noch eine Tellerwäscher-
karriere hinlegen? Kann man ohne
höhere Ausbildung, dafür aber mit
viel Fleiss und harter Arbeit zu Reich-
tum und Erfolg kommen?

«Grundsätzlichgibtes inunsererGe-
sellschaft diese Möglichkeit», sagt
Christine Viljehr, Leiterin des Berufsin-
formationszentrums Biz in Urdorf ZH.
In der Schweiz würden wir zum Glück
nicht von strengen gesellschaftlichen
Normen in der Karrieregestaltung be-
hindert, wie es in anderen Kulturen der
Fall sein kann – beispielsweise auf-

grund eines Kastensystems, wegen de-
finierter Frauen- und Rollenbilder oder
der religiösen Zugehörigkeit. «Aber
auch bei uns gibt es Rahmenbedingun-
gen, die einer solchen Karriere im Weg
stehen können. Nach wie vor sind Ab-
schlüsse und Diplome in unserer Ar-
beitswelt zentral», betont Viljehr. «Und
es braucht viel Biss und Selbstvertrau-
en, um es von ganz unten nach ganz
obenzuschaffen», sagtdieExpertin.

Es braucht Disziplin
«In unseremBeratungsalltag begegnen
wir immer wieder Personen, die sich
nach oben gearbeitet und/oder weiter-
gebildet haben», sagt Viljehr. Es gebe
zahlreiche Voraussetzungen, die eine
solche Karriere möglich machen könn-
ten. Wichtig seien etwa Sprachkennt-

nisse, gerade für Migrantinnen und
Migranten. Weitere Voraussetzungen:
Disziplin und Durchhaltevermögen,
etwa bei einer Weiterbildung, sowie
Zielstrebigkeit, Ehrgeiz und innere
Motivation, ein nächstes Ziel zu errei-
chen. «Dabei ist es wichtig, in kleinen
Schritten voranzugehen und nicht all-
zu hochgesteckte Ziele anzupeilen», be-
tont Viljehr. Dies beweist zum Beispiel
Walter Alberti, der eine Tellerwäscher-
karrierehingelegthat (sieheZweittext).

Es braucht Glück
Die Expertin des Biz Urdorf erwähnt
weitere Faktoren, die eine steile Kar-
riere möglich machen können: Sie
spricht etwa von Mut und Risikobe-
reitschaft. Und immer wieder Schrit-
te wagen, trotz des Gefühls, «einen

Vom Tellerwäscher zum Millionär
Karriere Viele Leute träumen von einer steilen Karriere

und von beruflichem Erfolg. Früher war es etwa möglich, vom KV-Lehrling
zum Bankdirektor aufzusteigen. Funktioniert das heute noch?

ANZEIGE
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«Spannend und abwechslungsreich –
meine Lehre bei der Armee»

Besuchen Sie uns an der Berufsmesse Zürich in der Halle 1, Stand B12.
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Walter Alberti ist der lebende
Beweis dafür, dass auch heute
noch Tellerwäscherkarrieren

möglich sind. Schon in den 1980er-Jah-
ren wusste er, Sohn italienischer Gast-
arbeiter, dass er sich mal selbstständig
machenwill. «Leider fehltemiraberdas
nötigeKapital», erinnert er sich. Fürden
Hotelbau eines Freundes kaufte Alber-
ti Ende der 1980er-Jahre in Italien die
Plattenbeläge. «Daswar der Startschuss
für mein Unternehmen, das ich im
Sommer 1989 gründete», sagt der heute
56-Jährige.

Der Aufbau des Unternehmens folg-
teSchritt fürSchritt. «Zuerstkauftenwir
einen Lieferwagen, später Werkzeug»,
erzählt Alberti. Danach konnte der Un-
ternehmer das Lager vergrössern und
mit dem erwirtschafteten Geld neue
Maschinen kaufen. Das Unternehmen
wuchs immer weiter; die Räumlichkei-
ten verlagerten sich nach rund zwanzig
Jahren von der kleineren Produktions-
stätte in einen Neubau. Alberti errichte-
te einen edlen, acht Millionen Franken
teuren Showroom. «Ein Traum wurde
damalswahr», sagt er. Im letzten Jahr er-
öffnete die Real-Stein AG eine neue Aus-
stellungamBleicherweg7 inZürich.

Familie ist im Betrieb dabei
Disziplin und Durchhaltevermögen,
Zielstrebigkeit, Ehrgeiz, innere Moti-
vation, ein nächstes Ziel zu erreichen –
das sind alles Voraussetzungen für eine
Tellerwäscherkarriere, wie Christine
Viljehr vom Biz Urdorf betont. Das be-
stätigt Alberti. Für ihn ist klar, warum

es mit seiner Karriere geklappt hat: «Es
braucht einen grossen Willen und Ein-
satz,dazukommennatürlichauchviele
andere Faktoren wie Mut zum Risiko,
eine Portion Naivität, Familie, Verzicht
– und auch Glück.» Tatsächlich arbeitet
die ganze Familie im Betriebmit: Seine
FrauAnna-Maria (56) ist inderBuchhal-
tung tätig, SohnMarco (29) in der Qua-
litätssicherung und Sohn Gianluca (27)
im Verkauf. Letzterer wird wohl in ein
paar Jahren die Führung des Unterneh-
mensübernehmen.

Weiterbildung ist wichtig
Auf die Frage, ob man heute noch eine
Tellerwäscherkarriere machen kann,
antwortet Alberti: «Die Bedingungen
haben sich stark verändert.» Zwar kön-
nemanalles schaffen,wennmanobjek-
tiv ist undman die nötigen Fähigkeiten
dazu hat. «Ich bin jedoch davon über-
zeugt, dass ich heute mehr Schwierig-
keiten hätte, das Kapital für Investitio-
nen zu bekommen. Die Bankenwelt hat
sich völlig verändert.» Stichwort Kapi-
tal: Sein Startkapital betrug 1989 ledig-
lich etwas über 20000 Franken. Heute
beschäftigt Alberti in seinem Unter-
nehmen 55 Mitarbeitende sowie rund
20 Fachleute, welche spezielle Arbeiten
für die Real-Stein AG ausführen. Der
Umsatz beträgt rund fünfzehn Millio-
nen Franken, «der Gewinn ist in einem
guten Verhältnis zum Umsatz», meint
Albertimit einemSchmunzeln.

