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Aktuell gibt es in Düdingen 76 freie Lehrstel-
len, welche auf dem Lehrstellenportal LENA 
aufgeschaltet sind. Diese können zum Teil 
noch in diesem Jahr gestartet werden. Allge-
mein hört man immer wieder, dass es für Be-
triebe schwierig ist, die offenen Lehrstellen 
zu besetzen. Um die Lehre interessanter zu 
gestalten, gibt es die SwissSkills. Dort mes-
sen sich die besten Lernenden aus verschie-
denen Berufsfeldern gegenseitig. Auch das 
Düdinger Gewerbe bietet interessante Lehr-
stellen an und konnte auch schon Teilnehmer 
an den SwissSkills senden. Ein Unternehmen, 
welches verschiedene Lehrstellen anbietet 
ist die Baeriswyl AG. Wir haben der Baeriswyl 
AG drei Fragen zum Thema Lehrstellen und 
SwissSkills gestellt:

Wie viele Lehrstellen und in welchen Berei-

chen bieten Sie Ausbildungsplätze bei Bae-

riswyl AG an?

Durchschnittlich bilden wir zwischen 5 bis 
 9 Lehrlinge in den 5 folgenden Berufsfeldern 
aus: Kaufrau-/Kaufmann, Spengler/in, Dach-
decker/in, Abdichter/in und Fassadenbauer/
in. Die Lehrstelle Kauffrau / Kaufmann wird 
jeweils im Lehrstellenzyklus wiederbesetzt. 
Bei den handwerklichen Berufen können wir 
alle Jahre mindestens eine Lehrstelle pro Be-
rufsfeld neu besetzen.

Wie sehen Sie die Zukunft der klassischen 

Lehre?

Gelingt es uns den Jugendlichen und deren 
Eltern die Vorteile sowie die vielen Aus- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten inkl. Berufs-
matura im Handwerk aufzuzeigen, ist die 
klassische Lehre in meinen Augen nach wie 
vor ein sehr guter Start ins Berufsleben. Wo 
sonst bietet sich die Möglichkeit bereits im 
Alter von 21 oder 22 Jahren an, ein oder so-
gar zwei Berufsabschlüsse inkl. Berufsmatu-
rität zu haben?

Sie hatten bereits Lernende, die an den 

SwissSkills teilnehmen konnten, wie stehen 

Sie zu den SwissSkills?

Für die jungen Berufsleute ist es eine super Er-
fahrung sich mit gleichaltrigen Berufskollegen 
in ihrem Berufsfeld zu messen. Dies mit der 

Möglichkeit eines CH-Meistertitel und der da-
rauffolgenden Chance die Schweiz an der 
WM vertreten zu dürfen. Ebenso werden 
meist die Übungseinheiten im Vorfeld als  
positive Erfahrung gewertet, ähnlich einem 
Sportler der auf einen Wettkampf hintrai-
niert. Das bestätigt auch unser Mitarbeiter 
Adrian Brünisholz der im 2010 Berufswelt-
meister wurde. Wenn der Anlass noch so viel 
Publikum anzieht, wie die SwissSkills im letz-
ten Jahr in Bern, wird das erst recht als sehr 
positives Erlebnis gewertet. Dazu kommt, 
dass  viele potenzielle zukünftige Arbeitge-
ber auf sich aufmerksam machen können, 
ähnlich wie im Sport, wenn Scouts vor Ort 
sind. Ich persönlich finde die SwissSkills auch 
eine wunderbare Sache und finde es  
sehr schade, dass diese in diesem Jahr nicht 
im ähnlichen Rahmen organisiert werden 
konnten. 

Gian Baeriswyl aus Düdingen macht aktuell 
eine Lehre zum Mediamatiker bei Login. Er 
nahm dieses Jahr an den SwissSkills teil und 
erreichte den sensationellen zweiten Rang. 

Was waren deine Beweggründe an den 

SwissSkills teilzunehmen?

