
Der Sanitärinstallateur 
Alessandro Marino wird die
Schweiz an der Berufs-WM im
deutschen Leipzig vertreten.
Dieser grosse Erfolg ist die
Krönung einer Berufslehre, 
die neben handwerklichem 
Geschick viel technisches 
Verständnis erfordert. Sein
Ausbildner Lauber IWISA 
freut sich mit Alessandro und
will jungen Menschen zeigen,
wie erfolgversprechend die
Handwerkslehre für die 
Zukunft ist.

Bereits im vergangenen November

war die Freude bei Lauber IWISA gross.

An den Schweizer Meisterschaften der

Gebäudetechnik gelangten gleich zwei

ihrer Mitarbeiter aufs Podest. Alessan-

dro Marino holte bei den Sanitärinstal-

lateuren Silber, sein Berufskollege Da-

vid Kummer konnte in der Kategorie

«Heizungsinstallateur» gar die Gold-

medaille nach Hause holen. Dass Ales-

sandro nun auch die dreitägigen Prü-

fungssessionen für die WM-Qualifika-

tion erfolgreich überstanden hat, ist

für den 21-jährigen Briger eine Riesen-

chance: «Ich freue mich sehr, mein

Können nun auch international zu

messen und den Beruf zu präsentie-

ren.»

Teilnahme an den 
«WorldSkills» in Leipzig
Bei den «WorldSkills» Leipzig 2013 tre-

ten die besten Auszubildenden und

jungen Fachkräfte aus der ganzen

Welt an, um Champion zu werden. Al-

le zwei Jahre kämpfen Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer unter 23 Jahren

bei der WM der Berufe um die Titel.

Die Teilnahme ist für Alessandro nicht

nur ein spezieller Abschluss seiner

Lehrausbildung, sondern bedeutet

auch Wertschätzung für den Hand-

werksberuf. Die Branche kämpft mit

einem akuten Nachwuchsproblem,

denn zukünftige Fachleute der Gebäu-

detechnik im Bereich erneuerbare

Energien sind dringend gesucht. «Die-

se Berufe leisten einen elementaren

Beitrag zur Energiezukunft der

Schweiz», sagt Matthias Sulzer, Ge-

schäftsleiter der Lauber IWISA AG,

«und wir brauchen qualifizierte Ler-

nende, die diese Verantwortung mit-

tragen.» 

Förderung für die 
Jugendlichen
Um den Jugendlichen einen Eindruck

der Berufe zu vermitteln, organisiert

das Unternehmen im Januar 2013 die

Challenge Days. Schüler und Schüle-

rinnen werden einen Tag lang ausführ-

lich über die Berufsbilder Sanitär- und

Heizungsinstallateur, Spengler sowie

Anlagen- und Apparatebauer infor-

miert, dürfen mitanpacken und testen

sozusagen ihre Eignung «on the job».

«Die Challenge Days bieten den Jungen

eine gute Möglichkeit, ihr Bild von der

Lehre zu revidieren», so Sulzer, «und

es ist wichtig, dass auch ihre Eltern die

hervorragenden Berufsperspektiven

der Gebäudetechnik kennen.» Ein Ein-

blick in die dynamische Branche lohnt

sich, denn die Aussichten für junge Be-

rufseinsteiger sind vielversprechend. 

Die nächsten Lauber Challenge Days

finden am 31. Januar und 1. Februar

2013 in den Werkhallen in Visp statt.

Anmeldungen werden noch bis Ende

Dezember 2013 entgegengenommen.

Weitere Informationen über die Lehr-

ausbildung in der Gebäudetechnik

und die Challenge Days 2013 finden in-

teressierte Jugendliche und Eltern auf

www.lauber-lehre.ch.
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Jugendliche packen an: Die Lauber Challenge Days bieten

die beste Möglichkeit, in den Gebäudetechnik-Berufen zu

schnuppern.

Freut sich auf die WM: Alessandro Marino wird die Schweiz

an den «WorldSkills» in Leipzig vertreten.

Lauber Challenge Days 2013 – 
Anmeldungen noch möglich!
Eine Lehrausbildung in der Gebäudetechnik eröffnet dir 
echte Chancen in einer dynamischen Branche! 
Die Lehre als Spengler, Sanitär- oder Heizungsinstallateur 
ist eine solide Grundlage für dein Berufsleben und eröffnet 
dir zahlreiche Weiterbildungen – bis zum Ingenieur. 
Pack es an!

Aber wie weisst du, ob du für den Job gemacht bist?
Um dir genau bei dieser Entscheidung zu helfen, veranstalten wir 
die Lauber Challenge Days: Im Januar 2013 stehen unsere 
Ausbildner einen ganzen Tag lang nur für dich bereit. 
In verschiedenen Work-shops in unseren Werkhallen in Visp darfst 
du selber anpacken und die Berufe der Gebäudetechnik hautnah 
kennenlernen. Und das ist nicht alles: Reservier dir schon jetzt 
deinen Lauber Challenge-Pass, mit dem du dir an deinem Challen-
ge Day coole Goodies wie den Lauber-USB-Stick abholen kannst! 
Übrigens: Dein Lauber Challenge Day wird dir als Schnupper-
tag an deiner Schule angerechnet!

An einem der folgenden Tage kannst du in den spannenden Berufen 
Spengler, Sanitär- und Heizungsinstallateur schnuppern:

- Donnerstag 31. Januar 2013 
- Freitag 1. Februar 2013

Das Anmeldeformular findest du auf www.lauber-lehre.ch 
oder melde dich für einen Schnupperkurs bei: 
personal@lauber-iwisa.ch, Tel. 027 922 77 77

 www.facebook.com/lauberlehre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