KannmanohnehöhereAusbildung,
dafür abermit viel Fleiss undharter Ar-
beit zu Erfolg kommen? Walter Alberti

beweist: Ja, das funktioniert. In seinem
Job sei es vor allem am Anfang darum
gegangen, Kunden zu gewinnen, tech-
nische Zeichnungen zu erstellen und
die Küchenabdeckungen zumontieren.
«Für das braucht es weiss Gott keine
Hochschule», sagt er. Alberti bereut es
deshalb nicht, dass er keine höhere be-
triebswirtschaftliche Ausbildung ab-
solviert hat. Er habe sichdasnötigeWis-
sen auf andere Weise angeeignet. Klar
sei aber: «Manmuss sich im Leben und
als Unternehmer immer weiterbilden.»
Die einzige Schule, die er besucht habe,
sei dieHandelsschule. Dort habe er sich
zumTechnischenKaufmannausbilden
lassen. Und vor einigen Jahren habe er
einenEnglischkurs absolviert.

Aufstehen nach Misserfolg
Zufriedene Kunden, gute Mitarbei-
tende, die Familie, die im Betrieb tätig
ist. Ist Alberti stolz auf das, was er ge-
schafft hat? Dazu mache er sich keine
Gedanken. Komplimente und Be-
wunderung kämen meist von aussen.
«Aber ich freue mich, dass es uns ge-
lungen ist, etwas Einzigartiges in der
Schweiz zu schaffen.» Dabei räumt er
ein, dass nicht immer alles beimersten
Anlauf funktioniert hat. «Man schei-
tert im Leben immer mit mehreren
Dingen. Wichtig ist es, so schnell wie
möglich wieder auf die rechte Bahn zu
kommen.» Markus Ehinger

Schritt ins Leere» zu machen. Ziele
solle man mit Respekt und Ernst-
haftigkeit verfolgen, «kein Hütt und
Hott, also nicht ständig den Plan
ändern», meint Viljehr. Von Vorteil sei-
en ausserdemsoziale und kommunika-
tive Kompetenzen. Trotz allem brauche
esaucheinePortionGlück.Odermitan-
deren Worten: Man muss zur richtigen
Zeit amrichtigenOrt sein.

Es braucht Geduld
Auch die tollste Karriere vom Tellerwä-
scher zum Millionär benötigt Zeit. Das
sagtÖkonomin IsabelMartinez vonder
Universität St. Gallen. Der berufliche
Erfolg zeichne sich häufig erst Anfang
vierzig ab. Gerade bei Leuten, die sich
in einemUnternehmenhochgearbeitet
haben. «Bei selbstständigen Unterneh-
merinnen und Unternehmern kann es
früheroderspätersein,derDurchbruch
einer genialen Idee ist nicht planbar»,
sagtMartinez. Nicht zu vergessen: «Der

Weg zum erfolgreichen Unternehmen
isthäufigmitMisserfolgengespickt,der
Mutzu ‹trial anderror› gehörtdazu.»

Unternehmensgründungen können
also ein Erfolgsfaktor sein, allerdings
habe der Anteil Selbstständigerwer-
bender an der Spitze der Verteilung
mit der Zeit abgenommen. «Beim Weg
in die Selbstständigkeit ist nicht nur
der schulische Abschluss massgebend,
sondern vielmehr Geschäftssinn und
innovative Ideen. Diese Dinge lernt
man nicht zwingend an der Uni, son-
dern auch in der Praxis», ist Martinez
überzeugt. Das Beispiel von Walter
Alberti beweistdies. Markus Ehinger

Schritt für Schritt zum Erfolg
Was haben Apple-Gründer Steve Jobs und
Walter Alberti, CEO und Inhaber
der Real-Stein AG aus Gibswil, gemeinsam?
Beide gründeten ihr Unternehmen in einer Garage.

Walter Alberti Bild: zvg

«Es braucht viel Biss
und Selbstvertrauen,
um es nach ganz oben
zu schaffen.»
Christine Viljehr, Leiterin Biz

buchmannschule.ch

Langgymnasium Kurzgymnasium Matura
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Handwerksberufe auf der Überholspur
Traditionelles Handwerk Wie kann man attraktiv vermitteln, dass traditionelles Handwerk nicht
stehen bleibt? Die Berufsmesse Zürich zeigt es mit rund 240 Lehrberufen vor. Und für viele Aussteller
geht es ans Eingemachte: «Ihre» Berufe attraktiv zu präsentieren, ist für ihre Zukunft zentral.

Die mittlerweile grösste Berufs-
schau der Schweiz ist ein wich-
tiger integraler Bestandteil im

Berufswahlprozess im Kanton Zürich
geworden. Und die Form, wie diese Be-
rufeundBranchenanderBerufsmesse
Zürich präsentiert werden, ist letztlich
aus Sicht vieler Aussteller ein Puzzle-
stein zur Bewältigung der zukünftigen
Herausforderungen – der Nachwuchs
will angelockt werden. Während viele
Handwerksjobs Zukunft haben, blei-
ben paradoxerweise viele Lehrstellen
unbesetzt. In diesem Ringen um Auf-
merksamkeit geht es daher vor allem
für traditionelle Lehrberufe darum,
sich gegenüber den neu entstehenden
zu behaupten: Flexibilität, Kreativität
und Offenheit gegenüber Neuem ist
gefragter denn je – undder technologi-
scheWandel verändert auch klassische
Handwerksberufe zusehends.

