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Vor der Anstellung eines Lernenden 
bei Repower wird dieser üblicher-

weise zu einer Schnupperlehre eingela-
den, im Anstellungsverfahren ist dann 
auch die Mitwirkung der Eltern gefragt. 
In den ersten Wochen der Lehre fi ndet 
ein Einführungstag statt, an dem sich die 
Lernenden des ersten Lehrjahrs kennen-
lernen und mehr über den Betrieb erfah-
ren. Während der gesamten Lehre folgen 
regelmässig Aktivitäten und Projekte 
speziell für die Lernenden. Repower liegt 
viel daran, die Weiterbeschäftigung der 
Lehrabgänger zu fördern.

Ein entscheidender Faktor für eine gute 
Lehre sind die Ausbildner, denn sie haben 
eine wichtige Vorbildfunktion für die Ler-
nenden. In einer für die Entwicklung der 
jungen Leute so entscheidenden Phase 
liegt es an den Ausbildern, die wichtigs-
ten Kompetenzen und Fertigkeiten für 
die Arbeitswelt professionell zu vermit-
teln. Sie unterstützen die Lernenden aber 
auch in ihrer persönlichen Entwicklung 
und fungieren häufi g als deren Fürspre-
cher. Der jährlich stattfi ndende Austausch 
der Berufsbildner mit der Leiterin Human 
Resources und dem CEO zeigt, dass die 
Anliegen der Lernenden und der Berufs-
bildner ernst genommen werden und 
man entschlossen ist, die Qualität der Be-
rufsbildung stetig zu optimieren.

Nach dem Erhalt der Auszeichnung «Bes-
te Lehrbetriebe der Schweiz 2018» erklär-
te Kurt Bobst, CEO von Repower: «Moti-
vierte Mitarbeitende sind der Schlüssel zu 
jedem unternehmerischen Erfolg. Ganz 
besonders wichtig ist dies auch bei den 
jungen Mitarbeitenden, denn sie sind un-
ser grösstes Kapital. Wir sind überzeugt 
vom System der Berufsbildung. Es ist das 
Fundament für eine stabile, reizvolle und 
erfolgreiche berufl iche und persönliche 

Zukunft. Wir bieten unseren Lernenden 
moderne Strukturen, abwechslungsrei-
che Tätigkeiten und vor allem Respekt 
und Gleichbehandlung.»

Eine Berufslehre im Berggebiet

Für viele ist es nur ein Ferienziel, ein Ski- 
und Wandergebiet. Aber was bedeutet 
es, in einer abgelegenen Bergregion zu 
arbeiten? Repower hat fünf Niederlas-
sungen in Graubünden, und in jeder von 
ihnen werden Lernende ausgebildet. Zur-
zeit stellt sich die Situation wie folgt dar: 
neun Lernende im Puschlav, am Haupt-
sitz der Repower-Gruppe, acht in der 
Surselva, acht im Raum Landquart, vier 
im Prättigau und ein Lernender im Enga-
din. Das Bündner Energieunternehmen 
ist von jeher bemüht, auch in den Rand-
regionen einen Beitrag zur Berufsbildung 
zu leisten und an allen Standorten des 
Kantons attraktive Lehrstellen anzubie-
ten. Für einige der Lernenden bedeutet 
dies, dass sie lange Fahrzeiten in Kauf 
nehmen, um die Schulen in den grösse-
ren Orten besuchen zu können. Ihnen ist 
es aber oftmals wichtig, zumindest für 
die Lehrzeit noch dort zu leben, wo sie 
aufgewachsen sind.

Lunch & Learn wie die Grossen

2017 haben die Verantwortlichen der Ab-
teilungen Kommunikation und Human 
Resources den Lernenden aller Standorte 
angeboten, fakultativ als Referenten an 
einem Lunch & Learn teilzunehmen. Der 
Lunch & Learn ist eine Mittagsveranstal-
tung, bei der Informationen über aktuelle 
Themen aus den Abteilungen bei einem 
Mittagessen übermittelt werden. Mehr 
als die Hälfte der 30 Lernenden von Repo-
wer haben sich angemeldet. Nach einem 
Briefi ng mit den Organisatoren wurden 

vier gemischte Gruppen gebildet, mit 
Jugendlichen aus verschiedenen Berufen 
und teilweise auch von verschiedenen 
Niederlassungen.

