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Erste Arbeitserfahrungen bei
der Wiederkehr AG
Seit fünf Monaten arbeite ich bereits als
Logistiker im Magazin bei der Firma Wiederkehr AG. In dieser Zeit habe ich schon viel
kennengelernt. Eine meiner ersten Erfahrungen war der Wareneingang, den ich heute
noch bearbeite. Nebst dieser Arbeit habe ich
mich mit dem Deichselstapler, dem Rüsten
für den Camion, der Post für die Abholer
und dem Einlagern von Maschinen vertraut
gemacht. Es macht mir Spass, immer wieder
Neues zu lernen. Ab und zu darf ich auch
Material auslagern oder Fehlermeldungen
bearbeiten. In die Arbeitswelt habe ich mich
gut eingelebt.

Die ersten Erfahrungen in der Firma Wiederkehr AG machte ich bereits nach den
Sommerferien mit dem Start in die Berufslehre. Ständig kamen neue Erfahrungen auf
mich zu. Am Anfang musste ich Manches
neu lernen: Produkte, System, Arbeitsablauf.
Die ersten Wochen konnte ich nicht so viele
Arbeiten erledigen, da ich mich noch nicht
so gut auskannte. Ab Oktober jedoch kamen
die Ersten Erfahrungen mit Telefonaten, Bestellungen und den Weihnachtsvorbereitungen. Von November bis Dezember waren
wir mit dem Einpacken und Verschicken der
Kundengeschenke beschäftig, was für mich
etwas ganz Neues war. Dies ist eine Tradition in der Firma Wiederkehr AG. Mittlerweile
arbeite ich schon seit fünf Monaten im Verkaufsinnendienst, und ich habe mich schon
gut eingearbeitet.

Nikola Milosavljevic
Wiederkehr AG
Leisibachstrasse 18
6033 Buchrain
www.wiederkehrag.ch
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Alex Elsener, Schindler Berufsbildung

Hoch hinaus als Polymechaniker
Polymechaniker, weil mir das handwerkliche Arbeiten Spass macht und
ich sehr selbständig arbeiten kann.
Schindler Berufsbildung, weil man
hier viele Mitlernende hat, die dir
helfen, wenn du ein Problem im Betrieb, in der Schule oder privat hast.
Und weil du hier viele neue Kollegen
findest.
Mein Arbeitstag bei Schindler beginnt um
ca. 7 Uhr. Nachdem ich die E-Mails bearbeitet habe, führe ich zuerst die Expressaufträge und schliesslich weitere Fräs-, Dreh- oder
Bohraufträge aus. Besondere Herausforderungen sind jeweils sehr grosse, komplizierte oder genaue Werkstücke. Bei diesen muss
man vorher einen Vorgehensplan machen
und sich sehr konzentrieren, damit man
keinen Fehler macht und nicht Ausschuss
produziert.

Am Mittag gehe ich entweder in die Mensa von Schindler, oder esse meinen Lunch
gemütlich mit meinen Mitlernenden in der
Pauseninsel. Die Lehre als Polymechaniker
dauert 4 Jahre. Nach 2 Lehrjahren muss eine
Teilprüfung absolviert werden. Im 3. Und 4.
Lehrjahr beginnt dann die Schwerpunktausbildung. Bei Schindler kann man zwischen
verschiedenen Schwerpunktausbildungen
auswählen. Am Schluss der Lehre steht die
Abschlussprüfung bevor.
Zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr mache ich
Ordnung an meinem Arbeitsplatz und gehe
dann nach Hause. Am Abend mache ich
meine Hausaufgaben der Berufsfachschule und geniesse meine Freizeit. Besonders
gefällt mir bei Schindler das selbstständige Arbeiten an modernen Maschinen. Ein
Nachteil sind die schmutzigen Hände, die
man beim Arbeiten bekommt.

