
Willkommen in der Baumat AG - Wir begrüssen unsere Lernenden Adrian, Djellza und Julie!

Adrian Aegerter, Lernender Strassentransportfachmann:

Auf welchem Weg bist du zu diesem Beruf gekommen? 

Da es mir sehr Spass macht am Lenkrad zu sein und 

Maschinen zu fahren Privat in der Landwirtschaft, war die 

Wahl zur Baumat rasch klar. 

Ich hatte bereits die Gelegenheit ein 4-monatiges 

Vorpraktikum in der Logistik zu absolvieren vor der Lehrzeit. 

Warum bin ich „wie gemacht“ für diesen Beruf?

Na, weil ich gerne am Steuer bin! 

Warum hast du dich für eine Lehre als 

Strassentransportfachmann entschieden?

Weil es Spass macht und ich denke, dass der Beruf zu mir 

passt.

Was sind deine Erwartungen an die Lehrzeit?

Ein mit mir zufriedener Berufsbildner, wäre toll. 

Wie würdest du dich 

selbst in fünf Worten 

beschreiben?

lustig, respektvoll, nett, 

ehrlich und 

ganz klar anpassungsfähig.

Auf was freust du 

dich besonders? 

Natürlich aufs LKW fahren 

und die Autoprüfung zu 

machen.

Julie Meister, Lernende Logistik (Wichtrach):

Auf welchem Weg bist du zu diesem Beruf gekommen? 

Ich wohne in der Nähe. Als Schnupperli und 

anschliessendem Wochenplätzli, hat es mir bereits gefallen.

Warum bin ich „wie gemacht“ für diesen Beruf?

Weil ich es mag, wenn ich etwas zu tun habe. Ausserdem 

bereitet mir die Arbeit in der Logistik viel Freude. 

Warum hast du dich für eine Lehre als Logistikerin bzw. 

für die Baumat entschieden?

Ich mag es, dass es sehr abwechslungsreich ist. 

Die Lagerlogistik (Baumaterial) ist ein super Team. 

Was sind deine Erwartungen an die Lehrzeit?

Mit Freude etwas Neues zu lernen.

Wie würdest du dich selbst in fünf Worten beschreiben?

begeistert, energievoll, humorvoll, sportlich und natürlich 

hilfsbereit.

Auf was freust du 

dich besonders? 

Auf neue 

Herausforderungen.

Djellza Dedaj, 

Lernende Kauffrau:

Auf welchem Weg bist

du zu diesem Beruf 

gekommen?

Ich habe die Lehrstelle

auf der Webseite 

Berufsberatung.ch 

gefunden. 

Darauf habe ich mich 

direkt beworben.

Warum bin ich „wie gemacht“ für diesen Beruf?

Ich arbeite sehr gerne am Computer und stehe gerne im 

Kundenkontakt. 

Warum hast du dich für eine Lehre als Kauffrau 

entschieden?

Weil eine kaufmännische Lehre eine gute Grundlage bietet 

und man anschliessend viele Weiterbildungsmöglichkeiten 

hat.

Warum hast du dich für die Baumat entschieden?

Ich habe mich beim Schnuppern hier sehr wohl gefühlt. 

Das Team hat mir sehr gefallen.

Was sind deine Erwartungen an die Lehrzeit?

Dass ich hier eine gute Zeit habe und viel Neues lerne.

Wie würdest du dich selbst in fünf Worten beschreiben?

Nett, hilfsbereit, aufmerksam, neugierig und lernbereit.

Auf was freust du dich besonders? 

Ich freue mich darauf die Baumat AG besser kennen zu 

lernen und auf die neue Klasse in der Berufsfachschule.