Die jungen Auszubildenden mussten in 
kurzer Zeit lernen, eine interessante Prä-
sentation für ihre Kollegen vorzubereiten. 
Sie organisierten sich selbstständig und 
kamen mehrfach zusammen. Von den 
Organisatoren erhielten sie in regelmäs-
sigen Abständen Ratschläge und Feed-
backs.

Dann die grosse Überraschung am Tag 
der Präsentation: Die Säle waren voll, 
das Publikum deutlich grösser als sonst. 
Die Jugendlichen waren gut vorbereitet 
und keineswegs schüchtern. Auf span-
nende Art und Weise präsentierten sie 
die Besonderheiten ihrer Tätigkeiten bei 
Repower und verdienten sich den Ap-
plaus des Publikums. Eine bereichernde, 
lehrreiche Erfahrung jenseits der übli-
chen Muster: Die Lernenden hatten frei-
willig eine neue Aufgabe übernommen 
und sie gemeinsam erfolgreich zu Ende 
geführt. Schon bald wird es eine Neu-
aufl age geben.

Die besten Lehrbetriebe der Schweiz: Repower

Lernende als grösstes Kapital
2018 hat Repower die Auszeichnung «Beste Lehrbetriebe der Schweiz» erhalten. Wir werfen 

einen Blick hinter die Kulissen des Bündner Energieunternehmens und auf seine Ausbildungs-

philosophie.

Von Rahel Bauer und Paolo Raselli

Repower bildet rund 30 Lernende in 
sieben verschiedenen Lehrberufen aus: 
Kaufmann/Kauffrau, Netzelektriker/-in, 
Automatiker/-in, Polymechaniker/-in, 
Zeichner/-in, Elektroplaner/-in und 
Informatiker/-in. Als breit aufgestelltes 
Energieunternehmen deckt Repower die 
ganze Angebotspalette von der Produk-
tion bis zum Vertrieb ab. Damit bieten sich 
den Lernenden viele Entwicklungsmög-
lichkeiten. Repower hat Niederlassungen 
in Poschiavo, Ilanz, Küblis, Landquart, 
Bever und Zürich.

DIE LEHRSTELLEN 
BEI DER REPOWER
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Botschafter der Berufslehre

Nicht nur beim Lunch & Learn stehen 
die Lernenden im Mittelpunkt der Auf-
merksamkeit der Unternehmenskom-
munikation. Alle wichtigen Aktivitäten 
für die aktuellen und die potenziellen 
Lernenden werden als News im Firmen-
Intranet publiziert. Somit werden die Mit-
arbeitenden zu den ersten Botschaftern 
für eine Berufslehre bei Repower. Häufi g 
sind die Lernenden selbst die Protagonis-
ten der Kommunikation, so wie bei der 
neuen Werbekampagne für eine Berufs-
lehre bei Repower: Zuerst wurden sie in 
die Auswahl der Kampagne einbezogen, 
dann nahmen fünf von ihnen an einem 
Fotoshooting teil, bei dem sie als Testimo-
nials der Kampagne mit dem Titel «Wir 
entwickeln dein Potenzial − Deine Lehre 

bei Repower» fungierten. Mehrere Ler-
nende wurden auch bei der Realisierung 
von Videos über ihre Erfahrungen bei Re-
power sowie auch bei Video-Interviews 
mit den Mitgliedern der Geschäftsleitung 
einbezogen. Sie nahmen zudem an allen 
Werbeveranstaltungen aktiv teil, darun-
ter an den Infoveranstaltungen und Be-
rufsschauen in den Regionen und an der 
grossen Bündner Berufsmesse Fiutscher.

Die Firma Repower organisiert zur Unter-
stützung ihrer Lernenden auch ein Lehr-
lingslager, bei dem neben dem Lernen 
viel Zeit für Spass und Aktivitäten bleibt. 
Für alle Lehrabgänger bietet Repower 
eine Vorbereitung auf die Lehrabschluss-

prüfung in Form eines zweitägigen LAP-
Camps an.

