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alles, was mit Zahlen zu tun hat. Alfred leitet die Konditorei-
Confi serie und ist zuständig für alles, was mit Buchstaben zu tun 
hat: Marketing, Flyer, Kommunikation etc.

«Mein Ziel ist, dass meine Lernenden am Ende ihrer Lehre in ei-
nen anderen Betrieb wechseln können und dort als vollwertige 
Konditor-Confi seure arbeiten», sagt Alfred Sutter. Seine Ler-
nenden kreieren jährlich je ein Schaustück für die Freizeitaus-
stellung. Hierfür will er die Pläne sehen, will wissen, wie seine 
Lernenden das genau herstellen und wenn etwas nicht klappt, 
sucht er nach Lösungen. «Er ist sehr genau», sagt Karin Fuchs. 
«Aber er sagt nie, ‹du musst›, er sagt nur ‹ich würde›. Das schät-
ze ich an ihm.»

Böhli AG
Engelgasse 9, 9050 Appenzell
www.boehli-appenzell.ch

• Peter Märchy, Bäckerei-Conditorei Märchy,
8752 Näfels

• Christian Dössegger, Café – Confi serie Dössegger, 
9000 St.Gallen

Nominiert waren auch ...

Die Konditor-Confi seur-Lernenden des Böhli-Beck in Appenzell 
waren sich einig. Ihr Lehrmeister Alfred Sutter sei Zukunftsträger
2012 – auch die Jury des Zukunfsträgers teilt diese Ansicht. «Es 
ist eine riesige Freude», sagt Alfred Sutter: «Wenn ich daran 
denke: ein schweizweiter Titel und meine Lernenden haben mich 
vorgeschlagen.» Chancen hat er sich keine ausgerechnet. «Für 
mich ist es Leidenschaft für den Beruf und die Zusammenarbeit 
mit den Jugendlichen macht mir Spass.»

«Alfred Sutter schenkt uns Lernenden sehr viel Vertrauen. Er ist 
immer für uns da, er schaut zu uns und er weiss auf alles eine Ant-
wort», begründet die Lernende Karin Fuchs. Sie war es, die ihren 
Lehrmeister für den Preis des Zukunftsträgers nominierte. Alfred 
Sutter sagt über sich: «Ich habe 15 Jahre Berufserfahrung, habe 
vieles gelernt und noch mehr gesehen. Vieles weiss ich nur unbe-
wusst oder dann muss auch ich in Fachbüchern nachschauen.»

Die Wissbegierde seiner Lernenden spornt Alfred Sutter an. An 
den Vorbereitungen zur LAP im August bespricht er die Arbeiten 
jeweils mit den Lernenden und bietet ihnen an: «Es ist eure LAP. 
Wenn ihr einen 6er anstrebt, unterstütze ich euch und helfe euch 
sehr gerne. Wenn ihr einen 4er wollt, helfe ich euch nicht. Das 
schafft ihr auch ohne mich.» Alfred Sutter bezeichnet es als Ge-
ben und Nehmen.

Zusammen mit seinem Bruder Markus führt er den elterlichen 
Betrieb. Markus kümmert sich um die Bäckereiproduktion und 
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