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Würde es wieder tun:
Barbara Held, Leiterin Administration
bei Büchler Reinli + Spitzli AG in Flawil,
hat sich auf eine Partnerschaft
mit Brüggli eingelassen.
Bilder: Céline Widmer, zVg.

Vorteile für alle

«Man darf nicht die Einstellung haben,
dass Praktikanten von Brüggli
eine Spezialbehandlung brauchen.»

Barbara Held hat die Initiative ergriffen. Dank ihr konnten bereits zwei Lernende ein Praktikum
absolvieren beim Formenbauer Büchler, Reinli und Spitzli in Flawil. Die Partnerschaft mit Brüggli liegt
Barbara Held am Herzen und ihr Unternehmen konnte dadurch wertvolle Erfahrungen sammeln.
Frau Held, Sie hatten bereits zwei Lernende von
Brüggli bei Büchler Reinli + Spitzli im Praktikum.
Der Einsatz bei Ihnen hat den jungen Berufsleuten nachweislich Sicherheit und Perspektiven
gebracht. Was ist Ihr Rezept?
Ein Geheimrezept gibt es nicht. Ich kann sagen, dass
alle unsere Mitarbeiter sehr offen waren für den Versuch. Wir haben mit allen Beteiligten wunderbar reden können. Das ist eine
Voraussetzung für die
Zusammenarbeit mit den
Praktikanten und auch
bei uns im Betrieb. Unsere Mitarbeiter stehen
alle hinter den Praktika.
Ich musste mich mit diesem Vorschlag nicht durchsetzen, sondern habe offene Türen eingerannt. Von
Anfang an fanden es alle eine tolle Sache, einen
Praktikanten aufzunehmen.

Reinli + Spitzli AG) und ich kommen aus einer sehr
sozialen Familie. Bei uns ging es immer sehr offen
zu und her. Das hinterlässt Spuren.
Wie kam es zur Zusammenarbeit mit Brüggli?
Ich hatte eine Nachricht von Brüggli erhalten und
die Anfrage passte so gut zu uns, dass ich sofort
Kontakt aufgenommen habe. Ich habe geschildert,
welche Aufgaben wir
hätten und dass wir offen
wären für eine Zusammenarbeit. Zum Glück!

«Ich sehe bei jedem Betrieb
Potenzial für eine Partnerschaft mit Brüggli.»

Was war Ihre Motivation, die Praktika anzubieten?
Bei der ersten Anfrage, die wir für ein Praktikum
erhielten, hat die Beschreibung der Person genau
auf die Arbeiten und Eigenschaften gepasst, die
wir suchten. Ich finde es sehr wichtig, Mitarbeiter
zu unterstützen, die eine Umschulung machen
müssen oder die im Umgang mit alltäglichen Situationen Mühe haben. Ich möchte aktiv etwas
dazu beitragen. Mein Bruder (Anm. d. Red.: Andreas
Scherrer, Geschäftsleiter und Inhaber der Büchler

Hatten Sie Probleme mit
Personen von Brüggli?
Nein. Wir mussten die Arbeiten teilweise noch auf
die Praktikanten anpassen, aber auch das war kein
Problem. Es ist wichtig, vorher abzuklären, was für
beide Seiten im Bereich des Möglichen liegt, und
man muss flexibel sein. Aber es hat schliesslich
mit beiden Praktikanten
funktioniert. Sie wurden
auch in andere Aufgabenfelder eingearbeitet
und zeigten viel Motivation. Wir merkten, dass
sie beide sehr interessiert waren. Unser erster Praktikant hatte grosse
Mühe beim Telefonieren oder dabei, auf andere
Menschen zuzugehen. Aber in seinen Aufgaben

konnte er aufblühen und er hat sich im Verlauf des
Praktikums auch den Mitarbeitern geöffnet.
Haben sich die Praktikanten von Brüggli gut eingelebt?
Sehr gut. Unsere Mitarbeiter haben sich sehr engagiert bei der Einarbeitung der beiden Praktikanten. Wir legten auch Wert darauf, dass die beiden
Praktikanten das Unternehmen kennenlernen und
sich mit allen Mitarbeitern unterhalten konnten; das
half ihnen, ihren Platz in der Firma zu finden. Ich
bin immer noch überrascht und erfreut über die Bereitschaft unserer Mitarbeiter. Vom Leiter bis zu den
Lehrlingen finden es alle eine tolle Sache.
Welche Verbindung haben Sie zu Brüggli?
Ich habe mich bei Brüggli immer gut verstanden
gefühlt. Die Betreuer haben uns auch immer nahegelegt, dass wir auf sie zukommen können, falls
ein Problem besteht. Das finde ich super. Es gibt jemanden im Hintergrund,
der die Praktikanten
und das Unternehmen
in ihrer Zusammenarbeit begleitet und beide
gleichzeitig unterstützt.
Besonders Vanni Bonazza, mit dem ich hauptsächlich Kontakt hatte, ist sehr
hilfsbereit und kompetent.