Rahel Bauer ist seit An-
fang 2018 Leiterin Berufs-
bildung von Repower und 
in dieser Funktion für das 
Ausbildungskonzept und 
seine korrekte Umsetzung 
verantwortlich.

Paolo Raselli ist Redaktor 
und Kommunikationsfach-
mann. Seit 2007 arbeitet 
er bei Repower, wo er für 
die Kommunikation in 
 Sachen Berufs lehre und 
Lernende zuständig ist.

Diese Dokumente gehören in die Bewerbung:

 • Motivationsschreiben/Bewerbungsschreiben

 • Lebenslauf mit Foto, Hobbies, absolvierte Schnupperlehren, Referenzen

 • sämtliche bereits vorhandenen Schulzeugnisse der Oberstufe

 • Eignungstest Multicheck oder Basiccheck

Bei der Auswahl achtet Repower auf:

 • Darstellung und Vollständigkeit der Bewerbungsunterlagen

 • Schulische Leistung sowie Lern-, Arbeits- und Sozialverhalten

 • Arbeitshaltung während der Schnupperlehre

 • Resultat des Eignungstests Multicheck oder Basiccheck

 • Referenzen der Lehrpersonen

 • Tagebuch deiner Schnupperlehre

 • Auftreten, Interesse und Motivation beim Vorstellungsgespräch

SO LÄUFT DAS BEWERBUNGSVERFAHREN

Repower hat vom Institut «Great Place to 
Work» die Auszeichnung «Beste Lehrbe-
triebe der Schweiz 2018» erhalten. Die 
Lernenden von Repower selbst haben die-
ses Ergebnis hervorgebracht, als sie von 
den Experten für Arbeitsplatzkultur von 
«Great Place to Work» befragt wurden. 
96 Prozent von ihnen gaben an, «Repow-
er sei insgesamt ein ausgezeichneter Ort, 
um eine Ausbildung zu absolvieren».

REPOWER – 
EINER DER BESTEN LEHR-
BETRIEBE DER SCHWEIZ

Was gefällt Dir an Deiner Lehre be-
sonders gut?
Die Tatsache, dass ich sehr viel Zeit im Frei-
en verbringe. Ich mag den körperlichen 
Einsatz, weil er mich fi t hält. Ganz allge-
mein arbeite ich sehr gerne hier; was hier 
für die Lernenden getan wird, ist wirklich 
hervorragend. Ausserdem werden wir mit 
Respekt behandelt, ich würde sagen, auf 
Augenhöhe mit den anderen Kollegen.

Und was gefällt Dir weniger?
Vielleicht die winterlichen Temperaturen 
im Engadin. Oft ist es extrem kalt, und 

dann wird die Arbeit echt hart. Und auch, 
dass es im Sommer sehr lange Arbeitsta-
ge gibt, während sie im Winter sehr kurz 
sind. Aber unsere Arbeit hängt natürlich 
auch von der Natur und vom Rhythmus 
der Jahreszeiten ab, deshalb ist es so in 
Ordnung.

War für Dich von Anfang an klar, 
welche Lehre Du machen willst, oder 
hast Du lange mit der Entscheidung 
gerungen?
Für mich war es eine einfache und schnelle 
Entscheidung. Schon als ich in der sechs-

ten Klasse war, habe ich die Berufsschau 
in Samedan besucht und dort den Beruf 
des Netzelektrikers entdeckt. Seit diesem 
Moment war mir klar, wie meine berufl i-
che Zukunft aussehen würde.

Warum hast Du Dich entschieden, 
Deine Lehre bei der Repower AG 
zu machen?
Ich wollte immer im Engadin bleiben, und 
hier gibt es nur zwei Firmen, die meinen 
Wunschberuf anbieten. Ich habe mich 
für Repower entschieden, weil die Firma 
grös ser ist und deshalb die Chance bie-

Wie erleben die Lernenden die Ausbildung bei Repower? Wir haben nachgefragt.

