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«Ich sehe gerne, was ich «Ich sehe gerne, was ich 
gemacht habe»gemacht habe»

Mehr als drei Viertel seiner Berufslehre hat Lennart Falk bereits hinter sich. Als Zimmermann gilt er inzwischen beina-
he als vollwertige Arbeitskraft. Das verdankt er neben seinem persönlichen Einsatz der guten Betreuung in seinem 
Lehrbetrieb, der Franz Hasler AG. Dort kann er ausserdem in vielfältige Tätigkeitsbereiche hineinschnuppern.
Interview: Vera Oehri-Kindle • Foto: ZVG

Warum hast du dich für den Beruf des Zimmermanns entschie-
den? 
Lennart Falk: Ich wollte schon immer einer handwerklichen Arbeit 
nachgehen, weil ich am Abend gerne sehe, was gemacht habe. Ein 
Bürojob wäre absolut nichts für mich.

Wie bist du zur Franz Hasler AG gekommen?
Ich habe in verschiedenen Zimmereibetrieben geschnuppert. Bei der 
Franz Hasler AG hat es mir am besten gefallen, und ich habe 
mich dort gleich beworben und die Lehrstelle bekommen.

Welches sind die Stärken und Spezialitäten deines 
Ausbildungsbetriebs?
Als erstes haben wir ein sehr gutes Arbeitsklima. Stark 
sind wir im Bereich Elementbau und Sanierungen. 
Ebenfalls haben wir im selben Haus eine Abteilung, 
die Photovoltaik-Anlagen anbietet und eine Firma, die 
Treppen baut. Das ist auch für mich in der Ausbildung 
von Vorteil, da ich in diese Bereiche auch jeweils vier Wo-
chen hineinschauen kann. Die Ökotech Systembau AG ist eine 
Partnerfirma von uns, die auf Holzrahmenelemente spezia-
lisiert ist. Auch dort kann ich während meiner Ausbildung 
vier Wochen mitarbeiten. 

Im vierten Lehrjahr steht dein Abschluss bald bevor. Wie hast 
du deine Lehre bisher erlebt und wie wurdest du von deinen 
Mitarbeitenden sowie der Geschäftsleitung unterstützt?

Anzeige

Ich habe viele unterschiedliche und lehrreiche Arbeiten erledigt. Wir 
werden in der Firma gut betreut. In erster Linie durch die Vorarbeiter, 
mit denen wir täglich auf der Baustelle sind, aber auch die theoreti-
schen und schulischen Fragen werden durch den Lehrlingsausbildner 
beantwortet. 

Was erledigst du alles bereits selbständig?
Auf der Baustelle unterstütze ich den Vorarbeiter bei allen Arbeiten, 

die gerade anfallen. Mir wurde im Laufe der Lehrzeit immer 
mehr Verantwortung übertragen, und mittlerweile ist es 

so, dass ich beispielsweise beim Aufrichten der Holzele-
mente, beim Montieren von Fassadenverkleidungen 
usw. selbständig arbeiten kann und wie ein «normaler 
Arbeiter» wirke. Auch hatte ich letztens ein Lehrlings-
projekt, bei dem ich die Verantwortung getragen 
habe und alle Entscheidungen selbst treffen musste. 

Welche Pläne hast du für die Zeit nach dem Lehr-
abschluss?

Zuerst möchte ich arbeiten und Berufserfahrung sammeln. 
Wenn ich mich dann etwas sicherer fühle, kann ich mir 
gut vorstellen, auch eine Weiterbildung zum Vorarbeiter zu 
absolvieren.
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