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Büro Schoch Werkhaus AG, Zürcherstrasse 21, 8400 Winterthur

«Eine Lehre ohne fixen Arbeitsplatz ist cool»
Die Büro Schoch Werkhaus AG ist be-
kannt für Architektur, Büro-Einrich-
tungen und Medientechnik. Das Win-
terthurer Unternehmen setzt aber
auch grossen Wert auf die Ausbildung
von Lehrlingen.

Ronja Sauter (1. Lehrjahr), Deborah Rus-
senberger (2- Lehrjahr) und Valentina Klä-
ger (3. Lehrjahr) sind die drei KV-Lehrlinge,
die ihre Ausbildung im Werkhaus absolvie-
ren. Alle drei reden von einer coolen Lehr-
stelle, «weil wir hier nicht in einem norma-
len Büro den ganzen Tag am Computer sit-
zen, sondern inmitten der aktuellsten Bü-
roeinrichtungen in diesem besonderen Am-
biente arbeiten dürfen», wie Ronja Sauter er-
zählt. Weil sie es nicht ganz an das Gymna-
sium schaffte, wurde bei ihr die Zeit für die
Suche einer Lehrstelle knapp, also wandte
sie sich an das Ausbildungszentrum Win-
terthur (AZW). «Dort empfahlen sie mir eine
Schnupperlehre bei der AZW-Partnerfirma
Schoch Werkhaus, wo es mir sofort gefiel»,
so Ronja Sauter. Ebenfalls via AZW fand De-
borah Russenberger ihre Lehrstelle an der
Zürcherstrasse 21.

Viel Abwechslung im Büro-Alltag
Sie bereute ihren Entscheid nie: «Sicher ab-
solvieren wir in erster Linie eine kaufmän-
nische Ausbildung und sitzen diemeiste Zeit
vor dem Bildschirm, trotzdem ist hier Ab-
wechslung angesagt.» So war Deborah Rus-
senberger auch schon eine ganzeWoche auf
MontagebeiKunden,wiesieschwärmt: «Das
war einmal etwas anderes, vor allem aber
durfte ich mich mit unseren Produkten aus-
einandersetzen, wusste etwa plötzlich, was
eine Zarge ist. Der nähere Bezug zu unse-
ren Produkten hilft mir heute für das Ver-

ständnis, beispielsweise, wenn ich Waren-
Ein- oder Ausgänge kontrollieren muss.»
Dass sie bei der Wahl der Lehrstelle einen
Glücksgriff getan haben, darin sind sich die
drei Auszubildenden einige. Geteilter Auf-
fassung sind sie einzig bezüglich Arbeits-
platz. Während es Ronja Sauter begrüsst,
morgens jeweils flexibel einen Arbeitsplatz
aussuchen zu dürfen, tut sich Deborah et-
was schwerer damit: «Sicher besteht bei uns
so kaum Gefahr, dass sich an unseren Ar-
beitsplätzen Unterlagen türmen, ich bevor-
teile jedoch trotzdem meinen eigenen Ar-
beitstisch, an den ich abends auch mal ein
Postit mit einer Erinnerung für den darauf-
folgenden Tag anheften kann.» gs

Werkhaus-Auszubildende unter sich: Deborah Rus-
senberger (l.) und Ronja Sauter. gs