«Die Lernenden werden auf Augenhöhe 
mit den anderen Kollegen behandelt»



35

BERUFSBILDUNG

personalSCHWEIZ  März 2019

tet, in sehr unterschiedlichen Bereichen 
Erfahrungen zu sammeln. Ausserdem ist 
die Arbeit abwechslungsreich, die Be-
gleitung ist sehr professionell, und die 
Lernenden profi tieren von beachtlichen 
Vorteilen.

Wie hast Du den Lunch & Learn und 
Deinen Einsatz bei der Berufsmesse 
Fiutscher erlebt?
Als Referent am Lunch & Learn teilzuneh-
men, hat mir sehr gefallen. Bei der Vor-
bereitung haben meine Kolleginnen von 
der kaufmännischen Lehre den meisten 
Teil der Arbeit koordiniert und vorberei-
tet, während ich meine Anregungen ein-

gebracht habe. Am Tag der Präsentation 
hat es mir grossen Spass gemacht, meine 
Arbeit und meine Tätigkeit vorzustellen. 
Ich stehe gern vor Publikum, und an je-
nem Tag gab es sehr viel mehr Teilnehmer 
als sonst. Das hat mich wirklich gefreut. Es 
zeigt, dass sich auch die Kollegen für uns 
interessieren. Was Fiutscher (Bündner Be-
rufsmesse, Anm. d. Red.) betrifft, habe ich 
gemerkt, dass die meisten der Besucher 
wirklich keine Ahnung haben, was ein 
Netzelektriker genau tut. Es war ein schö-
ner Erfolg für mich, dass ich etwa zehn 
ernsthaft interessierten Jugendlichen An-
meldeformulare für eine Schnupperlehre 
als Netzelektriker aushändigen konnte.

Ist Deine Lehre bisher so abgelaufen, 
wie Du es erwartet hast? Oder wa-
ren Dinge besser oder schlechter als 
erwartet?
Ich würde sagen, es ist alles erwartungs-
gemäss gelaufen, auch wenn mich der 
Arbeitsumfang im Sommer etwas über-
rascht hat. Aber ich fand es sehr ange-
nehm, dass ich das in anderen Jahreszei-
ten ausgleichen durfte. Ausserdem hat 
mir am Anfang ein bisschen die selbst-
ständige Denkarbeit gefehlt. Aber das 
ist normal, denn wenn man mit Strom 
arbeitet, muss man lernen, wie man sich 
bewegen muss. Bereits ab dem zweiten 
Jahr ändert sich das, und ab dem dritten 
Jahr arbeitet man sehr selbstständig. Das 
heisst auch, dass man sehr gründlich über 
seine Arbeiten und Abläufe nachdenken 
muss.

Findest Du fi nanzielle Anreize für gute 
Schulnoten eine gute Sache oder setzt 
das die Lernenden nur unter Druck?
Ich persönlich halte das für eine gute 
 Sache: eine Belohnung für diejenigen, 
die sich ganz besonders anstrengen. Ich 
hatte nie das Gefühl, mich um jeden Preis 
dafür einsetzen zu müssen.

Willst Du nach dem Abschluss 
in deinem Lehrbetrieb bleiben?
Ja, ganz sicher. Zumindest, bis ich mit 
dem Militärdienst beginne. Ich schliesse 
nicht aus, dass ich auch anderswo Erfah-
rungen sammeln werde, um andere Um-
felder kennenzulernen. Dann möchte ich 
aber zurückkehren, in mein Engadin und 
in ein Team aus Kollegen, das ich mag.

ArbeitszeitManager.ch
Zeiterfassung für KMU – kostengünstig, 
rechtskonform und einfach.

Bereits ab CHF 2.50  
pro Mitarbeiter und Monat! Jetzt 45 Tage  

kostenlos testen!

Jérôme Schmid ist Netzelektriker-Lernender im dritten Lehrjahr bei der Repower AG. Zusammen 

mit seiner Mutter wohnt er in St. Moritz. In seiner Freizeit spielt er gern Golf und Badminton. Nach 

seiner Lehre möchte er weiterhin als Netzelektriker bei der Repower AG bleiben und eventuell die 

Berufsprüfung machen.


