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Für Andre Kunz von der Chräbel-Garage ist es enorm wichtig, Jugendlichen die Chance zu bieten, eine Lehre zu machen.

Andre Kunz, Chräbel-Garage Goldau

«Es ist schwieriger geworden,

Lehrlinae zu finden»
GOLDAU Andrä Kunz bildet in der Chräbel-Garage
Jugendliche zum Automobilfachmann oder zur
Automobilfachfrau aus. Im Interview mit dem «Bo-
ten» spricht er über die verschiedenen Bildungs-
möglichkeiten, welche die Branche bietet
Mit Andre Kunz sprach
Simon Zumbach

Welche Berufe kann man bei
Ihnen erlernen?
Wir bieten hier die dreijährige Ausbildung
im Beruf des Automobilfachmanns an. Wir
hatten aber auch schon Jugendliche, die
bei uns eine Attest-Lehre absolviert haben.
Zurzeit bilden wir einen Lehrling aus.

Wie lange bilden Sie schon
aus?

Wir tun dies eigentlich schon, seit das Ge-
schäft besteht. Vor fast 25 Jahren habe ich
meinen ersten Lernenden übernommen.

Was sind Ihre Erfahrungen mit
Lehrlingen?
Es sind durchwegs positive Erfahrungen.
Wir hatten stets einen guten Draht zu den
Lernenden, und wir sind hier wirklich eine

Familie. Die Jugendlichen kommen in der
Pubertät zu uns, das kann auch ab und zu
mal ein schwieriger Lebensabschnitt sein.
Bei Problemen oder Schwierigkeiten sind
wir immer für sie da. Es macht natürlich
auch Freude, junge Leute auf einem sol-

«Die Wichtigkeit
auszubilden ist

enorm.»
chen Abschnitt begleiten zu dürfen und ih-
nen das Rüstzeug und den Rucksack für
die Zukunft mitgeben zu können.

Wie wichtig ist es Ihrer
Meinung nach, Lehrlinge auszu-
bilden?

Die Wichtigkeit ist enorm. Wir haben den
Auftrag, Nachwuchsfachkräfte auszubil-
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den, um unseren Fortbestand zu garantie-
ren. Tun wir das nicht, werden uns irgend-
wann die Fachkräfte ausgehen. In unserer
Branche gibt es eher weniger Quereinstei-
ger, als dies in anderen Berufen der Fall ist.

Haben Sie das Gefühl, es ist
schwieriger geworden, Lehrlinge
zu finden?
Ja, das ist so. Wir werden nicht überflutet
mit Anfragen. Ich denke nicht, dass das
Zwischenmenschliche das Problem ist. In
den vergangenen Jahren ist das Anforde-
rungsprofil stetig angehoben worden. Dar-

«Eine gewisse
Seriosität ist ganz

wichtig.»
um decken sich vielfach die Anforderungen
nicht mit dem, was die Jugendlichen in
ihrem Rucksack mitbringen.

Inwiefern?
Für so eine Ausbildung muss die Grundvor-
aussetzung schon sein, gerne zu schrauben.

Es ist sicher ein Vorteil, wenn man in der
Freizeit am Velo oder Töffli herumgebastelt
hat und Freude an Modellen und Konstruk-
tionen hat. Das sollte schon eine Neigung
sein, die man hat, ansonsten ist man wahr-
scheinlich falsch im Beruf. Das Klischee von

früher, man bekomme halt dreckige Hände
und müsse dazu noch ein bisschen schrau-
ben können, ist jedoch schon lange vorbei.
Klar bekommt man dreckige Hände, heute
ist aber alles hochtechnologisiert und sehr
komplex geworden. Das macht es noch
schwieriger, an Kandidaten heranzukom-
men. Die grösste Herausforderung ist ganz

klar der akademische Teil in der Schule.

Hat sich die Einstellung bei den
Lehrlingen Ihrer Meinung nach
verändert?
Das ist interessant Vielfach hört man, frü-
her sei alles besser gewesen. Das denke ich
überhaupt nicht. Ich kann da gar keine
Veränderung ausmachen. Was sich aber
sicherlich verändert hat, ist die mediale
Ablenkung durch das Handy. Die Fremdbe-
einflussung kann ich feststellen. Die jun-
gen Leute haben heute andere Ideen und
Vorstellungen. Ich will das aber gar nicht
negativ bewerten, denn es ist ja in vieler
Hinsicht auch eine positive Entwicklung.

