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Zum fünften Mal werden mit dem 
Zukunftsträger vier «Lehrmeister des 
Jahres» ausgezeichnet. Es geht um 
Menschen, die den Berufsstolz an  
die künftigen Generationen weiter- 
geben. Und um Lernende, die ihren 
Mentoren zeigen, wie viel ihnen  
diese Lehrzeit bedeutet. 

Seinen Lehrmeister vergisst man nie. Zu 
prägend ist die Zeit, in der man den ersten 
Schritt in die Selbstständigkeit wagt, sich 
die berufliche Zukunft zu formen beginnt 
und man zwischendurch auch auf den Putz 
haut. Die einen Lehrmeister geben sich vä-
terlich, kumpelhaft, distanziert, sind streng 
oder anstrengend, es gibt Lehrmeister, bei 
denen die Lernenden an erster Stelle stehen, 
und solche, die dem Unternehmen Vorrang 
geben, jene die nur das Handwerk vermit-
teln und andere, die sich auch um persönli-
che Zwiespälte kümmern. So oder so – man 
vergisst ihn nicht, den Lehrmeister. Wenn 
man ihm heute noch etwas sagen könnte, 
was wäre das? Die vier «Lehrmeister des Jah-
res» antworteten allesamt dasselbe: «Dan-
ke.» «Danke», würden sie ihrem eigenen 
Lehrmeister sagen für all das, was sie bei ihm 
gelernt haben. Wie sie das weitervermitteln 
und warum sie Zukunftsträger und genau 
deshalb unvergessliche Lehrmeister sind, 
das haben wir bei unserem Besuch erfahren.

Wie Rüebli zur Erkenntnis führen, 
Kräuter rocken können und ein Chef 
mit Scanfunktion seine Lernenden 
herausfordert.

«Wer kommt in den Ferien mit mir Kräuter 
sammeln?» Adrian Furer schaut in die Run-
de. 15 Lernende schauen zurück. Kollektive 
Skepsis. Doch drei Arme federn in die Luft, 
wie Schirme, die aufschnappen. Sara Gruos-
so, 3. Lehrjahr, ist eine davon. Sie würde so-
fort mit dem Lehrmeister auf Feldforschung 
gehen. Denn sie weiss: «Wenn Ädu so fragt, 
dann steckt etwas dahinter.» Nein, nicht alle 

Lernenden duzen ihren Lehrmeister. Diesen 
Mann in selbst gestrickten Wollsocken, der 
eine Leichtigkeit ausstrahlt und mit seinen 
Tattoos gleichzeitig das Charisma eines 
Heavy Rockers hat. «Wer mit mir gekämpft 
hat, darf mich duzen», stellt er klar. Er hat 
Sara beim «Gusto» begleitet. Gekämpft ha-
ben sie – und es auf den 2. Platz geschafft. 
Und natürlich waren sie zusammen «Kräu-
ter sammeln». Eine typische Furer-Aktion: 
Als die drei Hände einsam oben bleiben, 
lässt er durchsickern, dass es sich dabei um 
die Artist-Verpflegung des Greenfield Open-
airs handle. Drei Tage Rock ’n’ Roll ’n’ Steam 

Hier rein, da raus – gilt nur für die 
Pasta. Wenn Lehrmeister Adrian Furer 
etwas sagt, muss Sara Gruosso genau 

hinhören. Denn manchmal stellt er so 
seine Lernenden auf die Probe.
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►

Kategorie
Koch

ADRiAn FURER (39), leiter 
ausbildung und Hygiene Küchen, 
Inselspital, Bern

Seine wilden Zeiten hatte er nicht 
als Koch, sondern als Musiker. als 
Frontman der Mad Sox sang er sich 
auf dieselbe Bühne wie die toten 
Hosen, und wenn die Hardcore-
Band sich auf der Strasse blicken 
liess, ging auch dort das Headbangen 
los. Nicht unbedingt weniger 
kopflastig war seine lehrzeit, die 
Konditor-Confiseur, diät- und 
gastronomiekoch umfasst. dass  
in seinem leben viel passiert ist, 
lässt sich an seinen tattoos ablesen: 
Jedes deutet auf einen neuen 
abschnitt hin. lap, neue arbeits- 
orte, geburt der Kinder phil und 
Suena. Und das nächste tattoo? 
Wird nicht lange auf sich warten 
lassen, bei diesem perpetuum 
mobile in Wollsocken.
► insel.ch

’n’ Punk. Da schnellen schleunigst auch die 
übrigen zwölf Hände in die Höhe. 

