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Lukas Koller hat mit seinen 32 Jahren schon 
einiges erreicht: Nach der Lehre als Konditor -
Confi seur in seiner Heimat Zug hat er die Berufs-
prüfung zum Chef Konditor-Confi seur sowie 
die SIU Unternehmerschule abgeschlossen. Seit 
2005 arbeitet er in der Suteria in Solothurn, wo 
er seit Anfang Jahr stellvertretender Geschäfts-
führer und Mitinhaber ist. 

Die Liebe zur Confi serie wurde Koller praktisch 
in die Wiege gelegt: «Ich habe schon zuhause 
viel gebacken», erzählt er. «Für ein Schulprojekt 
durfte ich eine Confi serie besuchen und merkte, 
dass mir das Handwerk liegt und sehr gefällt». 
An seinem Beruf schätzt er die Kreativität und 
die Arbeitszeiten: Morgens um halb sechs steht 
er in der Backstube, nachmittags um drei ist 
Feierabend. So bleibt ihm genügend Zeit für sein 
Engagement in Vereinen und Sport: Bis 2004 war 
er im Nationalkader für Modernen Fünfkampf.

Koller ist für drei Lernende verantwortlich und 
teilt sich die Betreuung mit zwei Abteilungs-

leitern. Warum er Lehrmeister des Jahres werden 
sollte? «Er ist ein sehr gutes Vorbild und nimmt 
sich viel Zeit für uns», erklärt Yanick Zuber, der 
im 2. Lehrjahr ist. «Ausserdem hat er für alles 
eine Antwort und viel Vertrauen in uns. Ich 
erhalte einen Einblick in jeden Bereich und darf 
auch grössere Aufträge bearbeiten.» Koller 
bestätigt, dass ihm die Prüfungsvorbereitung sehr 
wichtig ist. Zudem möchte er den Lernenden die 
Freude am Beruf vermitteln. So dürfen sie in der 
Suteria auch privat Torten und Pralinen kreieren, 
Probeläufe bestreiten und Spezialkurse besuchen.

Über die Ehrung freut sich Koller enorm: «Als 
wir die Suteria übernahmen, hatten wir erst mit 
Kritik zu kämpfen. Nun haben wir innerhalb eines 
halben Jahres den Solothurner Unternehmer- 
und den Zukunftsträger-Preis gewonnen!» Er 
sei dankbar, dass die Mühe belohnt werde, und 
freue sich darauf, das Unternehmen nachhaltig 
weiterzubringen.

Suteria Chocolata AG, 4502 Solothurn
www.suteria.ch

Nominiert waren auch ...
•  Philipp Frésard, Confi serie Eichenberger AG, 
3011 Bern, www.confi serie-eichenberger.ch

•  Esther Wehren, Wehren’s, 
6353 Weggis, www.wehrens.ch

Der Preis ist mit CHF 10’000.– dotiert.
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Angemeldet durch den Lernenden Yanick Zuber
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