Ich habe das erste Lehrjahr im Berufsbil-
dungscenter in Bümpliz absolviert. Dort habe 
ich im Basislehrjahr die Grundlagen des Be-
rufs Mediamatiker erlernt. Anschliessend hat 
mich die Leitung des Berufsbildungscenter 
in meinem zweiten Lehrjahr bei meinem 
Lehrbetrieb als möglicher Kandidat für die 
Teilnahme an den Regionalmeisterschaften 
empfohlen. So wurde ich ein Teil des Förder-
programms Bbc Talents (Bbc steht für Berufs-
bildungscenter). Danach konnte ich am Vor-
bereitungstag für die Regionalmeisterschaf-
ten mit anderen MediamatikerInnen aus Bern 
teilnehmen. Bereits dort konnte ich mich  
beweisen und erzielte den dritten Platz. Die 
Regionalmeisterschaften werden Kantonal 
durchgeführt und so qualifizieren sich von 
jedem Kanton eine gewisse Anzahl Teil-
nehmer für die Schweizermeisterschaften 
(SwissSkills). Zudem fand ich es persönlich 

Crottet AG – Zeit zum Durchatmen mit Venta
Ihr Zuhause soll ein Ort sein, an dem Sie sich 
einfach wohlfühlen! Der VENTA Luftwäscher 
leistet Ihnen dabei grossartige Dienste. Er un-
terstützt die gesunde Luftfeuchtigkeit sowie 
die natürliche Reduzierung von Schadstoffen 
in der Luft.

CSS Krankenversicherung AG – Düdingen

Krankenkassenwechsel einfach gemacht:  
Hallo tiefe Prämie – Jetzt ist es Zeit für den Ver-
sicherungswechsel. Nicht verschlafen – bis 30. 
November wechseln. CSS Düdingen: 058 277 
70 30 | info.duedingen@css.ch

Sensia AG

Ihr Sommerfoto 2020 als Wand-Dekoration! 
Lassen Sie Ihr schönstes Foto, welches Sie die-
sen Sommer geknipst haben, hochwertig auf 
einem Acrylglas, Dibond, Forex oder Leinwand 
auf Holzrahmen verewigen. Wir garantieren Ih-
nen top Qualität, hergestellt in Düdingen!
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der Spezialist für Leuchtschriften, Pylone, Ste-
len, Signaletik und allg. Werbeelemente. Zu-
dem produzieren wir Plexiglasabdeckungen 
als Schutz gegen Covid-19. Kontaktieren Sie 
uns unverbindlich für kreative und clevere  
Lösungen in der Leuchtwerbung

Fleisch und Brau 

Gniesset va üs a de Chüubi. Feini Buure hamma 
– Späck – kocheti Rindszunga – kochets Utter 
– zarta Lammgigot – Seisler Lamm Voräss – Bu-
urewürscht u Sossison. U dezue as Jùscht’s Bier. 
Aus säuber produziert va hie u mit üsne Lüt. 
Härzlicha Dank für z’Vertrue.

Gasthof zum Ochsen GmbH

«Martin’s Chùbi» Samstag 7. und Sonntag 8. 
November 2020. Seisler-Chùbi Menü Samstag-
mittags & -abends und Sonntagmittag. Auf 
Vorbestellung auch zum Mitnehmen. Wir freu-
en uns Sie bei uns begrüssen und verwöhnen 
zu dürfen. www.zumochsen.ch 026 505 10 59

Raiffeisenbank Freiburg Ost

Überübermorgen – Ihre Zukunft beginnt jetzt! 
Heute auf Ihr Vorsorgekonto 3a einzahlen und 
Steuern sparen. Weitere Informationen:  
 fr@raiffeisen.ch | www.raiffeisen.ch/fr

Lehmann Ambiente

Lust auf Veränderung? Mit dem neuen däni-
schen Hersteller Wendelbo bieten wir ein zeit-
loses Design mit hohem Komfort. Bei Wendel-
bo machen die kleinen Details die grossen 
Unterschiede. Kommen Sie vorbei und lassen 
Sie sich begeistern!