Gerissen, dieser Ädu. Ein Menschenken-
ner. Einer, dem in einer Küche bei Höchstbe-
trieb sofort auffällt, wenn zwei sich in der 
hinteren Ecke gehässige Blicke zuwerfen. Er 
beobachtet genau. Seit Kurzem macht er ein 
Studium der Psycho-Physiognomik – rich-
tig, die Methode, die den Täter doch noch 
verrät, weil unbewusste Gesten nie lügen. 
Ein Chef mit Scanfunktion? Sara fühlt sich 
nicht durchleuchtet. Denn, wie sie ohne zu-
warten anfügt: «Er merkt auch so, wie es 
einem geht.» Spätestens, wenn er sich durch 

die Hände der Lernenden schüttelt, sein täg-
liches Ritual. «Ein kurzer Kontakt, der viel 
aussagen kann», ist Adrian Furer überzeugt. 
Sara sieht er jede Flaute an. «Ich erinnere 
mich an den Tag, an dem ich 65 Kilogramm 
Rüebli rüsten musste. Über 400 Stück! Ich 
stand vor dem Berg und dachte, was hast du 
da für einen Beruf gewählt!», erzählt Sara 
belustigt (Rüebli bringen sie längst nicht 
mehr aus der Fassung). Adrian Furer trat an 
sie heran und fragte: In welchen Texturen 
hast du Rüebli schon gegessen? Mit was wür-
dest du sie kombinieren? Wie würde dein 
Rüebli-Gang aussehen? Vernetztes Denken, 

nennt der Koch das. Während dem Rüsten 
lässt sich bestens vernetzt denken, kreieren, 
schräge Kombinationen erfinden. Und so-
fort war Sara in Gedanken dort, wo es sie 
hinzieht: in der Sternegastronomie. Ça mar-
che! Würde Ädu jetzt sagen. S’fägt. Manch-
mal meint er aber auch etwas ganz anderes 
damit. Wenn er das C betont und das A dem 
marche anhängt. Sss am arsch. Dann ist alles 
am ... Sie wissen schon wo. Für d’Füchs eben. 
So ist das. Während Furer seine Lernenden 
genau beobachtet, müssen sie wiederum ge-
nau hinhören – denn manchmal steckt eben 
mehr dahinter als Kräuter sammeln.
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Kategorie  
Bäcker-Konditor-
Confiseur

LUKAS KoLLER (32), stv. 
geschäftsführer und Mitinhaber, 
Suteria Chocolata ag, Solothurn

dieses Jahr räblet’s: die Suteria 
Chocolata ag wird 40, hat den 
Unternehmerpreis 2015 gewonnen 
und einen «lehrmeister des Jahres». 
damit rechnete der Zuger be- 
stimmt noch nicht, als seine Karriere 
in der Suteria vor 10 Jahren begann. 
ende letzten Jahres hat er gemein-
sam mit Michael Brüderli die ge- 
schäftsleitung und den Betrieb über- 
nommen. ein grosser Schritt, aber 
nicht der mutigste. das war für den 
Vollblut-Sportler der Sprung von  
der Verzasca Staumauer (220 Meter 
hoch!). So ein Bungee Jump wird 
besonders dann zur Mutprobe, wenn 
man, wie lukas Koller, Höhen- 
angst hat. Mit der Suteria Chocolata 
ag will er natürlich trotzdem  
hoch hinaus.   
► suteria.ch

Wie sich Yves Saint Laurent als 
Zuckerbäcker macht, ein Schrecken 
vereint und Adrenalin zur besten  
Zutat wird.

