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Er ist der älteste
Lehrling der Schweiz
SCHMERIKON. Das

Lastwagenunternehmen
Thomann bietet eine Lehre
für Erwachsene an. Der
erste Lehrling verdient
rund 4000 Franken.

BELIEBT Aufmerksam dem
Lehrmeister zuhören und ein-
mal in der Woche die Schul-
bank drücken. Das ist der All-
tag eines jeden Lehrlings. San-
dro Ehrensperger ist einer von
ihnen. Das Besondere: Er ist 46
Jahre alt. Der Thurgauer absol-

viert als Erster eine Berufsleh-
re für Erwachsene im Lastwa-
genunternehmen Thomann in
Schmerikon SG. Seit August
lässt sich Ehrensperger zum
Auto-Mechatroniker für Nutz-
fahrzeuge ausbilden.

«Ich habe zuvor auf dem
Bau gearbeitet und gemerkt,
dass ich diesen Beruf nur
schon rein körperlich nicht bis
zur Pension machen kann», er-
klärt Ehrensperger. Darum hat
der Maurer begonnen, sich
nach neuen Berufsmöglichkei-
ten umzuschauen. Damit sich

Sandro Ehrensperger (I.) ist 46 und Lehrling.

ein Familienvater mit zwei Kin-
dern die Lehre überhaupt leis-
ten kann, bezahlt das Nutz-
fahrzeugunternehmen den ge-
setzlichen Mindestlohn für das
Autogewerbe. Dieser beträgt
rund 4000 Franken pro Monat.
Ehrensperger kommt damit
über die Runden, wie er sagt.

Das Unternehmen Tho-
mann will mit der Berufslehre
für Erwachsene dem Fach-
kräftemangel entgegenwirken.
Finanziell sei es natürlich teu-
rer, einen älteren Lehrling
auszubilden. Die Idee dahinter
ist, dass die Erwachsenen
dann längere Zeit für das
Unternehmen tätig sind, wie
Geschäftsführer Luzi Tho-
mann erklärt.

Wer bei der Firma quer ein-
steigen möchte, muss mindes-
tens 35 sein. Angeboten wird
die Lehre zum Automobil-
Mechatroniker oder Automo-
bil-Fachmann. Bereits hätten
sich sechs Interessierte für
eine Erwachsenenlehre ab
Sommer 2020 gemeldet. BSC

«Es wird schwieriger, geeignete Junge zu finden»
Herr Ganouchi, ist eine Lehre
für Erwachsene sinnvoll?
Absolut! Das ist eine gute
Massnahme, um als Unterneh-
men neue Arbeitskräfte zu
finden und zu entwickeln.
Zudem bietet es Erwach-
senen die Möglichkeit,
sich beruflich neu zu
orientieren. Quereinstie-
ge werden so viel
leichter möglich.
Was bringt ein er-

ANZEIGE

wachsener Lehrling einem
Unternehmen?
Eine Firma kann von der Erfah-
rung und dem Wissen eines er-

wachsenen Lernenden pro-
fitieren: Sie bringen eine
neue Perspektive ein. Zu-
dem sind Erwachsene oft
auch sehr motiviert und

lernen schnell.
Ist die Erwachsenen-
lehre Modell der
Zukunft?

Betriebe müssen flexibler wer-
den. Programme wie eine Leh-
re für Erwachsene werden da-
her immer häufiger werden. Es
werden in den nächsten Jahren
deutlich mehr Menschen pen-
sioniert, als dass Neue in den
Arbeitsmarkt eintreten. Daher
wird es immer schwieriger,
junge geeignete Arbeitnehmer
zu finden. BSC

Michel Ganouchi ist Personalexperte

bei Recruma.
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