So muss sich ein Elektroniker mitt-
lerweile mit erneuerbaren Energien
und Smart Home auskennen, ein
Strassenbauer mit ferngesteuerten
Baumaschinen, ein Schreiner mit
CAD-Technologie oder ein Handwer-
ker auf dem Bau vermehrt mit Tab-
lets, Drohnen, Solarpanels oder digital
unterstützten Arbeitsgeräten. Ganz
im Gegensatz beispielsweise zur Flö-
tenbauerin, dem Glockengiesser, dem
Müller oder der Perückenmacherin
sind diese Berufe alles andere als ge-
fährdet. Die Berufsbildung nimmt die
Veränderungen,diemitderDigitalisie-
rung und mit der Automatisierung in
klassische Berufe eindringen, auf und
modifiziert die Ausbildungen entspre-
chend. Kurz: Die Handwerksberufs-
lehren mit guten Zukunftsaussichten
sindbereits stark digitalisiert.

Fokus liegt auf
traditionellen Berufen
Die Bildungsmesse für Berufswahl,
Grund- und Weiterbildung ermög-
licht vom 19. bis 23. November in den
Messehallen 1 und 2 wieder reale und
praxisorientierte Einblicke in zahl-
reiche Berufe. Als Veranstalter kann

der KMU- und Gewerbeverband Kan-
ton Zürich (KGV), professionell unter-
stützt von derMCHMesse Zürich, zum
15.Mal die Berufsmesse Zürich ausrich-
ten. Dabei können die Organisatoren
auch auf das grosse Engagement von
Berufsverbänden, Berufsschulen und
Ausbildungsunternehmen zählen. Ge-
gen 500 Grund- und Weiterbildungen
können die rund 55000 erwarteten
Besuchenden – Jugendliche und junge
Berufsleute, Eltern, Lehrpersonen und
Bildungsverantwortliche – live erleben.
Diesmal wird an der Berufsmesse Zü-
rich der Fokus vorwiegend auf tradi-
tionelle Berufe gelegt, die besonders
häufigunter Fachkräftemangel leiden.

Das Berufsbildungssystem ist kom-
plex und das teilweise auch von Eltern
schwer durchschaubare Selektionsver-
fahren kann viele Jugendliche imAlter
von knapp vierzehn Jahren und ihre
Eltern überfordern. Ausserdem wer-

den die Karrierechancen der Berufs-
bildungvonvielenElternundweiteren
Entscheidungsträgern unterschätzt.
So landen viele Jugendliche, die auch
für die Berufsbildung geeignet wären,
imGymnasium–vermeintlichdie ein-
fachere Entscheidung.

Do-it-yourself an den Ständen
Anpacken ist an der Berufsmesse Zü-
rich daher Programm – inmehrfacher
Hinsicht: einerseits punkto Aufklä-
rungsarbeit seitens der Lehrlingsbe-
triebe und Branchen zur Ausbildung
und den Weiterbildungsmöglichkei-
ten. Anderseits können die Jugend-
lichen dank interaktiver Stände das
Handwerk diverser Berufsgattungen
einmal selbst erleben. So zeigt der
Drogistenverband sozusagen von der
Pike auf die Herstellung einer geheim-
nisvollen Rheuma- respektive Venen-
salbe, und das Autogewerbe lässt die

Jugendlichen ein Modellauto bauen
oder mittels Formel-1-Simulator Ren-
nen fahren – um nur einige der vielen
Interaktionsmöglichkeiten wie Mau-
ern, Löten, Schweissen oder Schleifen
zunennen.

Die Berufsmesse Zürich wird an
jedem der fünf Ausstellungstage von
einem breiten Rahmenprogramm
bereichert: Von der Suche nach dem
«richtigen» Beruf, der ersten Bewer-
bung über die Schnupperlehre und
den ersten Lehrlingslohn bis hin zu
neuen Phänomenen bei der Lehrstel-
lensuche wie Social Media decken
die Informationsveranstaltungen ein
breites Spektrum an Themen ab. Auch
das Jonglieren mit Arbeit, Freizeit
und Hobby – wichtige Faktoren in der
Lebenswelt der Jugendlichen – wird
nicht zu kurz kommen.

Thomas Hess Geschäftsleiter KMU-

und Gewerbeverband Kanton Zürich

An der Berufsmesse Zürich kann eine Vielzahl der Lehrberufe vor Ort ausprobiert werden. Bilder: zvg

www.berufsmessezuerich.ch Hauptsponsorin Veranstalter
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Zwei Kunststoffberufe
mit Zukunft

Kunststoffberufe Die Kunststoffindustrie ist eine der
innovativsten Branchen überhaupt. Nirgends wird so viel
geforscht und weiterentwickelt wie hier. Berufsleute mit
speziellem Fachwissen sind daher gefragt.

Fachleute aus der
Maschinen-, Elektro- und
Metallbranche sind gefragt

Handwerker Die Maschinen-, Elektro- und Metallbranche ist
trotz zunehmender Automatisierung nach wie vor auf solides
Handwerk angewiesen.

Kunststoffe sind aus unserem
täglichen Leben nicht mehr
wegzudenken. Fast jeder Ge-

brauchsgegenstand enthält heutzu-
tage mehr oder weniger Kunststoff.
So vielfältig die Anwendungsgebiete
sind, so unterschiedlich sind die An-
forderungen an das jeweilige Mate-
rial. Eine Tablettenverpackung hat
beispielsweise eine andere Funktion
als ein Flugzeugflügel. Beides besteht
zwar aus Kunststoff, die Art des Ma-
terials unterscheidet sich aber.

Wer handwerklich begabt ist
und sich zudem für Technik und
Automation interessiert, bringt gu-
te Voraussetzungen mit, um eine
Lehrstelle in dieser zukunftsorien-
tierten Branche zu bekommen.
Am Stand von Swiss Plastics, dem
Verband der Kunststoffindustrie,
können sich Besucherinnen und Be-
sucher über die beiden Kunststoff-
berufe informieren. Mit etwas Fin-
gerspitzengefühl und Schnelligkeit
haben Jugendliche gar die Chance,
einen 3D-Drucker zu gewinnen.
Hauptattraktion für Schülerinnen,
Schüler, Lehrpersonen und Eltern
ist «RoBo» – ein «Gschänkli-Verteil-
Roboter». Er überreicht auf Knopf-
druck einen Kunststoffknoten zum
Knobeln und Tüfteln.

