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OBERAARGAU

Lehrlingssuche - Aufwand für beide Seiten

Im Race-Inn Roggwil hat der Autogewerbeverband Sektion Oberaargau einen Anlass für Lehrstellensuchende durchgeführt mitsamt Kart-Fahren. Bilder: Leroy Ryser

Von Leroy Ryser

Die Sektion Oberaargau
des Auto Gewerbe Ver-
bands Schweiz hat mit
einem Event im Race-
Inn Roggwil Werbung
für die eigenen Berufe
gemacht.
Es ist fast in jeder Branche das gleiche
Lied: Zu wenig qualifizierte Schüler
werden für die freien Lehrlingsstellen
gefunden. Auch der Autoverband
klagt, wie Hannes Flückiger, Präsident
vom Auto Gewerbe Verband Schweiz
(AGVS) der Sektion Emmental-Ober-
aargau, dass die Lehrstellen kaum be-
setzt werden können. «Viele Schüler
wählen mittlerweile den akademi-
schen Weg, oft auch, weil sie gar nicht
wissen, was sie sonst tun könnten»,
erklärt Flückiger. Diesem wolle man
entgegenwirken und sich entspre-
chend präsentieren. Egal, ob in Schu-
len oder mit eigens geplanten Events.
Wie im letzten Jahr führte die Sektion
Emmental-Oberaargau des AGVS ver-
gangenen Mittwochnachmittag einen
solchen Tag durch. Gerade nach den

letzten Schlagzeilen liess dieser aber
ein bisschen aufhorchen, konnten sich
die Schulkinder doch fürs Kartfahren
in Roggwil anmelden. «Wir haben die
Schlagzeilen gelesen und wussten,
dass erst kürzlich bei einem Firmene-
vent jemand tödlich verunfallte», gibt
Hannes Flückiger zu, hängt aber an:
«Ein Risiko besteht immer. Erst kürz-
lich ist jemand beim Velofahren um-
gekommen. Wenn wir so denken wür-
den, müssten wir rund um die Uhr zu
Hause bleiben», erklärt der Inhaber
der Flückiger Garage in Auswil. Auf die
leichte Schulter genommen wird der
Vorfall deswegen aber nicht, Oft wür-
den solche Sachen passieren, wenn
sich jemand überschätzt und die
Grenzen ausreizt. Deshalb wurden die
Jugendliche genau instruiert. Und für
den Fall, dass es jemand übertreiben
wollte, war genügend Sicherheitsper-
sonal vor Ort. «Dieses hätte eingegrif-
fen und entsprechende Personen aus
der Bahn genommen.»
40 Schüler mit dabei
Der Grund für einen solchen Kart-
Event ist indes aber offensichtlich. Go-
Karts interessieren die junge Generati-
on, und sind sie erstmal angesprochen,

können entsprechende Informationen
zu den Berufsbildern der Autobranche
gleich weitergegeben werden. Entspre-
chend wurden die Teilnehmenden in
Gruppen eingeteilt, wo sie nicht nur
Runden fuhren, sondern bei unter-
schiedlichen Posten auch wertvolle
Informationen für die Berufswahl er-
fahren konnten. Ausserdem gab DTM-
Fahrer Nico Müller Auskunft und Au-
togramme. «Heutzutage muss man
etwas tun, um die Lehrstellen beset-
zen zu können. Nachdem wir diesen
Event im letzten Jahr in Lyss sehr er-
folgreich durchführen konnten, haben
wir uns für eine Wiederholung ent-
schieden», erklärt Hannes Flückiger

weiter. Auch wenn in Roggwil weniger
Anmeldungen verzeichnet wurden - in
Lyss waren 80 Schulkinder vor Ort, in
Roggwil knapp über 40 -war der Anlass
ein Erfolg. Zweifellos hat er beim einen
oder anderen Besucher das Interesse
an den Berufsbildern der Autobranche
geweckt. Gleiches soll am 30. Mai ge-
schehen, wo in Langenthal diverse Ga-
ragen ihre Türen für Interessierte öff-
nen. Die Schulkinder können verschie-
dene Unternehmungen besuchen und
sich über die einzelnen Berufe infor-
mieren lassen. Weitere Informationen
sind unter www.agvs-be.ch zu finden.