Das Handy gehört natürlich nicht auf die
Werkbank, das ist ganz klar.

Haben handwerkliche Berufe
denn an Attraktivität verloren?
Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube
nicht, dass die handwerklichen Berufe an
Attraktivität eingebüsst haben. Vielmehr
ist das Problem, dass man die Attraktivität
nicht erkennt. Die Berufe sind nicht weni-
ger attraktiv geworden, im Gegenteil. Bei
uns wird es wie gesagt immer komplexer,
es kommt immer mehr dazu, es gibt Ver-
änderungen und Anpassungen, die das
Ganze noch spannender machen. Es ein
Stück weit ein gesellschaftliches Problem.
Man geht bei der Erziehung und der
Grundbildung teils in eine Richtung, in der
der Handwerkerberuf vielleicht etwas ab-
wertend vorgestellt wird.

Was kann man dagegen tun?
Das ist natürlich dann jedem Lehrbetrieb
selber überlassen. Viele Betriebe sind frus-
triert, weil sie keine Lernenden finden, und
hören auf, Lehrlinge auszubilden. Das för-
dert die Attraktivität natürlich auch nicht.
Es ist sehr schwierig. Man betreibt gewisse
Lehrlingswerbung und Marketing. An Be-
rufsmessen versucht man beispielsweise
vermehrt, Aufmerksamkeit zu erregen.

Man besucht Schulen und stellt die Berufe
vor. Heute werden gar Inserate geschaltet,
um Lehrlinge zu finden, das war früher
auch ganz anders.

Was sind die Aufgaben eines
Automobilfachmanns?
Das sind in erster Linie die Wartung und die
Instandsetzung von Fahrzeugen. Sachen
wie Revision, Austausch von Aggregaten
im Motoren- oder Elektronikbereich oder
auch Diagnosenschemas erstellen und ab-
arbeiten, sodass man dem Kunden erklä-
ren kann, was das Problem ist und wie es
behoben werden kann.

«Es stehen einem
extrem viele Türen

offen.»
Was für Voraussetzungen muss

man mitbringen?
Man muss wie gesagt Freude an Motoren
und Technik haben. Wichtig ist sicherlich
auch Durchhaltewille, Konzentrationsfä-

higkeit und hohe Selbstständigkeit. Ein
Automobilfachmann muss aufmerksam
und präzis arbeiten können. Zudem muss
man Verantwortung übernehmen, wenn
ein Rad nicht richtig angezogen wurde
und ein Kunde dieses verliert, da will man
sich gar nicht ausmalen, was passieren
kann.

Was sonst noch?
Ganz wichtig ist eine gewisse Seriosität,
die vorhanden sein muss. Auch physisch
muss man parat sein, in diesem Beruf ist
man den ganzen Tag auf den Beinen. Man
ist unterwegs und muss Sachen anheben,
sei dies im Hochsommer, wenn einem der
Schweiss den Rücken herunterläuft, oder

im Winter, wenn 20 Zentimeter Schnee auf
dem Autodach liegen.

Wie sehen die schulischen
Anforderungen aus?
Ein Automobilfachmann muss sicherlich
eine schnelle Auffassungsgabe haben. Es
ist natürlich auch ein Vorteil, wenn man
sprachgewandt ist Ohne Zweifel ist eine
weitere Hauptanforderung die Freude an
Mathematik, an Zahlen, Formeln und Be-
rechnungen aller Art, da man sich in der
Berufsschule sehr viel damit auseinander-
setzt. Hat man mit Mathematik gar nichts
am Hut, dann wird man Mühe haben, eine

Ausbildung im Autogewerbe zu machen,
und wohl damit auch nicht glücklich wer-
den.

Ist dieser Beruf nur für Jungs
oder können auch Mädchen in
der Branche bestehen?
Es ist zwar ein männerdominierter Beruf,
das ist nach wie vor so. Das ist schade, und
ich bedauere es wirklich. Das kommt na-
türlich noch von früher her. Es ist nicht
mehr wie damals, als es kaum Hilfsmittel
gab und alles selber gehoben und herum-
getragen werden musste. Deshalb ist die-
ser Beruf ohne Frage für einiger geeignet.
Auch wenn diese nach einer Zeit vielleicht
nicht mehr in der Werkstatt arbeiten wol-
len, können sie sich im Officebereich wei-
terbilden, Kundendienstberaterin bei-

spielsweise. Wie gesagt, es ist schade,
denn grundsätzlich ist der Lehrplan auf
beide Geschlechter ausgelegt
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Ist es ein Beruf mit Zukunfts-
aussichten? Was für Aufstiegs-
möglichkeiten hat man?
Es stehen extrem viele Türen offen, und
diese Türen gehen immer weiter auf. Auto-
mobilfachmann ist ein Beruf, bei dem man
immer dranbleiben muss. Mit Weiterbil-
dungskursen, Fachschulen oder Tagungen
und Fachliteratur muss man stets am Ball
bleiben. Aufstiegsmöglichkeiten gibt es in
dieser Branche einige.