Zwei Ausbildungen
als Basis
Für Leute mit einem guten räum-
lichen Vorstellungsvermögen und
guten Mathematikkenntnissen eig-
net sich die vierjährige Ausbildung
Kunststoff technologe/-techno-
login EFZ. Dort lernt man unter
anderem, Produktionsanlagen ein-
zurichten und zu programmieren
sowie Kunststoffteile zu gestalten.
Sehr gute Schülerinnen und Schü-
ler können sich auf die Berufsma-
turität vorbereiten, die ihnen das
Studium an einer Fachhochschule
ermöglicht.

In der zweijährigen Ausbildung
Kunststoffverarbeiter/-in EBA ler-
nen die angehenden Fachleute unter
anderem, wie sie Anlagen und Ma-
schinen bedienen und von einem
Produktionsauftrag zum nächsten
umrüsten. Voraussetzungen sind
ein grosses Interesse in Technik
und eine sorgfältige Arbeitsweise.
Nach der EBA-Ausbildung besteht
die Möglichkeit, die EFZ-Ausbildung
verkürzt zu absolvieren. Nach bei-
den Ausbildungen stehen viele in-
teressante Weiterbildungsoptionen
offen.

Mehr Informationen unter:

kunststoffberufe.ch

Istnicht jedererdenklicheGebrauchs-
gegenstand irgendwann einmal
dank eines maschinellen Prozesses

entstanden? Wer baut diese Anlagen?
DieHandwerker!WeilmanHandwerker
also dringend braucht, prognostiziert
ihnen Fredi Keller eine steile Karriere
und eine Zukunft – das ist im Zuge des
gesellschaftlichen Wandels, welchen
die Automatisierung und Digitalisie-
rung hervorbringt, alles andere als
selbstverständlich. «Ich jedenfalls sitze
nicht gerne in einem Flugzeug, das
nicht von professionellen Fachkräften
gewartet wird», sagt der Geschäftsfüh-
rer von Swissmechanic Sektion Zürich,
demArbeitgeber-, Fach- und Berufsver-
bandder KMU inderMaschinen-, Elekt-
ro- und Metallbranche. Gesamtschwei-
zerisch hat die Branche 70000 Mitar-
beitende in 1200 Betrieben. «Es werden
auch in Zukunft noch zig Milliarden
durch Handwerk hergestellte Teile für
den täglichen Bedarf benötigt», so
Keller. Basis dafür sei das duale Berufs-
bildungssystem – eine Erfolgsgeschich-
te, für die uns dasAuslandbeneidet.

Jährlich über Tausend
neue Fachkräfte
Die Maschinen-, Elektro- und Me-
tallbranche vereint folgende Berufs-

felder: Polymechaniker/-in EFZ, Pro-
duktionsmechaniker/-in EFZ, Me-
chanikpraktiker/-in EBA, Automa-
tiker/-in EFZ, Automatikmonteur/-in
EFZ, Elektroniker/-in EFZ, Konstruk-
teur/-in EFZ, Anlagen- und Appara-
tebauer/-in EFZ. Einige davon wer-
den auch an der Berufsmesse Zürich
vorgestellt. Swissmechanic bildet in
ihren Mitgliedsbetrieben, die vor-
wiegend KMU-Grösse haben, jähr-
lich über Tausend neue Fachkräfte
aus. Im von Swissmechanic betrie-
benen ÜK-Zentrum in Effretikon
sind im ersten Jahr rund 110 junge
Lernende, total rund 250 im Kanton
Zürich, in Ausbildung. Im Vorder-
grund steht an der Messe die Begeis-
terung für die vielen Weiterbil-
dungsmöglichkeiten – welche gera-
de Eltern oft unterschätzten: Dem
Automatikmonteur stehen beispiels-
weise die höhere Fachprüfung zum
Meister im Schaltanlagenbau oder
zur Industriemeisterin im Maschi-
nen- und Apparatebau als Optionen
offen. Danach kann die Höhere Fach-
schule und/oder die Fachhochschule
mit Abschluss Master oder Bachelor
in Elektrotechnik, Systemtechnik/
Mechatronik,Maschinentechnik und
Informatik besucht werden.

Kunststoffteile zu gestalten, ist Sache des Kunststofftechnologen.

Fachkräfte sind in der Maschinen-, Elektro- und Metallbranche gefragter denn je.



20 BERUFSMESSE ZÜRICH, 19. BIS 23. NOVEMBER 2019

Wandel von Alles-Anbietern
zu Spezialgeschäften

Drogisten /Drogistinnen Statt wie früher auch Putzmittel
und Windeln zu verkaufen, stehen Drogerien
heute besonders für Gesundheit und Schönheit.

Ein Kaleidoskop
an Berufschancen
Autogewerbe Kaum eine Branche bietet eine grössere Viel-
falt an beruflichen Grundbildungen als das Autogewerbe.

Drogisten/Drogistinnen EFZ wis-
senüber das breite Sortiment an
Naturheilmitteln, Medikamen-

ten, Gesichts-, Körper- und Babypflege
oderReinigungsprodukteBescheid. Sie
beraten im Drogeriefachgeschäft ihre
Kundschaft entsprechend über Selbst-
medikation, Gesundheit, Schönheit
und Sachpflege. Da es im Kundenkon-
takt fast immer um Gesundheitsfra-
gen geht, ist der Verkauf von Heilmit-
teln streng geregelt. Die Lehre dauert
deshalb vier Jahre, ist naturwissen-
schaftlich geprägt und legt ein starkes
Gewicht auf die Schulsprache.

Hausspezialitäten werden vor Ort
in der Drogerie oder durch jeman-
den aus der Drogerie in einem Labor
hergestellt und von der kantonalen
Heilmittelkontrolle abgesegnet. An
der Berufsmesse können Besuchende
denn auch interaktiv die Produktion
einer Rheuma- respektive einer erfri-
schenden Venensalbemiterleben.

