LERNENDE

Markus Ulrich, Lehrlingsbetreuer bei Infra-Com

Grosser Wert der Nachwuchsausbildung –
denn Profis kommen weiter
Die Infra-Com legt grossen Wert auf eine gute Lehrlingsausbildung. Insgesamt vier Lernende absolvieren die
Ausbildung als Multimediaelektroniker EFZ. Ziel ist es, dass die Lernenden auch nach der Lehre im Betrieb
weiterarbeiten.

Sie sind in der Infra-Com Lehrlingsbetreuer. Was reizt Sie an dieser Aufgabe?
Ein wichtiger Bestandteil der Firma ist
der Nachwuchs. Wir fördern aktiv die
Lehrlingsausbildung und tragen mit vollem Einsatz dazu bei, dass junge Erwachsene erfolgreich in die Zukunft starten.
Integration in die Arbeitswelt verknüpft
mit theoretischem Wissen ist das einfache Erfolgsrezept.
Welche Philosophie pflegen Sie in Ihrer
Betreuung und Ausbildung?
Wer ausbildet, formt sich seine späteren
Mitarbeiter. Wer ausbildet, denkt weiter.
Wir wollen bleibende positive Werte für
den Lebensweg mitgeben.
Wieviele Lernende befinden sich in der
Infra-Com?
Vier Lernende – in jedem Lehrjahr bilden
wir einen Multimediaelektroniker aus.
Sie bieten die Lehre des Multimediaelektronikers EFZ an – stellen Sie diesen
Beruf kurz vor.
Der Beruf ist innovativ, modern und vielseitig.
Hier wird man ein Profi, der…
• mit der Technik Schritt halten, Internet
mit dem Fernsehen kombinieren, moderne Musikanlagen installieren, konfigurieren und die Musik in alle Räume
eines Hauses/einer Wohnung verteilen kann.
• in Neubauten oder bestehenden Wohnhäusern moderne Kabelanlagen berechnen, installieren und warten kann.
• alle Geräte der Kommunikations- und
Unterhaltungselektronik verkaufen,
installieren, unterhalten und reparieren kann.
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• Fernüberwachung von Ferienhäusern
und die Kontrolle über Smartphone
oder Tablett gewährleisten kann.
• Haussteuerungen, TV-Bedienungen,
Bedienungen von Musikanlagen und
weiteren Geräten mit dem Smartphone installieren und konfigurieren kann.
• Grossveranstaltungen mit audiovisuellen Anlagen ausrüsten, Spezialwünsche erfüllen und während den Events
betreuen kann.
Welche Voraussetzungen muss ein junger Mensch für diesen Beruf mitbringen?
Technisches Flair, Interesse an technischen Neuheiten, gute Kenntnisse in der
Mathematik, gutes Vorstellungsvermögen, offen, ehrlich, belastbar, Freude
an Beratung und Kontakt mit Kunden.
Infra-Com ist es wichtig, dass der Lehrling eine hohe Lernbereitschaft mitbringt sowie über ein grosses Lernvermögen und eine logische, abstrakte
Denkweise verfügt.

Wie sieht diese Lehre bei Infra-Com
aus?
Sehr abwechslungsreich, da wir in drei
Bereichen arbeiten: Planung-Netzdokumentation, Netzbau-Netzbetrieb, digitale Zentrale – Hospitality-Lösungen.
Worin sehen Sie die besonderen Stärken Ihrer Infra-Com-Ausbildung?
Die Fachkräfte in unserer Branche sind
sehr gesucht. Es gibt wenige Firmen,
welche Lernende im Bereich der Telekommunikation, Empfangs- und Übertragungstechnik ausbilden.

LERNENDE

Lukas Achermann:
«Eine tolle Lehrzeit bei Infra-Com»
Als sich Lukas Achermann in der Schule mit der Berufswahl beschäftigte, stand für ihn eine technische Lehre
im Fokus. Elektriker, Automatiker oder Elektroniker waren die Favoriten. So absolvierte er in drei Berufen
Schnupperlehren.

Planung bis hin zu den Anschlüssen beim
Kunden zu Hause. Genau danach hatte
er gesucht: Infra-Com ist auf Gebieten
tätig, die ihm zu dieser Zeit noch völlig
fremd waren. Mit der Zusage von InfraCom erfüllte sich sein grosser Wunsch.

Der Beruf des Automatikers war ihm zu
eintönig und auch das Schnuppern beim
Elektriker konnte ihn nicht überzeugen.
Die Schnupperlehren als Multimediaelektroniker fand er hingegen sehr spannend, weil er dabei viel Neues lernen
konnte. Von da an war für Lukas Achermann klar, dass er den Beruf des Multimediaelektronikers erlernen wollte.

Vom Frischling zur geschätzten Arbeitskraft
Zu Beginn seiner Lehre kam viel Neues
auf Lukas Achermann zu. Obwohl er die
Tätigkeiten in der aussichtsreichen Telekommunikations-Branche zuvor noch
nicht gekannt hatte, konnte er schnell
bei einzelnen Projekten mitarbeiten. Dabei eignete er sich sehr viel Wissen und
diverse Fähigkeiten an. Mit 18 Jahren
war Lukas Achermann bereits so selbständig, dass er vermehrt allein die Aufträge erledigte.
Der erfolgreiche Lehrabschluss mit Ehrenmeldung
Der ehrgeizige Lukas Achermann nutzte
die Chance, die ihm Infra-Com bot. Zur

Prüfungsvorbereitung setzten sich der
Auszubildende und der Lehrmeister oft
zusammen, um unterschiedlichste Themen sowie Probleme und Unklarheiten
zu besprechen.
Sein Einsatz und die tatkräftige Unterstützung der Firma Infra-Com zahlten
sich aus: Lukas Achermann schloss seine
Lehre mit der Ehrenmeldung und der ausgezeichneten Note 5.4 ab.
Lukas Achermanns Fazit
Während meiner vier Lehrjahren konnte
ich bei Infra-Com sehr viel Wissen und
praktische Fähigkeiten aneignen. Die Tätigkeiten waren spannend und das Team
genial. So war die Motivation für die Vertragsunterzeichnung und Weiterarbeit
als Servicetechniker bei Infra-Com sehr
hoch.
Als nächstes Ziel nimmt Lukas Achermann die Berufsmatura ins Visier.

Besondere Aufgaben bei Infra-Com
Lukas Achermann bewarb sich bei mehreren Unternehmen um eine Multimediaelektroniker-Lehrstelle. Die meisten
Firmen, bei denen er eine Schnupperlehre als Multimediaelektroniker absolviert
hatte, waren Radio- und TV-Geschäfte.
Bei diesen erschien ihm die Abwechslung nicht enorm gross. Ausser bei
Infra-Com – hier unterschieden sich die
Tätigkeitsbereiche von denen der anderen Unternehmen deutlich. Hier beschäftigte sich Lukas Achermann mit der
Signalübertragung, und zwar von der
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