«Unsere ganze Belegschaft
steht hinter der
Zusammenarbeit.»

Büchler Reinli +
Spitzli AG

Drückerstange; der Werkzeug- und
Formenbau ist eine Spezialität von
Büchler Reinli + Spitzli.

Einer von zwei Firmensitzen
von Büchler Reinli + Spitzli
in Flawil.

Metallpulver-SpritzgussElemente wie diese erfordern viel Präzision.
Bilder: zVg.

czw. «Innovation und höchste Qualität»: Das verspricht die Büchler Reinli + Spitzli AG. Seit der Fusion der Büchler AG und der Reinli + Spitzli AG vor
drei Jahren produziert das Unternehmen an zwei
Standorten in Flawil und beschäftigt 80 Mitarbeiter,
davon 14 Lernende. Mit hohem Anspruch an Qualität spezialisiert sich die Büchler Reinli + Spitzli AG
auf Werkzeug- und Formenbau, Service und Revisionen sowie die Präzisionsfertigung (WSP). So entstehen unter anderem Gussformen für Verpackung,
Sanitärtechnik, Automotive, Medizinaltechnik und
Rohrleitungssysteme.
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Kennen Sie andere Unternehmen, die es Ihnen
gleichtun?
Nein, bis jetzt noch nicht. Ich vermute, dass nicht
viele Unternehmen von dieser Möglichkeit wissen.
Es kann auch abschreckend sein. Im ersten Moment
kommt der Gedanke auf, es könnte ein zu grosser
Aufwand sein. Aber wenn man darüber nachdenkt,
können in einem Unternehmen viele Arbeiten entdeckt werden, die passend wären für einen Praktikanten von Brüggli. Es ist auch ein Vorteil für
die Partnerfirma. Viele
wären sicherlich offen
für eine Partnerschaft
mit Brüggli, wenn man
direkt auf sie zugehen
würde.

die Firmen zugehen und sie nicht mit Problemen
stehen lassen würde.
Wie würden Sie andere Firmen davon überzeugen, jemandem von Brüggli ein Praktikum zu
ermöglichen?
Das Hauptargument ist: Man kann jemandem eine
sinnvolle Arbeit bieten. Diesen Schritt sollte man
einfach wagen und sich darauf einlassen. Man darf
nicht die Einstellung haben, dass Praktikanten von
Brüggli eine Spezialbehandlung brauchen. Wir
sind optimistisch geblieben und es hat sich ausbezahlt. Wir sind mit einem sozialen Gedanken
an die Zusammenarbeit
herangegangen. Unsere ganze Belegschaft hat diesen Gedanken mitgetragen und so die beiden Praktikanten unterstützt. Man muss einen Weg finden,
dass das Praktikum für beide Seiten stimmt.

«In unserer Familie ging es
immer sehr offen zu und her.
Das hinterlässt Spuren.»

Welche Unterstützung würden Sie sich noch
wünschen?
Unser Praktikant im Kaufmännischen hatte Probleme, mit anderen zu sprechen. Ich hätte mir gewünscht, dass er bei uns einen Therapeuten gehabt
hätte. Zum Beispiel eine Logopädin. Aber die IV
hat mitgeteilt, dass das nicht unterstützt werde. In
solchen Fällen fände ich es schön, wenn man auf

Und wie kann sich ein Unternehmen optimal auf
einen Praktikanten vorbereiten?
Bei uns war es wichtig, dass wir uns einen klaren
Überblick über die Arbeiten für die Praktikanten
verschafft haben. Das ist ein wichtiger Schritt, zu
wissen, dass man auch wirklich jemanden brauchen kann. Ausserdem ist es wichtig, dass das Unternehmen die Praktikanten voranbringt und ihnen
etwas zu geben hat. Ich sehe da Potenzial in jedem
Betrieb. Bei uns hat sich alles automatisch ergeben.
Enorm wichtig ist sicherlich dieser Grundgedanke:
Welche Arbeiten haben wir und passen diese auch
zum potenziellen Praktikanten? Wir hatten zweimal
sehr grosses Glück.
Wie sieht Ihre Partnerschaft mit Brüggli in Zukunft aus?
Ich würde mich freuen, wenn wir wieder jemanden
von Brüggli bei uns aufnehmen und ihm eine Chance bieten könnten. Ich bin zuversichtlich, dass das
der Fall sein wird. Wir haben die Möglichkeit, Praktika im administrativen und im technischen Bereich
anzubieten. Das ist ein Vorteil für die Mitarbeiter
von Brüggli – und eine Praktikantin oder ein Praktikant ist auch ein Vorteil für uns.
Interview: Carole Zwahlen
Praktikantin Unternehmenskommunikation

«Es ist wichtig, vorher abzuklären,
was für beide Seiten im Bereich des Möglichen
liegt, und man muss flexibel sein.»
Ein Mitarbeiter von Büchler Reinli + Spitzli an einer CNC-Maschine.
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Wie läuft’s im ersten Lehrjahr?
Im August begann für viele junge Menschen ein
neues Kapitel: eine Ausbildung bei Brüggli.
Wie gefällt es ihnen nach den ersten Monaten?