16 Anrufe in Abwesenheit. Ohalätz – denkt 
sich Lukas Koller. Da brennt’s. Als er die 
Combox abhört, lässt er prompt seinen Ten-
nisschläger fallen, den er gerade noch kraft-
voll durch die Luft gefegt hat. Sport macht 
der Schoggikönig jeden Tag. Rennen, Fech-
ten, Schiessen, Schwimmen, Springreiten. 
Moderner Fünfkampf hätte auch sein Weg 
sein können. Doch er war ehrlich zu sich: 

Wer nicht in allen fünf Disziplinen brilliert, 
hat keine Chance. Also konzentrierte er sich 
auf sein Handwerk: Konditorei und Confise-
rie. Seit diesem Jahr ist er Mitinhaber und 
Geschäftsleitungsmitglied der Suteria Cho-
colata AG. Gerade mit dieser neuen Verant-
wortung ist es höchst unangenehm, dass an 
jenem Samstagnachmittag im Juni ausge-
rechnet dieses Malheur passieren muss. 
Hochzeit vergessen. Die Bestellung fürs 
Dessertbuffet für 80 Personen und den dif-
fizilen Hochzeitskuchen, bestehend aus zig 
aufwendig verzierten Cupcakes, ist, weiss 
Gott wie, untergegangen. Lieferung um 

19:00 Uhr. Jetzt ist es – Lukas Koller schaut 
auf seine Uhr – 13:15 Uhr. «Wir hatten nicht 
mal Cupcake-Formen, geschweige denn ein 
Rezept», sagt er, schüttelt den Kopf und 
muss zugleich grinsen. 

Dann ging alles blitzschnell. In der Back-
stube packt er drei Mitarbeitende, die ei-
gentlich gerade Feierabend machen wollen. 
Einer davon ist Yanick Zuber, Zusatzlehrling 
im 3. Lehrjahr. Als er von der misslichen Lage 
erfährt, schiesst ihm das Adrenalin ins Blut. 
Action – das gefällt dem «Traumlehrling», 
wie der Lehrmeister ihn nennt. Wahrlich, 
eine charakterfeste Persönlichkeit, dieser 
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►

junge Mensch. Unvollkommenheit ist ihm 
zuwider wie eine lästige Fliege. Beides ist so-
wieso ganz fehl am Platz in einer Konditorei. 
Yanicks Ansprüche sind hoch – an sich selbst 
sowie an den Betrieb, in dem er arbeitet. 
«Hohe Produktequalität steht an erster Stel-
le, fest verbunden mit tadellosem Hygiene-
management. Und ich wünsche mir Raum 
für meine eigene Kreativität», fasst er zu-
sammen. Der ambitionierte Schaffer ent-
wirft gerne, modelliert und designt. Am 
liebsten sind ihm Kunden mit unmöglichen 
Wünschen wie Torten mit essbaren Zucker-
puppen in prunkvollen Roben. Dann taucht 

er ab in die Arbeit. Es ist nicht ganz falsch, an 
den jungen Yves Saint Laurent zu denken, 
wenn man Yanick im weissen Kittel arbeiten 
sieht in strenger, konzentrierter Haltung.  
So sah es dann auch aus, als es hiess: «Wir 
haben fünf Stunden Zeit, Leute. An die Ar-
beit!» Einen Nachmittag lang dekorierte Ya-
nick unzählige Cupcakes mit rosaroten Blü-
ten, Tüpfchen und Ornamenten. Alle 
gemeinsam mischten, backten, schmückten 
sie, zierten, rührten, bestäubten. «Wir ha-
ben es rechtzeitig geschafft.» Lukas Koller 
ist der Stolz anzuhören. Stolz auf seine 
grossartigen Lernenden, auf sein Unterneh-

men, in dem man aufeinander achtet, die 
Kräfte vereint, um Delikates zu schaffen. So 
einfach ist das. Es ist selten, aber es passiert: 
die wortlose Übereinstimmung wie die zwi-
schen Lukas Koller und Yanick Zuber. Zwi-
schen Traumlehrling und Traumlehrmeis-
ter. Es funktioniert, weil sie sich in manchen 
Punkten so ähnlich sind – und weil sie vom 
selben träumen.

Tiny Cooking? nein, die Mini-Version der 
original Solothurner Torte gibt's schon lang.  

