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Zukunftsträger

Der Lehrmeister des Jahres kommt aus Arlesheim
Christoph Jenzer, Inhaber und
Geschäftsführer der Metzgerei
Jenzer in Arlesheim, wurde zum
«Zukunftsträger 2016 – Lehr
meister des Jahres» in der Kate
gorie Fleischfachmann gewählt.
«Christoph Jenzer motiviert seine
Lernenden zu Höchstleistungen in
der Schule und im Betrieb, zeigt ih
nen das gesamte Spektrum des Be
rufs auf und überträgt ihnen früh
Verantwortung. In seinen Augen
sichert die Ausbildung die Zukunft
der Branche», begründet die Jury
ihren Entscheid. Der Preis, dotiert
mit 10 000 Franken, wird am Mon
tag, 19. September, im Zürcher
Kaufleuten verliehen.
«Ich wusste, dass wir
gewinnen würden»
Der Lernende Beat Wüthrich hat
Christoph Jenzer für den Preis vor
geschlagen. «Als ich ihn angemeldet
habe, wusste ich schon, dass wir ge
winnen würden», sagt Beat Wüth
rich. Er schätzt an seinem Lehr
meister, «dass er ein grosses
Fachwissen hat und seinen Betrieb
sehr fortschrittlich führt». Der Ler
nende möchte nach der Ausbildung

Christoph Jenzer will die Publizität des Preises nutzen, um den Beruf des
Fleischfachmanns besser zu positionieren.
(Bild: Zukunftsträger)

den elterlichen Betrieb in Mün
chenbuchsee übernehmen. «Bei
Christoph Jenzer lerne ich sehr viel,

was mich optimal auf die Selbst
ständigkeit vorbereitet», sagt er.
Christoph Jenzer ist es ein grosses

Anliegen, dass Fachgeschäfte eine
Zukunft haben: «Wöchentlich
schliesst in der Schweiz eine Metz
gerei, dem möchte ich mit gut aus
gebildeten Fachleuten entgegen
wirken», begründet er sein grosses
Engagement für die Ausbildung.
Christoph Jenzer, der den Familien
betrieb mit drei Filialen in vierter
Generation führt, ist überzeugt da
von, dass der Nachwuchs die Zu
kunft der Branche sichert.
Christoph Jenzer legt bei der
Ausbildung grossen Wert darauf,
dass die Lernenden alle Bereiche
des Betriebes kennen lernen: «So
lernen sie auch ihre Stärken und
Schwächen kennen», meint er. Bei
sieben Lernenden ist es ihm nicht
möglich, alle selbst zu betreuen,
hier sind auch die Mitarbeitenden
gefragt, sich als Lehrmeister zu en
gagieren. «Das ist für manche viel
leicht eine Herausforderung, aber es
holt sie, vor allem bei anspruchs
vollen Lernenden, etwas aus der
Komfortzone, und das erachte ich
als positiv», so Christoph Jenzer.
Der Preis «Lehrmeister des Jahres»
ist für ihn eine Bestätigung, dass
sein Betrieb zu den besten Ausbil
dungsbetrieben der Branche ge
hört.
Zukunftsträger

Ernst Sutter AG

Rot-weiss-rot markierte
Bergwanderwege sind
schmal und exponiert. Schätzen
Sie Ihre Fähigkeiten ebenso
realistisch ein wie Wetter, Zeitbedarf und Pausen.
Denken Sie an Getränke, Essen, warme Kleidung,
Karte und Erste-Hilfe-Set. Und an den Rückweg.

Werner Zahner neuer Leiter des
Geschäftsbereichs Frischfleisch

Halten Sie mit Weitsicht nicht
hinter dem Berg.

Mit Werner Zahner konnte die Ernst
Sutter AG einen ausgewiesenen
Fachmann mit grosser Führungs
erfahrung für sich gewinnen. Der
dreifache Familienvater kennt das
Metzgerhandwerk aus dem Effeff.
So stammt der eidgenössisch diplo
mierte Metzgermeister aus einer
Metzgerfamilie. Während zweier
Jahre gab Werner Zahner sein Wis
sen als Fachlehrer an die Metzger
lehrlinge der Berufsschule Ror
schach weiter.
Auch die Ernst Sutter AG kennt
Werner Zahner bereits bestens, war
er doch von 1986 bis 1994 als Leiter
Produktion bei der in Gossau ansäs
sigen Fleischverarbeiterin tätig. An
schliessend wechselte er zur liech
tensteinischen Herbert Ospelt
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Werner Zahner wird per 1. Ja
nuar 2017 die Leitung des Ge
schäftsbereichs Frischfleisch
der Ernst Sutter AG über
nehmen. Er tritt damit die Nach
folge von Stefan Gächter an,
welcher Ende Juli eine neue He
rausforderung ausserhalb des
Unternehmens angetreten hat.
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An
stalt, bei der Werner Zahner
heute die Betriebsleitung des Werks
Malbuner in Bendern innehat. Reto
Sutter, Vorsitzender der Geschäfts
leitung, ist überzeugt, mit Werner
Zahner den idealen Kandidaten ge
funden zu haben: «Wir freuen uns
sehr, Werner Zahner im Januar bei
uns willkommen zu heissen.»

Ernst Sutter AG

Werner Zahner.
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