
5

Die hohe Flexibilität zeichnet die Schlosserei Trögli AG aus. Was die Mitarbeiter vorleben, gilt auch für die Lernenden.

Seit einigen Wochen ist Sven Herger im 2. Lehr-
jahr als Metallbauer. Der junge  Schattdorfer ist 
nach wie vor überzeugt von seiner Berufswahl. 
«Mir gefällt das Schweissen, und dafür wird 
mir in diesem Betrieb auch immer wieder Gele-
genheit geboten.» Er schätzt den abwechslungs-
reichen Arbeitsalltag in der Schlosserei Trög-
li AG und freut sich ganz besonders über das 
sehr gute Arbeitsklima. Was der angehende Be-
rufsmann so wertschätzend erwähnt, deckt sich 
mit den Zielen des Werkstattchefs und Ausbil-
dungsverantwortlichen, Michi Gisler: «Unse-
re Lernenden sollen von Anfang an ‹Werktage› 
erleben. Diese sind nicht von einem starren 
Ausbildungsprogramm geprägt, sondern von 
den Auft rägen unserer Kunden.» Der gelernte 
Metallbauer erinnert sich gerne an seine Lehr-
zeit, die er ebenfalls in der Schlosserei Trög-
li AG absolvieren durft e. «Der Arbeitsalltag in 
unserem Betrieb mit 17 Angestellten ist ex trem 
abwechslungsreich. Daran dürfen die Lernen-
den teilhaben. Jeder arbeitet in einem Team mit 
und lernt schnell, auch Verantwortung für das 
Produkt und sein Handwerk zu übernehmen. 

Ob Lernende oder Angestellte, alle ziehen am 
gleichen Strick.»

Fordern und fördern 
Firmeninhaber Urs Zurfl uh ist stolz auf seine 
qualifi zierten Mitarbeiter, die durch die geleb-
te Arbeitsform alle als Ausbildner in der Ver-
antwortung stehen. Seit Jahren fi nden sechs 
Lernende in seinem Betrieb einen Ausbil-
dungsplatz. Wie bereits sein Vater und Firmen-
gründer, Hans Zurfl uh, investiert auch er regel-
mässig in die Infrastruktur. Die Schlosserei ist 
mit einem modernen Maschinenpark für die 
Bereiche Stahl-/Metallbau, mechanische Be-
arbeitung und Biegerei ausgerüstet, darunter 
eine der schweizweit grössten Maschinen zum 
Profi lbiegen. Der Kunde erhält alles aus einer 
Hand. Von der Planung über die Produktion bis 
zur Endmontage stehen die Wünsche des Kun-
den an oberster Stelle. 
Der Umgang mit diesen grossen Maschinen 
bedeutet für die angehenden Berufsleute eine 
besondere Herausforderung. Doch der Aus-
bildungsverantwortliche gibt sich überzeugt: 

«Wir fordern, um zu fördern. Wer sein Berufs-
ziel mit Interesse und Einsatz verfolgt und sich 
mit der Philosophie der Schlosserei Trögli AG 
identifi zieren kann, darf eine abwechslungsrei-
che Ausbildung geniessen», fasst Michi Gisler 
zusammen.

Der Firmenstolz wirkt 
ansteckend
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Firmeninhaber Urs Zurfluh

Erst noch Lehrling
und schon bald Fachmann

Jonas Planzer, 1. Lehrjahr

A77683_MiU_2017_GD_v5.indd   5 13.09.17   18:16




