
CHRISTOPH JENZER 
LEHRMEISTER DES JAHRES
KATEGORIE: FLEISCHFACHMANN 
Angemeldet durch den Lernenden Beat Wüthrich 

Christoph Jenzer von Jenzer Fleisch und Feinkost AG in Arlesheim wurde zum 
«Zukunftsträger 2016 – Lehrmeister des Jahres» in der Kategorie Fleischfachmann 
gewählt. Für Jenzer bedeutet das Ausbilden von Lernenden eine gesicherte Zukunft 
seines eigenen Betriebes sowie der ganzen Branche. 

«Als ich Christoph Jenzer zum Zukunftsträger angemeldet habe, wusste ich schon, 
dass wir gewinnen würden», sagt Beat Wüthrich. Er schätzt an seinem Lehr - 
meister, dass er ein grosses Fachwissen hat und seinen Betrieb sehr fortschrittlich 
führt. Für Jenzer bedeutet das Ausbilden von Lernenden, dass der Nachwuchs in 
der Branche gesichert ist. Und der Preis «Lehrmeister des Jahres» ist für ihn die 
Bestätigung, dass sein Betrieb zu den besten Ausbildungsbetrieben in der Branche 
gehört.

Die Metzgerei von Christoph Jenzer beschäftigt 70 Mitarbeitende und sieben 
Lernende in verschiedenen Filialen. Deshalb sei es ihm nicht möglich, die Lernen-
den selber zu betreuen. Die Mitarbeitenden in den Abteilungen müssten sich auch 
als Lehrmeister engagieren. «Das ist für manche vielleicht eine Herausforderung, 
aber es holt sie, vor allem bei anspruchsvollen Lernenden, etwas aus der Komfort-
zone und das erachte ich als positiv.»

Beat Wüthrich möchte nach dem Abschluss seiner Ausbildung den elterlichen 
Betrieb in Münchenbuchsee übernehmen. «Bei Christoph Jenzer lerne ich sehr 
viel, was mich optimal auf die Selbständigkeit vorbereitet.» So zum Beispiel, dass 
man mit vermeintlichen Abfallprodukten wie Suppen hühnern oder allen Arten 
von Fett tolle Sachen herstellen könne. 

Christoph Jenzer ist es ein grosses Anliegen, dass Fachgeschäfte eine Zukunft 
haben: «Wöchentlich schliesst in der Schweiz eine Metzgerei, dem möchte ich 
mit gut ausgebildeten Fachleuten entgegenwirken.» Ausserdem sei er in seinem 
Betrieb auf gut ausgebildete Mitarbeitende angewiesen.
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Bei der Ausbildung legt er grossen Wert darauf, dass die Lernenden alle Bereiche 
des Betriebes kennen lernen. «So lernen sie auch ihre Stärken und Schwächen 
kennen.» Beat Wüthrich schätzt zum Beispiel den Kontakt zu den Kunden am 
meisten, und dass er ihnen die selber produzierten Produkte verkaufen kann.

Jenzer Fleisch und Feinkost AG, 4144 Arlesheim, www.goldwurst.ch

Nominiert waren auch ...
•    Philip Fässler, Appenzeller Fleisch und Feinkost AG,  

9050 Appenzell/Steinegg, www.appenzellerfleisch.ch
•     Urs Kern, Kern Metzgerei & Spezialitäten, 8755 Ennenda,  

www.kern-metzgerei.ch

Der Preis ist mit CHF 10’000.– dotiert.