Ein vielfältiges Aufgabengebiet
Die berufliche Palette des Drogisten,
der Drogistin reicht vomHerstellen ei-
gener Heilmittel über das Beraten und
Verkaufen, das elektronische Bewirt-

schaften der Sortimente, das Durch-
führen von Verkaufs- und Image-
Aktivitäten bis hin zum gelungenen
PräsentierenvonProdukten.Weiterbil-
dungsmöglichkeiten bestehen etwa in
Form eines zweijährigen Studiums an
der Höheren Fachschule für Drogistin-
nen und Drogisten in Neuchâtel oder
einer Weiterbildung beispielsweise in
Marketing, Kosmetik oder Ernährung.

Wie alle Detailhändler mussten
sich auch die häufig inhabergeführ-
tenDrogerien imZuge des geänderten
Einkaufsverhaltens der Kunden neu
erfinden. So wandelten sie sich vom
Alles-Anbieter – im Sortiment stan-
den auch Putzmittel, Windeln und
Reformprodukte – hin zu einer klaren
Positionierung im Bereich Gesund-
heit und Schönheit. Weiterhin stark
sind die Drogerien im Bereich Arznei-
mittel. Seit kurzem dürfen Drogerien
dank einer Revision des Heilmittel-
gesetzes rund 550 rezeptfreie Medi-
kamente abgeben. Der Drogistenver-
band Zürich/Schaffhausen freut sich:
Dank dieser Präparate nehme die Arz-
neimittelvielfalt in der Drogerie zu.

Informationen unter:

drogistenverband.ch/de/beruf/grundbildung

Eins vorweg: Trotz zunehmen-
der Technologie im und um
das Auto hat sich das Auto-

gewerbe beziehungsweise dessen
Dachverband (AGVS) einen beson-
deren Lockruf für die Berufsmesse
einfallen lassen – ganz ohne Digi-
taltechnologie, aber in Anlehnung
an das klassische Handwerk. Die
interessierten Besucherinnen und
Besucher der Berufsmesse können
an dessen Stand ein Modellauto
aus Metall zusammenbauen – sicher
ein Höhepunkt nebst dem Formel-
1-Simulator. Neue Technologien
machen aber vor den Lehrberufen
im Autogewerbe nicht Halt: Die
E-Mobilität, die zunehmende Ver-
netzung von Fahrzeugen und Werk-
stätten oder der Trend zum auto-
nomen Fahren sorgen für Abwechs-
lung, verpflichten aber zur steten
Weiterentwicklung.

Die breite Palette an Aus- und
Weiterbildungsmöglichkeiten im
Schweizer Autogewerbe trägt die-
ser Entwicklung Rechnung – und
diese wird auch fleissig genutzt.
Von den 39000 Mitarbeitenden
der rund 4000 Mitgliederbetriebe
des Autogewerbe-Verbands Schweiz
(AGVS) befinden sich permanent
rund 9000 in der Aus- und Weiter-
bildung.

Einstieg auf unterschiedlichen
Stufen möglich
Das Gebiet der beruflichen Grundbil-
dung umfasst mehrere technische Be-
rufe in den Bereichen Personenwagen
und Nutzfahrzeuge, abgeschlossen
mit Eidgenössischem Fähigkeitszeug-
nis (EFZ) oder Berufsattest (EBA). Dazu
kommen Berufslehren im kaufmänni-
schenBereichund imDetailhandel, die
ebenfallsmit EFZ oder EBA abgeschlos-
sen werden. Der Einstieg in die Berufs-
welt ist im Autogewerbe auf unter-
schiedlichen Stufen möglich – abhän-
gig vomschulischen Leistungsniveau.

Jedes Jahr beginnen schweizweit
2600 bis 2700 junge Frauen und Män-
ner eine Lehre als Automobil-Mechatro-
niker/-in (vier Jahre), Automobil-Fach-
mann/-Fachfrau (drei Jahre) oder Auto-
mobil-Assistent/-in (zwei Jahre). Sie alle
vereint die Aussicht auf eine berufliche
Zukunft in einer ungemein dynami-
schen, herausfordernden Branche. So
sind in der Ausbildung zum Automo-
bil-Mechatroniker beispielsweise Kom-
petenzen in den Bereichen Mechanik,
Elektrik/Elektronik und Diagnose ge-
fragt. Die Durchlässigkeit des schweize-
rischen Bildungssystems eröffnet allen
Lernenden dieMöglichkeit, sich nach in-
dividuellen Neigungen und Fähigkeiten
weiterzubilden.

Mehr unter: agvs-zh.ch/de/berufsbildung

Drogistinnen und
Drogisten müssen
eine vierjährige
Lehre absolvieren.

Bis zu 2700 junge Leute zieht es jährlich in die dynamischen Berufe
rund ums Autogewerbe.
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Berufsmesse Zürich
19. bis 23. November 2019

Durchführungsort
Messe Zürich, Hallen 1 und 2
Eintritt kostenlos

Öffnungszeiten
Di–Fr 8.30 bis 17 Uhr
Sa 10 bis 17 Uhr

Anschrift
MCH Messe Schweiz (Zürich) AG
Wallisellenstrasse 49
8050 Zürich
Tel. +41 58 206 50 00
info@berufsmessezuerich.ch

berufsmessezuerich.ch

Nicht allen Jugendlichen gelingt es gleich gut, den Einstieg in die Berufswelt
ohne weiteres selbstständig zu meistern. Gesundheitliche Einschränkungen,
schulische Defizite oder andere Gründe scheinen im ersten Moment unüber-
windbare Hürden darzustellen. Am Stand K38 in der Halle 2 zeigen verschiede-
ne Aussteller, welche Möglichkeiten Jugendlichen mit Unterstützungsbedarf
für die berufliche Integration offenstehen.