Sie gehört zum Tagesgeschäft von Yanick  
Zuber und seinem Lehrmeister Lukas Koller.
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wieder ziehen lassen. Er sei, sagt er mitten-
drin mit erklärendem Tonfall, Sternzeichen 
Krebs – also ein Verfechter der Harmonie 
und ein emotionaler Mensch dazu. Der 
Metzger spürt schnell, wenn zwischen Kühl-
haus und Räucherkammer Missstimmung 
aufkommt. Dann wird geredet. Im Büro. 
Und genau dann ist er froh, dass da auch 
Margrit ist, die mit ihm die Situation löst. 
Deshalb will er den Titel Lehrmeister des 
Jahres nicht alleine tragen. 

In einigen Jahren werden die beiden Söh-
ne Reto und Benjamin voraussichtlich die 
Metzgerei übernehmen. Und schon krebst 

Franz Fässlers emotionale Seite hervor: Er 
schweigt einen Moment und versteckt auch 
gar nicht, dass ihm dieser Gedanke nahe 
geht. Etwas aus den Händen geben. Zum 
Rückblickenden werden. Wenn er vom rau-
schenden Jubiläumsfest mit all den ehemali-

Wie ein Krustentier in die Metzgerei 
kommt, ein Wettrennen happy endet 
und ein starkes Duo 50 Erfolge feiert.

«Ich bin nicht ‹Lehrmeister des Jahres›», 
sagt Franz Fässler bestimmt. Wie jene, die 
ein Lob stets mit beschwichtigender Geste 
abfedern. «Wenn, dann sind das Margrit 
und ich zusammen.» Er spricht nicht von 
«seiner Frau», sondern von Margrit, der Ge-
schäftspartnerin, der tragenden Kraft, dem 
ruhigen Gemüt. Zusammen führen sie die 
Metzgerei seit 25 Jahren, zusammen haben 
sie 50 Lernende empfangen, ausgebildet und 

«Scharf!», «Schniids düre!» oder «Schöö!» – 
was Franz Fässler seinem Lernenden  

Lukas Signer in diesem Moment über die 
Schulter sagt, wer weiss? Fast sicher ist es  

ein Kompliment oder ein Rat, denn Lob  
und Unterstützung gehören bei den Fässlers  

zum Lehralltag.
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►

FRAnZ FäSSLER (52), geschäfts-
führer Metzgerei Fässler, Rinken-
bach

er war bestimmt der erste im 
Kindergarten, der seine Schuhe 
eigenhändig binden konnte. denn 
noch davor lernte er, wie man einen 
pantli – der appenzeller landjäger 
– vor dem Räuchern zuschnürt.  
das ist seine älteste erinnerung an 
die Kindheit. er ist aufgewachsen  
in der Metzgerei, die er 1990 zu- 
sammen mit seiner Frau Margrit 
übernommen hat. Von ihren vier 
Kindern Viviane, denise, Benjamin 
und Reto übernehmen die beiden 
Söhne voraussichtlich 2020 als  
4. generation den Familienbetrieb. 
Und dann, endlich, wird Franz 
Fässler ausgiebig Ferien machen. 
er wird wandern und seine Säntis 
Malt-Sammlung degustieren, die  
er auf dem appenzeller Whiskytreck 
zusammengetragen hat. Und  
hie und da wird er dem einen oder 
anderen enkel zeigen, wie man 
einen pantli zuschnürt.
► metzgerei-faessler.ch

gen Lernenden berichtet, wirkt er wie der 
Vater einer riesigen Familie. Stolz. Wehmü-
tig. Reich. Einer dieser vielen «Söhne» ist 
Lukas Signer, er hat seinen Lehrmeister zum 
Wettbewerb angemeldet. Schon vor seiner 
Lehre schlachtete er auf dem Bauernhof Ka-
ninchen und lieferte sie an die Fässlers. So 
kam er in den Betrieb. «Damals mit zwei lin-
ken Händen», erinnert er sich. «Ich war sehr 
langsam. Bei allem.» Seine Karriere im 
Schnelldurchlauf: 20 Minuten, 8 Minuten,  
1 Minute 20 Sekunden – bei seinem Rekord 
liegt er nur 20 Sekunden hinter der Zeit sei-
nes Chefs. Beim Ausbeinen eines Schweins-

stotzens, der Paradedisziplin seines Vorbil-
des. Das war sein schönster Moment in der 
Lehre, dieses spontane Wettrennen mit dem 
Meister. Und dann merken: Ich kann es 
auch! Den Fortschritt messen und fühlen, 
wie auch zwei linke Hände flink werden 
können und den Stolz des Lehrmeisters spü-
ren. Wie Lukas sich freute, dass ihm der Be-
ruf in Fleisch und Blut überging. Schneller 
geworden ist er auch durch die Unterstüt-
zung seiner Kollegen. Das gehört zu Fässlers 
Philosophie: Stärken und Schwächen der 
Lernenden zusammenbringen – so profitie-
ren alle und jeder wird stärker. 