Marc Müller
Praktiker PrA Mechanik
Ich habe mich gut eingelebt. Zuerst
war ich etwas verunsichert, weil
es eine grosse Umstellung ist vom
Schulalltag direkt in die Arbeit. Aber
ich finde, dass ich mich durch das
Arbeiten weiterentwickelt habe und
fühle mich schon erwachsener.
Bis jetzt habe ich schon viel gelernt
und mir gefällt das gute
Arbeitsklima bei Brüggli.

Tobias Geisser
Kaufmann EFZ
Mir gefällt die kaufmännische Ausbildung vor allem, weil sie so vielseitig
ist. Büroarbeit braucht es überall und
ich kann die verschiedenen Branchen
kennenlernen. Bei Brüggli schätze ich
das angenehme Klima. Im Team gehen
wir respektvoll miteinander um und
können gut zusammen reden. Für diese
Unterstützung bin ich dankbar.

Tatiana Dos Santos
Restaurationsangestellte EBA
Es gefällt mir sehr gut und ich fühle
mich wohl. Das Team hat einen tollen
Zusammenhalt und ich wurde schnell
aufgenommen. Im Service gibt es immer
etwas zu tun und man hat viel Kontakt
mit Gästen, was mir besonders gut gefällt. Wir Lernenden durften bereits bei
grossen Anlässen die Gäste bedienen.
Das macht mich stolz.

Jasmin Schildknecht
Praktikerin PrA Hauswirtschaft
Am ersten Tag war ich nervös, weil
ich nicht wusste, was auf mich
zukommt. Es war eine Umstellung,
von der Schule direkt in die Lehre zu
gehen, wegen den Arbeitszeiten oder
der körperlichen Anstrengung. Aber
es hat sich schnell gelegt und ich
fühle mich jetzt sehr wohl.
Wir haben ein tolles Team und die
Arbeit gefällt mir.

Goran Vukota
Produktionsmechaniker EFZ
Brüggli hat mir die Chance gegeben,
mit 34 noch eine Lehre zu machen.
Darüber bin ich sehr froh. Die Schule
finde ich noch etwas stressig. Nach 15
Jahren ohne Schulunterricht war der
Einstieg schwierig. Aber ich habe gute
Kameraden in der Schule und auch
im Betrieb. Die Lehrmeister haben viel
Erfahrung. Das finde ich wichtig.

Claudia Mettler
Praktikerin PrA Nähen Industrie
Es gefällt mir gut bis jetzt und ich
fühle mich wohl. Meine Ausbildnerin
ist sehr nett. Ich besuche die interne
Berufsschule bei Brüggli und auch
dort gefällt es mir. Deutsch ist mein
Lieblingsfach. Bis jetzt durfte ich schon
verschiedene Maschinen in der Näherei
ausprobieren. Ich mochte das Nähen
schon in der Schulzeit.

 otiert : Carole Zwahlen
N
Praktikantin Unternehmenskommunikation
Bilder: Fabian Meyer

Sina Valentin
Fotofachfrau EFZ
Ich bin sehr zufrieden. Das Fotografieren hat mir schon immer gefallen.
Ich darf einen spannenden und
vielseitigen Beruf erlernen und kann
selbständig arbeiten. Bis jetzt sind
meine Erwartungen mehr als erfüllt.
Am Anfang war es etwas schwierig,
auch weil die Schule streng ist. Aber
mittlerweile habe ich mich eingelebt.

Anna Fuchs
Praktikerin PrA Logistik
Es ist spannend in der Lehre. Ich fühle
mich wohl und es ist auch lustig zwischendurch. Das finde ich wichtig, dass
man bei der Arbeit ab und zu Zeit für
Humor hat. Auch die Schule gefällt mir.
Wenn wir Probleme haben, können wir
immer mit unserem Lehrer sprechen.
Ich bin sehr motiviert für die Lehre
und ich bin auch stolz darauf.

Stefan Cavegn
Printmedienpraktiker EBA
Bis jetzt läuft es sehr gut. Ich finde es
besonders gut, dass die Chefs die Lernenden sehr gut verstehen. Es ist anders als in
der freien Wirtschaft. Wenn etwas nicht auf
Anhieb klappt, sind alle sehr verständnisvoll
und erklären den Lernenden, was sie wissen
müssen. Ich fühle mich in meinem
Team sehr gut aufgehoben.
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