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Die Motivation im Zentrum
der Ausbildung
Am vergangenen Herbstauftakt der Unternehmen wurde die Garage Brügger AG in Alterswil für ihren Einsatz in
der Berufsbildung ausgezeichnet. Eine grosse Ehre, wie der Inhaber Manuel Brügger erklârt, wobei das Engage-
ment der Lernenden - unter anderem - das Herzstück seines Betriebes ausmache.

ie Leitung der Garage Brügger sowie der Verkauf liegen
in den Hânden von Manuel Brügger. Seine Schwester
Caroline Fasel-Brügger kümmert sich um die Adminis-

tration. Seine Eltern Marcel und Ruth Brügger wiederum sind
für die Kundenbetreuung zustdndig. Die Garage Brügger ist
ein Familienunternehmen, wie es im Buche steht. «Da wir uns
sehr gut kennen, kônnen wir etwaige Probleme direkt regela »,
erklârt Manuel Brügger, der sehr an seinem geschichtstrâchti-
gen Familienunternehmen hângt. Dieses wurde 1975 von den
Eltern des aktuellen Geschdftsinhabers gegründet, und die
ersten Lernenden konnten sich Ende der siebziger Jahre
bewâhren. «Es ist wichtig, den Nachwuchs auszubilden», des-
sen ist sich Manuel Brügger bewusst, «man darf sich aber nicht
damit begnügen zu ernten, sondern man muss auch sien».

Manuel Brügger sieht sich als Menschenfreund und er stellt
fest, dass Lernende seiner Garage sehr viel bringen. «Es sind
Jugendliche, die anders denken. Sie bringen eine besondere

Energie und eine gewisse Dynamik mit ein.» Die Neuankômm-
linge werden sorgfâltig ausgewâhlt, insbesondere im Rahmen
einer Schnupperlehre. «Für mich spielt die Persônlichkeit eine
wichtige Rolle», betont der Berufsbildner, so gibt er gewissen
Kandidaten, unabhângig ihrer schulischen Leistung, oftmals
gerne eine Chance. «Noten sind wichtig», wendet er ein, «aber
lange nicht alles». Er macht keinen Hehl daraus, dass die Be-
rufsbildung zeitaufwendig ist, und ihm liegt viel daran, seinen
Lernenden zur Seite zu stehen, selbst wenn es hauptsâchlich
der Werkstattleiter ist, der die Lernenden unter seine Fittiche
nimmt.

BEZIEHUNGEN KNÜPFEN

Welche Botschaft müchte er an seine Lernenden richten? «Sie
sollen die Bedeutung von Qualitdtsarbeit und Motivation er-
kennen, sei es bei der Arbeit oder in ihrer Freizeit», antwortet
Manuel Brügger. Die Jugendlichen sind vollwertiger Be-
standteil seines aktuellen Teams. «Die Arbeit ist wichtig, aber
ich mag es, eine Beziehung zu meinen Angestellten zu knüp-
fen. So entsteht eine gute Atmosphdre.»

VVâhrend der Coronakrise war die Garage nicht geschlossen,
jedoch war es eine schwierige Zeit mit einer Person, die zur
Risikogruppe gehôrte, und einem Angestellten in Quarantâne.
«Trotz allem haben wir unsere Arbeit und die Ausbildung un-
serer Lernenden weitergeführt», erkldrt der Unternehmer, der
für das Schuljahr 2020/2021 bereits einen neuen Lernenden
verpflichtet hat. Für Manuel Brügger ist es wichtig, den Ju-
gendlichen diese Chance auch weiterhin zu bieten.

Garage Brügger

FirmengrUndung: 1975
nzahl Mitarbeitende: 11
nzahl Lernende: 2

fiâtigkeitsgebiet: Automobilbranche
, erantwortlicher für die Berufsbildung:
onas Schaller, Werkstattleiter