Welche zum Beispiel?

Man kann unmittelbar nach der Lehre als
Automobilfachmann eine Ausbildung zum
Mechatroniker anhängen. Mit einer gewis-
sen Berufserfahrung besteht auch die
Möglichkeit, eine Zusatzausbildung zum
Diagnostiker zu machen. Auch den akade-
mischen Weg kann man einschlagen und
sich bis zum Automobilingenieur weiterbil-
den. Man hat aber auch die Möglichkeit,
innerhalb der Branche in den kaufmänni-
schen Bereich zu wechseln. Es gibt aber
auch ein Problem: Vielfach springen die
ausgebildeten Mitarbeiter vom Autoge-
werbe ab. Sie haben nach ihrer Ausbildung
einen riesigen Rucksack und Kenntnisse
von Strom über Hydraulik bis Mechanik,
weshalb sie auch in technischen Berufen
aller Art eingesetzt werden können. Da-

durch kommt es leider häufig zu Abwande-
rungen.

Wie haben sich der Beruf und
das Gewerbe im Wandel des
Autos verändert?
Was wir in den letzten fünf Jahren erlebt
haben, ist ja fast genau so viel wie in den
letzten fünfzig Jahren. Es wird vorausge-
sagt, dass die nächsten fünf Jahre noch-
mals ein extremer Wandel stattfinden wird.

Was wird sich konkret ändern?
In naher Zukunft werden Autos auf dem
Markt sein, die teilweise oder sogar ganz
alleine fahren. Autos sollen dann unterein-
ander kommunizieren können, den Verkehr
scannen, selbstständig Schilder lesen und
darauf reagieren können oder vor einem
Stauende warnen können. Dadurch wird
die Komplexität in diesem Beruf auch ste-
tig steigen. Man wird an den neuen, mo-
dernen Autos künftig auch nicht mehr
grosse Revisionsarbeiten machen, sondern
es werden vermehrt ganze Komponenten
ausgetauscht.

«Verantwortung
wird definitiv

steigen.»
Das heisst?

Die Bauteile werden enorm komplex sein,
sodass sich der Hersteller sagen wird,
dass anstatt eines einzelnen kleinen La-
gers in einem Gebilde das komplette Ge-
bilde ersetzt wird. Es wird aber viel mehr
digitalisiert werden, das heisst, jedes Ge-

bilde im System wird programmiert wer-
den. Natürlich werden auch in naher Zu-
kunft ältere Autos zu uns in die Garage
kommen, die diese Technik nicht so aus-
geprägt haben.

Was bedeutet das für den
Beruf des Automobilfachmanns?

Ein Automobilfachmann kann deshalb
nicht nur auf das Neuste gehen und vom
Alten nichts mehr verstehen. Eine Ausbil-
dung in einer Autogarage wird immer eine
gewisse Basis in der Mechanik haben.Die
Mechanik an sich wird wohl einfach immer
weniger wichtig werden fürs Tagesge-
schäft.

Steigt dadurch auch die Verant-
wortung einer Autogarage?
Definitiv. Passiert nur ein kleiner Fehler mit
dem Fahrassistenten, können zum Beispiel
Abstände falsch berechnet werden, was
dann im schlimmsten Fall zu Unfällen
führt. 1)a kann man ganz klar sagen, dass
jeder Mitarbeiter noch mehr in der Verant-
wortung stehen wird, als dies heute schon
der Fall ist. Man darf da aber nicht schwarz-

malen oder Angst haben. In jedem Beruf
und im Leben allgemein, überall hat man
Verantwortung. Es werden natürlich auch
mehr Hilfsmittel kommen, die für Entlas-
tung sorgen, es wird viel mehr dokumen-
tiert und abgespeichert.
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Andrd Kunz (links) will Lehrling Noah Müller möglichst viel auf dessen weiterem Weg
mitgeben können. Bilder: Simon Zumbach


