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Berufswahl Was macht eigentlich
ein Elektro-Installateur – und wäre
das etwas für mich?
«Handwerk hat goldenen Boden» sagt der Volksmund. Und er weiss, warum. Denn nicht allen Schulabgängern behagt eine kaufmännische Lehre – sie
wollen nicht Teil eines grossen Räderwerks sein,
sondern nebst dem Kopf auch die Hände gebrauchen und am Ende eines Tages sehen, was sie geleistet haben.
Elektro-Installateur
Die Ausbildung zum Elektro-Installateur dauert vier Jahre.
Voraussetzungen sind: normale Farbsichtigkeit und gute
Schulnoten in Mathematik. Im Anschluss an die Lehrzeit und
nach dreijähriger Praxis stehen verschiedene, nächsthöhere
Berufsprüfungen zur Auswahl, zum Beispiel:
> Elektro-Sicherheitsberater/in mit eidg. Fachausweis
> Telematik-Projektleiter/in mit eidg. Fachausweis
Unsere Ausbildungsorte:
Stäfa, Rapperswil-Jona
Montage-Elektriker
Die Ausbildung zum Montage-Elektriker/zur MontageElektrikerin dauert drei Jahre. Im Anschluss daran kann eine
zweijährige Zusatzlehre absolviert werden. Diese mündet in
einen Lehrabschluss als Elektro-Installateur/in oder als
Elektro-Zeichner/in.
Unsere Ausbildungsorte:
Stäfa, Rapperswil-Jona
Unsere Lernenden werden intensiv begleitet und haben die
Chance, in einem überregional tätigen und technisch führenden Betrieb ein Handwerk mit Zukunft zu erlernen.

...immer eine
erfolgreiche
Ausbildung –
auch 2013.
Unseren Lehrabgängern 2012,
Daniel Guyer, Lukas Stuber,
Marco Ponzetto, Fabian Stocker,
Stefan Preid, Filipe Vieira,
Kortan Islami und Emir
Sulejman gratulieren wir herzlich zur
bestandenen Abschlussprüfung als
Elektro-Installateur respektive Montage-Elektriker. Unsere spezielle Anerkennung gilt Daniel Guyer, der eine
Abschlussnote von 5,2 erzielt hat!
Allen erfolgreichen Lehrabgängern
können wir eine Arbeitsstelle bieten
und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.
Lehrbeginn 2013
Sind Sie interessiert an moderner
Technik (Sonnenstrom, Hausleitsysteme, Telekommunikation, EDV
etc.) und schätzen Sie Teamarbeit?
Dann könnte eine Berufslehre bei
BERNAUER genau das Richtige für Sie
sein!
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Was sagen Bernauer-Lehrlinge?
Was läuft im 2. Lehrjahr?
Interview mit Simon Hess, Lernender bei BERNAUER seit Sommer 2011.
Wie geht es dir, nach etwas mehr als einem Jahr Lehrzeit?
«Bestens. Zu Beginn der Lehre war der Rhythmus natürlich ein anderer als
während der Schulzeit, aber daran habe ich mich längst gewöhnt.»
Warum hast du dich für eine Lehre als Elektro-Installateur entschieden? «Ich empfinde diesen Beruf als abwechslungsreich und
anspruchsvoll. Zudem habe ich gute Möglichkeiten, um mich nach der Lehre
weiterzubilden.»
Welche Weiterbildungsziele hast du denn? «Aus heutiger Sicht interessiert mich vor
allem die Tätigkeit als Elektro-Sicherheitsberater.»
Was war bisher deine positivste Erfahrung? «Es war, als wir unsere Arbeit auf einer
Baustelle beendet hatten und ich wusste, dass wir von A - Z alles selber gemacht haben. Da war
ich schon ein bisschen stolz.»
Hat dein Beruf auch Nachteile? «Es sind bestimmt die Witterungseinflüsse, denen man je
nach Arbeitsort ausgesetzt ist.»
Bleibt dir nebst der Lehre auch Zeit für anderes? «Logisch (schmunzelt). Nebst den
Aufgaben für die Berufsschule bleibt mir genügend Zeit, zum Beispiel für Freunde oder den Sport
beim Fussballclub Stäfa.»

Kurz nach der Lehrabschlussprüfung
Interview mit Lukas Stuber, Lernender bei BERNAUER bis
Sommer 2012.
Du hast die Lehrabschlussprüfung hinter dir.
Wie fühlt sich das an? «Es ist ein gutes Gefühl. An
der Abschlussprüfung ist alles rund gelaufen und ich
habe festgestellt, dass ich auch dank der internen Schulungen bei meinem Lehrbetrieb selbst auf knifflige Aufgaben vorbereitet war. Es macht offenbar einen Unterschied, ob man schon während der Lehre mit moderner Technik vertraut
gemacht wird – oder ob man in einem Kleinbetrieb während vier Jahren
seinem Chef als „Handlanger“ hinterher laufen muss.»
Was tust du jetzt? «Ich kann weiterhin bei BERNAUER arbeiten und bin
nun ein vollwertiger Elektro-Installateur mit interessanten Aufgaben und
eigenen Verantwortungsbereichen.»
Hat dich die Lehrzeit eingeschränkt? «Nicht wirklich. Nebst meinem Beruf pflege ich eine zeitintensive Leidenschaft – das Unihockey. Ich spiele bei den U21
Junioren des UHC Pfannenstiel, trainiere die U16 und bin auch als Schiedsrichter viel unterwegs.
Das hatte immer Platz neben der Lehre.»