Elternveranstaltungen
Eltern sind an speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Veranstaltungen
eingeladen. Thematisiert werden an diesen Veranstaltungen die Durchläs-
sigkeit der Berufslehre, die Berufsmaturität, Anforderungen der Ausbildner
an einen Lernenden, wie sich die Lehrstellensuche verändert hat und wie El-
tern dabei ihre Kinder unterstützen können. Die Veranstaltungen sind kos-
tenlos und finden im Forum statt:

Der KGV – Im Einsatz
für die Berufslehre
Seit fünfzehn Jahren veranstaltet der
KMU- und Gewerbeverband Kanton
Zürich (KGV) gemeinsam mit MCH
Messe Zürich die Berufsmesse Zürich.
Als grösster Arbeitgeberverband im
Kanton vertritt der KGV die Anliegen
vonüber 18000kleinenundmittleren

Betrieben und sorgt dafür, dass Fir-
men, die Lernende ausbilden, entlas-
tet werden. 80 Prozent der Lernenden
machen ihre Lehre in einemKMU. Ins-
besondere für Firmen in Branchenmit
Fachkräftemangel ist es wichtig, dass
unsere duale Berufsbildung auf Top-
niveau weiterläuft. So bleibt der beruf-
licheNachwuchs gesichert.

Dienstag, 19. November 2019
16.00–16.30Uhr Berufseinstieg für JugendlichemitUnterstützungsbedarf

Mittwoch, 20. November 2019
14.30–14.45Uhr Washat sich verändert, seit ich

auf Lehrstellensuchewar?
15.15–15.30Uhr Wie sehr soll ichmeineKinder bei der

Lehrstellensuche andieHandnehmen?

Samstag, 23. November 2019
11.00–12.10Uhr Berufsbildungheute – einÜberblick über

die Erwartungen andie Lernenden
12.15–12.35Uhr Der erste Lohn –das sollten Elternwissen
13.45–13.55Uhr Washat sich verändert, seit ich

auf Lehrstellensuchewar?
14.20–14.30Uhr Wie sehr soll ichmeineKinder

bei der Lehrstellensuche andieHandnehmen?

Berufsmesse Zürich goes Social Media

Folgen Sie der Berufsmesse Zürich
auf Facebook, Instagram, Snapchat,
Twitter und YouTube für die letzten
News und die besten Tipps.

facebook.com/berufsmessezuerich.ch
instagram.com/berufsmessezuerich
snapchat.com/add/berufsmessezh
twitter.com/berufsmesse
youtube.com/user/berufsmessezuerich

Berufsmesse Zürich24
Dank des Aussteller- und Angebotsverzeichnisses
kann der Messebesuch noch einfacher und effizienter
vorbereitet werden. Damit können Sie das komplette Ange-
bot an Grund- und Weiterbildungen, Aussteller
sowie sämtliche Veranstaltungen
im Forum abrufen!
berufsmessezuerich24.ch

Follow me
Folgen Sie dem Digital-Social-Guide per Whatsapp,
Snapchat und Instagram und erhalten Sie die heissesten
Messe-News und spannende Insidertipps direkt auf Ihr
Smartphone. Einfach @berufsmessezh bei Snapchat und
@berufsmessezuerich bei Instagram hinzufügen oder
per Whatsapp den Text «START» an +41 76 511 60 23
senden. Der Guide kann jederzeit abbestellt werden.

Veranstalter

Hauptsponsorin

Partner

Unterstützt durch

Chance auf Erfolg für alle



BILDUNG

Wo Hopfen und Malz veredelt werden
Braumeister Bierbrauer muss für Bierliebhaber ein Traumjob sein – Braumeister noch mehr. Um diesen Beruf
zu erlernen, müssen Schweizer ins Ausland gehen: Patrick Thomi hat die Ausbildung in München absolviert.

ANZEIGE

Patrick Thomi schaut durchs klei-
ne Guckloch oben am riesigen
Bottich und deutet auf die blub-

bernde braune Flüssigkeit: «Durch das
kleine Ventil ganz unten nehmen wir
Proben und schauen, ob sich die Stär-
ke schon in Zucker umgewandelt hat.»
In vier riesigen Tanks, die je 8000 Liter
fassen, werden Wasser, Malz und Hop-
fen zusammengefügtunddurchlaufen
danach verschiedene Arbeitsschritte.
Die topmoderne Anlage befindet sich
in der Bierbrauerei Doppelleu Boxer
in Winterthur. Wir lassen uns die Bier-
herstellung von einem der wenigen
schweizerischenBraumeister erklären.

Schon als Kind liebte es der heute
31-Jährige, auf dem Bauernhof seiner
Grosseltern beim Vermosten der Äp-

fel zu helfen. Auch interessierte er sich
schon immer für Biologie und Che-
mie. Trotz kindlicher Berufsträume
wie Feuerwehrmann, Bauarbeiter oder
Kampfjetpilot wusste er lange nicht,
was er werden wollte. Schliesslich ent-
schied er sich fürs Gymnasium. In sei-
nerMaturarbeit befasste er sichmit der
Herstellung von Fruchtwein aus exoti-
schen Früchten wie Ananas. So lag eine
Lehre als Lebensmitteltechnologe mit
Schwerpunkt Bier nahe. Dank der Ma-
tura konnte er die dreijährige Lehre in
der Brauerei Calanda Bräu in Chur um
ein Jahrabkürzen.

Vielseitiges Studium
Anschliessend studierte Thomi fünf
Semester Brauwesen und Getränke-

technologie an der Technischen Uni-
versität München und schloss mit
dem Titel Diplombraumeister Brau-
wesen- und Getränketechnologe mit
Abschlussdiplom Braumeister ab. Da
es diese Ausbildung in der Schweiz
nicht gibt, war ein Umzug nach
Deutschland zwingend. In jedem
Jahrgang an allen Ausbildungsstätten
in Deutschland sind nur zwei bis drei
Schweizer unter den Studierenden. In
Deutschland ist das ThemaBier kultu-
rell viel stärker verwurzelt als in der
Schweiz und es gibt auchmehr profes-
sionelle Brauereien.