Und das Einzigartige an diesem Betrieb? Lu-
kas denkt nach und resümiert dann, als sei 
er selbst ein staunender Beobachter eines 
Spektakels: «Ich höre nie jemanden jam-
mern. Frühmorgens nicht, nach dem Feier-
abend nicht, nicht, wenn wir viel zu tun  
haben. Und wir haben immer viel zu tun.» 
Auch Franz Fässler stockt. Er lächelt nur 
verschmitzt und meint dann: «Mein gröss-
ter Konkurrent in Appenzell freut sich je-
denfalls immer, wenn ich ihm einen  Lehr-
abgänger schicke.» Da muss ja etwas da- 
hinterstecken. Aber ja! Das Lehrmeister-
Duo des Jahres. 

Kategorie  
Fleischfach- 
mann/frau



56

RepoRtage | Zukunftsträger 2015

Kategorie  
Restaurations-
fachfrau/mann

JULiA SCUSSEL (28), Chef de 
Service, Kronenhalle Zürich

Sie hat alles erreicht, was man 
braucht, um abzuheben. Mit 21 
nahm sie an der Berufsweltmeister-
schaft in Japan teil, mit 23 war sie 
bereits Chef de Service, mit 26 
schloss sie als Jüngste aller Zeiten 
eidg. dipl. leiterin (HFp) Restaurati-
on ab und als erste Frau belegt sie  
in der Kronenhalle eine Kaderstelle. 
aber Julia Scussel hebt nicht ab,  
sie träumt vom orient. genauer, 
von den grossen, einladenden 
luxushotels dort. Sie sieht sich 
Menschen aller Kulturen begrüssen, 
mitten im gesitteten trubel, in 
belebter Szenerie. Sie sieht sich  
aber auch die nächste generation 
von hervorragenden Servicefach-
frauen und -männern begleiten. 
Und irgendwann, nach getaner 
arbeit, atmet vielleicht auch sie ein- 
mal tief durch und erfüllt sich den 
Wunsch einer Weltreise.
► kronenhalle.ch

Wie man von den Skiern zur Krone 
kommt, in einem Traditionshaus  
das Zepter in die Hand nimmt und  
sich auch über Fehler königlich 
amüsieren kann. 

Wenn Julia Scussel ein Bild aus der Kronen-
halle mit nach Hause nehmen dürfte, dann 
wäre es «Die schwarze Sonne» von Miró. 
«Das kleine da drüben. Dafür hat er gewiss 
einst ein Essen hier bekommen.» Sie zeigt 
auf ein aufgeräumtes, schlichtes Bild. Zwei 
Farbflächen mit einem schwarzen Punkt, 
dem namensgebenden Gestirn. Es wäre die 

abrundende Vollendung über dem schwar-
zen Flügel, den sie sich schon lange für ihre 
Stube zu Hause wünscht. Musik liebt sie, 
bildende Kunst ist nicht so ihr Ding. Obwohl 
– die schönsten Tage im Jahr sind für die 
Lehrmeisterin jene der Art Basel. Dann geht 
es auch in der Kronenhalle zu wie bei Hofe 
– viel Trubel, grosse Namen, erhabene At-
mosphäre. Es ist «Grosse-Hotel-Stimmung». 
Und Julia Scussel auf Hochtouren. Denn nir-
gends fühlt sie sich wohler als in grossen, 
schönen Hotels. «Es ist der Ort, an dem der 
Funke übergesprungen ist», sagt sie und 
scheint gerade eine Erinnerung auszugra-

ben. «Damals, in den Skiferien im Hotel Post 
in Bivio, als ich noch ein Kind war.» Still 
staunend beobachtete sie dieses Treiben im 
Foyer von kommenden und gehenden Gäs-
ten, zuvorkommend beschirmt von den fei-
nen Damen und Herren in bester Kleidung 
und stets würdevoller Haltung. Jetzt gehört 
sie selbst zu dieser Garde. 