Ackermann AG

Der Gebäudespezialist: Die Adresse für Neu- 
Umbau und Sanierung Die Energieförderer: 

Ihr Ansprechpartner für Solartechnik Der 

Ausbildungsbetrieb: Sanitär, Spengler, Dach-
decker

duchein, 

das innovative Unternehmen des Düdinger 
Geschäftsführers Alain Piller feiert sein 40. Ju-
biläum. Das auf Sanitäranlagen, Sprinkler und 
Schwimmbadtechnik spezialisierte beratende 
Ingenieurbüro hat auch 2020 grossartige  
Projekte realisiert. Happy Birthday!  
www.duchein.ch

eine Herausforderung an so einer Meister-
schaft teilzunehmen und wollte wissen, wie 
viel ich schaffen kann. Mir wurde von Anfang 
an gesagt, dass man eigentlich erst im drit-
ten Lehrjahr mitmacht, da die Chancen vor-
her eher klein sind. Dies hat mich schlussen-
dlich nicht davon abgehalten es bereits im 
zweiten Lehrjahr zu versuchen. Wie man 
sieht, hat es sich gelohnt, etwas zu wagen.

Wie kann man sich für die Swisskills quaifi-

zieren? 

Zuerst nimmt man an den kantonalen Regi-
onalmeisterschaften teil. Danach wird ausge-
rechnet wie viele Teilnehmer sich prozentu-
al pro Kanton qualifizieren können.

Konntest du an der SwissSkills von neuem 

Knowhow oder von neuen Kontakten in 

deiner Berufswelt profitieren?

Bis jetzt habe ich nicht gross von neuen Kon-
takten profitiert. Ich habe aber gemerkt , dass 
es Aufsehen erregt hat und ich viel Aufmerk-
samkeit bekommen habe. Ich denke, dass es 
für die zukünftige Jobsuche noch hilfreich 
sein kann. 

Baeriswyl AG – Effiziente Gebäudehüllen

Im 2021 haben wir noch offene Ausbildungs-
plätze. Wir setzen bewusst auf die Aus- und 
Weiterbildung. Dies in den Berufen Spengler, 
Dachdecker, Abdichter oder Fassadenbauer. In 
einer Schnupperwoche könnt ihr diese Berufe 
und unseren Betrieb kennenlernen.

GAUCH Cave des Rochers

«Besondere Zeiten benötigen besondere 
Massnahmen.» In diesem Sinn haben wir neu 
verschiedene Degustation-Sets für jeden Ge-
schmack zusammengestellt. Gönnen Sie sich 
Ihre eigene Weindegustation zu zweit oder  
mit Freunden zu Hause.  
 Mehr Infos unter: www.cavegauch.ch  

klein&schön floristik

Wegen der Covid-19 Bestimmungen verzich-
ten wir auf einen Adventsevent. Vom 5.11. – 
24.12. präsentieren wir eine wunderschöne 
Weihnachts-Ausstellung zu den normalen Öff-
nungszeiten! Somit können Sie jederzeit in al-
ler Ruhe unsere neuen Kreationen und Trends 
bewundern. 

Groupe E plus

Herbschtzyt-Fonduezyt. In einem stylisch- 
urchigen Caquelon schmeckt das Fondue  
cremiger und bringt eine gemütliche Atmo-
sphäre. Verschiedene Modelle und Accessoires 
für Ihren Fondueplausch stehen ab sofort für 
Sie bereit. Auch für Raclette finden Sie bei uns 
das Zubehör.

CARROSSERIE CITY 

Seit über 30 Jahren sind Transparenz und Pro-
fessionalität unser Markenzeichen. Alltags-
arbeiten sind unser Antrieb, Kundenwünsche 
sind unsere Leidenschaft. Unser Betrieb bietet 
Reparaturen und Lackarbeiten für jedes Fahr-
zeug und übernimmt die Bearbeitung mit der 
Versicherung.

holzart buchs GmbH

Sie sind auf der Suche nach einem zeitlos schö-
nen Parkettboden für Ihr Wohnzimmer. Sie 
möchten Ihr angesagtes In-Lokal mit einem 
einzigartigen und ausgefallenen Boden ver-
schönern oder Sie suchen die pflegeleichte 
Parkett-Lösung für das Kinderzimmer.   
www.holzart-buchs.ch
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