Patrick Thomi schätzte es, dass das
Studium so vielseitig war und in die
Tiefe ging: «Wir behandelten auch Be-
reiche wie Maschinenbau oder Auto-

Bier brauen als Beruf
Eine gute Grundlage für die Ausbildung
zum Bierbrauer ist die dreijährige Lehre
als Lebensmitteltechnologe/-technologin
EFZ, Schwerpunkt Bier. Lebensmittel-
technologen arbeiten in der Lebensmit-
telindustrie und verarbeiten Rohstoffe zu
Lebensmitteln oder Getränken. Es gibt
die Ausbildung mit den Schwerpunkten
Backwaren, Bier, Convenience-Produkte,
Fleisch-erzeugnisse, Getränke, Trocken-
waren, Zuckerwaren. Weitere Informa-
tionen: lebensmitteltechnologe.ch

Die mehrjährige Ausbildung zum Brau-
meister ist derzeit nur im Ausland,
zum Beispiel in Deutschland möglich.
Weitere Informationen: Schweizer
Brauerei-Verband, bier.swiss

TECHNIK UND ICT
■ MAS Human Computer
Interaction Design FHO

■ MAS Mikroelektronik FHO
■ MAS Software Engineering FHO
■ CAS Computational Fluid Dynamics
■ CAS Cyber Security
■ CAS Front End Engineering
■ CAS Kunststoffbauteile

■ CAS Mobile Application Development
■ CAS Network Programmability
■ CAS Produktionsmanagement
■ CAS Software Testing
■ CAS Sensorik und Sensor Signal Conditioni
■ DAS .NET Software Engineering
■ CAS .NET Commercial
■ CAS .NET Industrial

PLANUNG, ENERGIE UND UMWELT
■ MAS Raumentwicklung FHO
■ CAS Fuss- und Radverkehr
■ CAS GIS in der Planung
■ CAS Nachhaltige Mobilität
■ CAS Projektmanagement für
Planerinnen und Planer

■ CAS Raumplanung

■ MAS Energie und Ressourceneffizienz
■ CAS Energieberatung
■ CAS Erneuerbare Energien
■ CAS Recycling und Entsorgung

KURSE
■ Bauleiter Landschaftsarchitektur
■ Data Analytics – Datenaufbereitung und
raum-zeitliche Analyse für Pragmatiker

■ DOE Design of Experiments
■ Feedback-Analyse
■ Kreativitäts-Workshop-Methoden
■ Lean User Experience Design
■ Marktstrategien für digitale Produkte

■ .NET Core Vertiefungskurse
■ nicoreaca Wissensmanagement
■ PCM® Process Communication Model
■ Schliessende Statistik
■ Szenariotechnik
■ Verkehrsmodelle
■ Seminarreihe Energieeffizienz und
Erneuerbare Energien

Weiterbildung
an der HSR

Profis haben nie
ausgelernt.
Informieren Sie sich jetzt:
www.hsr.ch/weiterbildung

ng

Besuchen Sie unsere

Infoveranstaltungen:
+41(0)55 222 49 00

weiterbildung@hsr.ch
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matisierungstechnik. Am spannends-
ten fand ich jedoch das Thema Quali-
tätssicherung», blickt der Braumeister
zurück. Sein Lieblingsfach war die
chemisch-technische Analyse – in der
Vorlesung und im Praktikum. «Ob-
wohl man im Labor sitzt, weiss man
über die ganze Brauerei Bescheid. Wir
nehmen Proben von allen Bestand-
teilen – vom Wasser bis zum fertigen
Bier. Die Stoffe zerlegen wir in ihre
Einzelteile und erhalten so spannende
Informationen», begründet er seine
Faszination. Weil die Rohstoffe natür-
licherHerkunft sind,müssen sie regel-
mässig kontrolliert werden. Der Stär-
kegehalt im Korn schwankt und hat
einen Einfluss auf den Alkoholgehalt.
Die Farbe des Biers hängt davon ab,
wie dasMalz getrocknetwurde.

Lehrjahre in Deutschland
Nach dem Studium und dem Prakti-
kum arbeitete Thomi eineinhalb Jah-

re in der Qualitätssicherung einer
Brauerei in der Nähe von Würzburg.
Die insgesamt fünf Jahre in Deutsch-
land waren für ihn eine spannende
Erfahrung, und auch jetzt steht er
noch in engem Kontakt mit frühe-
ren Kommilitonen und der «Bier-
brau-Community» in Deutschland.
Vor vier Jahren trat Thomi seine Stel-
le als zweiter Braumeister bei Dop-
pelleu Boxer in Winterthur an, wur-
de Produktionsleiter und ist heute
als Technischer Leiter für die ganze
Produktion, die Qualitätssicherung
und die Führung von zwanzig Mitar-
beitenden verantwortlich. Die junge
Brauerei Doppelleu Boxer, erst 2013
gegründet, beschäftigt heute Hun-
dert Mitarbeitende an den Stand-
orten Winterthur und Yverdon-les-
Bains.

Zu Thomis Aufgaben gehört es,
immerwiederneueBiersorten zukre-
ieren. Was ihn interessiert, ist nicht

die «Stange hell», die für den Main-
streamgemacht ist, sondern spezielle
Erzeugnisse wie beispielsweise eine
belgische Version des Weizenbiers,
die nicht so hefebetont ist und eine
Orangen- und Korianderkomponen-
te hat. Oder ein Spätsommerbier mit
Heidelbeeren und Honig: «Blueberry
Honey Ale». Auch im Holzfass gereif-
te Premier-Cru-Biere gehören zum
umfassenden Sortiment von Doppel-
leuBoxer, derenBiere jüngst amSwiss
Beer Award mehrfach ausgezeichnet
wurden. «Die Produkteentwicklung
findet zum Teil im Labor statt. Die-
se forschende Komponente meiner
Arbeit finde ich sehr spannend», so
Thomi. Seine Leidenschaft hat ihm
schon internationale Anerkennung
gebracht: An der Weltmeisterschaft
der Biersommeliers Ende September
in Rimini ist Thomi zum Vize-Welt-
meister erkorenworden.