Julia Scussel ist einerseits bescheiden 
wie das Bild von Miró, andererseits so ziel-
strebig und beharrlich wie ein Himmelskör-
per, der seine Bahnen zieht, vor allem aber 
souverän wie eine Kronträgerin. Darum 
passt sie ja auch so gut in die Kronenhalle. 
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Was für sie gar nicht geht, ist «Schischi». 
Kein Pipapo bei prominenten Gästen, kei-
nen Klimbim auf den Tischen und auch die 
Ausbildung braucht für Julia Scussel keine 
Schnörkel. Ihre Lernenden müssen wissen, 
wie es an der Front ist, Käsereien und Destil-
lerien kann man auch nach der Lehre noch 
besichtigen, findet sie. Wenn sie von etwas 
überzeugt ist, sagt sie es ungebremst; wie 
Champagner, der aus dem Flaschenhals 
schiesst. 

Genau dafür bewundert Gina Wittwer, 
die gerade die Lehre abgeschlossen hat, ihre 
Lehrmeisterin: «Die Kronenhalle ist ein 

Traditionsbetrieb, wenn jemand neue Ideen 
hat, Dinge verändern will, ist es nicht ein-
fach, sich gegen Männer durchzusetzen, die 
schon Jahrzehnte hier sind. Frau Scussel hat 
es immer wieder geschafft.» Denn sie ist ge-
radlinig – «aber nicht streng», sagt Julia 
Scussel über sich selbst. Wenn ein Fehler 
passiert, kann sie mit ihren Lernenden auch 
mal lachen. In diesen Momenten spürt sie 
die Leichtigkeit, die Unbeschwertheit der 
heutigen Jugend, die sie schon etwas verlo-
ren zu haben glaubt. Gina sieht das umge-
kehrt: «Meine Lehrmeisterin hat mir immer 
Zuversicht gegeben. Auch jetzt, wo die gro-

ZUKUnFTSTRäGER
trägerschaft und treibende Kraft 
dieser auszeichnung sind die 
Bischofszell Nahrungsmittel ag und 
«gastroJournal». die preisvergabe 
steht unter dem patronat von 
gastroSuisse, dem Schweizer 
Fleisch-Fachverband und der 
Schweizerischen Bäcker-Confiseure 
sowie der Hotel & gastro Union. die 
auszeichnung ehrt das engagement 
für die handwerkliche Berufsbildung 
und zeichnet lehrmeisterInnen für ihre 
tatkraft und ihren ehrgeiz aus. 
Vergeben wird der preis in den vier 
Kategorien Fleischfachmann/frau, 
BäckerIn-KonditorIn oder KonditorIn-
ConfiseurIn, Koch/Köchin und 
Restaurationsfachmann/frau. dabei 
müssen die lehrmeisterInnen nicht nur 
die Jury, sondern ihre lehrlinge 
überzeugen. denn sie melden ihre 
Chefs an. die Jury, bestehend aus 
Fachpersonen aus den vier Kategorien, 
nominiert je drei lehrmeisterInnen. 
Nach einem Besuch der Betriebe wird 
in jeder Kategorie ein «lehrmeister des 
Jahres» gekürt. ausgezeichnet wird, 
wer besonderes engagement beim 
Vermitteln von grundlagen, Hand-
werk, Fachkompetenz und Wissen, 
aber auch soziale Integration, die 
Förderung der lernenden und ihrer 
persönlichkeit sowie das Hochhalten 
des Berufsstolzes umsetzt. 
► zukunftstraeger.ch

sse Welt auf mich wartet. Ich weiss, dass sie 
auch in Zukunft für mich da sein wird – des-
halb ist der Titel ‹Zukunftsträgerin› ja auch 
so passend.»  ■

Keine Schnörkel – Julia Scussel steht  
für eine klare Linie. Gina Wittwer mag 

aber auch ihre Ungezwungenheit: 
Gelacht wird so viel, wie gearbeitet.


