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Lehrlingsbaustelle der GAMMA AG  
war ein voller Erfolg

«Sie sind alle hellauf begeis-
tert», sagt Thomas Planzer, 
Bauführer und Lehrlings-
betreuer, und lächelt. Die 
Rede ist von den Lernenden 
der GAMMA AG betref-
fend der Lehrlingsbaustelle. 
Aber auch die Geschäftslei-
tung des Schattdorfer Unter-
nehmens mit Bruno Gamma, 
Geschäftsführer Planung 

und Immobilien, sowie Pius 
Zurfluh, Geschäftsführer 
Bau, zeigen sich sehr erfreut 
über das Projekt. «Man kann 
es nicht anders sagen: Die 
Lehrlingsbaustelle war ein 
voller Erfolg», freuen sie sich.

Die Idee war schon länger da 
gewesen. Nun galt es, Nägel 
mit Köpfen zu machen und 

die Idee umzusetzen. Ein 
Bauobjekt, das von Lernen-
den geplant und gezeichnet 
wird, und eine Baustelle auf 
der, neben einem Polier und 
einem Kranführer, während 
dem Rohbau nur Lernende 
arbeiten. Die Idee: Die jun-
gen Männer und Frauen be-
kommen dadurch die Mög-
lichkeit, selbstständig zu 
arbeiten, Verantwortung zu 
übernehmen und Arbeiten 
auszuführen, die sonst von 
«Akkördlern» übernommen 
werden. Im Vergleich zu 
herkömmlichen Baustellen 
stehen die Lernenden un-
ter geringerem Zeitdruck. 

 Dadurch kann das Fach-
wissen vertieft angewendet 
werden.

Inzwischen steht das Zwei-
familienhaus und die letzten 
Innenausbauarbeiten wer-
den fertiggestellt. «Unsere 
Maurer in Ausbildung haben 
die Lehrlingsbaustelle eine 
super Sache gefunden, sie 
sind durchaus auch gefordert 
gewesen, haben dadurch 
aber gelernt, Ideen zu haben, 
selbstständig und selbstver-
antwortlich zu arbeiten», 
sagt Thomas Planzer. «Be-
sonders gefallen hat mir, dass 
ich die Arbeiten direkt auf 
der Baustelle verfolgen und 
die Verantwortung über-
nehmen konnte», sagt Rahel 
Büchlin, Lernende Zeichne-
rin EFZ im 2. Lehrjahr.

Die Bauherrschaft, welche 
von Anfang an hinter dem 
Projekt stand, freut sich, ihr 
Zweifamilienhaus bald be-
ziehen zu können. 

Von den vier Maurern der 
GAMMA AG Bau, die die-
ses Jahr ihren Lehrabschluss 
gemacht haben, bleiben alle 
der Firma treu. Sie hat nun 
topausgebildete, routinier-
te Berufsleute. «Wir haben 
dieses Jahr deutlich mehr 
Bewerbungen und Schnup-
perlehrlinge», sagt Thomas 
Planzer. Für die GAMMA 
AG ist darum klar: Es wird 
wieder eine Lehrlingsbau-
stelle geben. Geplant ist, 
jedes Jahr eine. Dieses Pro-
jekt hat auf ganzer Linie 
überzeugt.  

Die GAMMA AG Holding 
vereint GAMMA AG Bau, 
GAMMA AG Planung und 
GAMMA AG Immobilien 
in sich und deckt damit das 
gesamte Leistungsspektrum 
von der Planung über den 
Bau bis zum Verkauf der Im-
mobilien ab.
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Auf der Lehrlingsbaustelle erhalten die angehenden Berufsleute die Möglichkeit, selbstständig zu arbeiten und 
Verantwortung zu übernehmen.