Susanne Wagner

Braumeister Patrick Thomi braut täglich auf einer topmodernen Anlage verschiedenste Biersorten. Bild: Susanne Wagner

ANZEIGE

Datum: 29.1.2020 Dauer: 1 Abend
Ort: Toni-Areal, Zürich
Infos: ZHAW IAP Institut für
Angewandte Psychologie,
https://www.zhaw.ch/iap/
infoabend, Tel. 058 934 83 33

Lehrgang Spirituelles
Coaching
Das Curriculum konzentriert sich
auf drei Schwerpunkte: GEIST und
Bewusstsein, Organisation und
Kultur, Zukunft und Verantwortung.
Datum: 4.5.2020
Dauer: 12 Module à ca. 3 Tage
Ort: Bürgenstrasse 36, Luzern
Infos: Institut Zen & Leadership,
www.annagamma.ch, Tel. 041 371 11 94

CAS Leadership Excellence
Die fundierte Weiterbildung für
Senior Leaders, die Führungskräfte
führen und vor komplexen Heraus-
forderungen stehen.
Datum: 14.5.2020 Dauer: 17 Tage
Ort: Toni-Areal, Zürich
Infos: ZHAW IAP Institut
für Angewandte Psychologie,
https://www.zhaw.ch/iap/
cas-le, Tel. 058 934 82 23

weiterbildung.tagesanzeiger.ch
... hier finden Sie die Detailinformationen

und viele andere Weiterbildungsangebote!
powered by

Buchungen:
041 874 30 30 my.publibox.ch/public/o2p/booking/19

Geschäftsführung kompakt
Werfen Sie einen Blick in Geschäfts-
leitungsherausforderungen, und
lernen Sie, Ihre Stärken zu nutzen.
Öffentlicher Kurs.
Datum: 7.12.2019 Dauer: 1 Tag
Ort: ETH Zürich, Rämistrasse
Infos: Business Tools AG,
www.btools.ch, Tel. 044 455 63 50

Infoveranstaltung
Weiterbildungen am IAP
Lernen Sie das umfassende IAP-Wei-
terbildungsangebot kennen, und
treten Sie mit der Studienleitung in
Kontakt.

Bildungs-Agenda



Sophia (28) ist seit zwei Jahren Mut-
ter. Neben ihrem Job in der Fami-
lie behält sie auch den Arbeitsmarkt
im Blick. Denn sobald die kleine Lu-
zia gross genug ist, will sie wieder
einsteigen. Für die optimale Ausgang-
slage fehlt ihr noch das Bachelor- Dip-
lom. Aber fürs Studium drei Tage die
Woche nach Zürich pendeln? Das kann
sie mit ihrer Familie nicht vereinbaren.
Das Angebot der Fernfachhochschule
Schweiz (FFHS) kommt da wie ger-
ufen. Die anerkannte Fachhochschule
bietet ein einmalig flexiblesModell, mit
dem Sophia einen Grossteil des Studi-
ums selbstbestimmt mit Hilfe von E-
Learning absolvieren kann. Sie teilt nun
ihre Studienphasen so ein, dass sie für
ihre Tochter da sein und gleichzeitig ihr
Ziel Bachelor-Diplom verfolgen kann.

STRUKTURIERTER LEHRPLAN
Und so funktionierts: Die FFHS stellt
Sophia vor Semesterbeginn alle Lehr-

materialien und das Login zur Online-
Lernplattform zu. Gemäss Lehrplan
erarbeitet sie nun die Etappenziele
selbstständig – wann und wo es ihr
gerade am besten passt. Dabei bleibt
sie virtuell via Lernplattform mit ihren
Dozierenden und Mitstudierenden ver-
bunden und kann verschiedene For-
men von E-Learning-Tools wie Online-
Tests, Foren oder Multimedia nutzen.

AUSTAUSCHMITDER KLASSE
Auch der persönliche Austausch
kommt nicht zu kurz: Jeden
zweiten Samstag* trifft sich So-
phias Klasse zum Face-to-Face-Un-
terricht und vertieft das im Online-
studiumerworbeneWissengemeinsam
mit den Dozierenden. Für Sophia ist
klar:SiehatdaspassendeStudienmodell
gefunden, das ihr maximale Unab-
hängigkeit bietet.

*Zeitmodelle können variieren.

Publireportage

Als einzige Fachhochschule der Schweiz bietet die FFHS die Möglichkeit,
grösstenteils orts- und zeitunabhängig zu studieren. Durch die Kombination
von E-Learning und Face-to-Face-Unterricht bleibt genügend Flexibilität für
Beruf, Familie oder Sport.

ffhs.ch/bachelor

Deine Familie.

flexibel. berufsbegleitend. digital.

Dein Studium.

EntdeckenSieauchunserenMasterofScience in
Business Administration und eine breite Palette
anWeiterbildungen auf ffhs.ch.

DIE FERNFACHHOCHSCHULE SCHWEIZ
Die FFHS bietet als eidgenössisch anerkannte
Fachhochschule berufsbegleitende Bachelor-
und Master-Studiengänge sowie Weiterbil-
dungenan.Mit20JahrenErfahrungimDistance
Learning ist sie die führende E-Hochschule der
Schweiz und eine Alternative für all jene, die
Berufstätigkeit, Familie und Studium kombi-
nieren möchten. Seit 2017 führt die FFHS
einen UNESCO-Lehrstuhl für personalisiertes
und adaptives Fernstudium.

BACHELOR OF SCIENCE (BSC)
– BSc Betriebsökonomie
– BScWirtschaftsingenieurwesen
– BScWirtschaftsinformatik
– BSc Informatik
– Praxisintegriertes Bachelor-Studium
(PiBS) Informatik

– BSc Ernährung & Diätetik

PASSERELLEN FÜR HF-ABSOLVENTEN
Einstieg in ein höheres Semester als Absolvent
einer höheren Fachschule (HF) der gleichen
Studienrichtung.


