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Wie heissen Sie mit Nachnamen? Etwa  
Müller, Köhler, Schmid oder Schumacher, 
Murer, vielleicht Kessler? Sollte einer dieser 
Namen auf Sie zutreffen, wissen Sie ja, wo-
rauf das hier hinausläuft. Die meisten Fami-
liennamen gehen nämlich auf eine Berufs-
bezeichnung zurück. Und Berufsbezeich- 
nung heisst in den meisten Fällen: Ursprung 
war ein Handwerk. «Handwerk», steht auf 
der Internetseite des Zukunftsträger-Preises  
geschrieben, «hat goldenen Boden. Ist doch 
die gesamte helvetische Berufswelt, quasi 
als Fundament der Schweiz, darauf aufge-
baut». Genau das lässt sich aus der Verbrei-
tung der Nachnamen in der Schweiz able-
sen. Acht der zehn häufigsten Schweizer 
Familiennamen betiteln ein Handwerk:  
Müller, Schmid, Keller (Kellermeister beim 
Weinberg), Weber, Huber (Bauer), Schneider, 
Steiner (Goldschmied, Strassenpflasterer 
oder Feldmesser) und Fischer. Dass bei der 
ursprünglichen Vergabe der Familiennamen 
im Mittelalter in den meisten Fällen das 
Handwerk gewählt wurde, zeigt doch,  
dass das Handwerk einen Menschen un- 
verkennbar machte. Denn dazu war die  

Namensgebung da: zur eindeutigen Identifi-
zierung einer Person.

Mit der Auszeichnung des Zukunftsträ-
gers wird nicht nur die Anerkennung des 
Handwerks aufgefrischt, das Handwerk wird 
dadurch auch ein Stück weit repopularisiert. 
Denn die Ehrung der LehrmeisterInnen, die 
ihr Handwerk auf überzeugende Art weiter-
geben, ist nicht zuletzt eine Motivation für 

die Jugendlichen, sich dort hinzuwenden,  
wo man sie ernst nimmt und ihnen etwas 
anbietet, das zukunftsversprechend ist. Mit 
diesen Gedanken im Hinterkopf haben  
wir die vier Zukunftsträger und ihre Lehr-
linge besucht und ihnen zur Auszeichnung 
gratuliert.

«Egal, was man 
macht im Leben, man 
muss es lieben» 

Benjamin Zerbe 

➜

Zum zweiten Mal wurde die Auszeichnung «Lehrmeister des Jahres» vergeben. 
marmite hat die vier Gewinner und ihre Lehrlinge besucht und gemerkt:  
Die Jury hat gut gewählt. Ihre Entscheidung fiel auf vier authentische Betriebe, 
in denen Freude, Überzeugung und Stolz aufs Handwerk gelebt werden.

DEr VorLEBEr 
Man hört nicht, dass Benjamin Zerbe 
gebürtiger Berliner ist. Aber als er von 
seiner Zeit im Gourmet-Restaurant 
Fischers Fritz in Berlin erzählt, erhellt 
sich sein Gesicht, sodass man seine 
Verbundenheit mit der Stadt fast vermu-
tet. Voll der Freude erzählt er aber auch 
vom Reisen, von fremden Kulturen und 
von seiner beruflichen Erfahrung, die er 
auf einem Kreuzfahrtschiff machen 
konnte. Restaurationsfachmann ist er 
wegen seiner Mutter geworden. Wie sie 
hat auch er die Ausbildung zum 
Hotelfachmann gemacht, wobei sein 
Feuer für den Service entfacht wurde. 
Und auch bei den Servicemeisterschaf-
ten weiterbrannte, an denen er Antje 
Weiss mental und fachlich unterstütze. 
Auch ein Erfolg: Der Tagessieg für den 
schönsten gedeckten Tisch ging an sie.

DEr VorZEIGEr 
Eigentlich wollte Edwin Müller, wie sein 
Lehrling Marc De Quervain, Landwirt 
werden. Der elterliche Hof hat dann 
aber sein Bruder übernommen – Metz-
ger war eine gute Alternative. Marc 
verschiebt seinen Wunsch in die 
Zukunft: «Ich plane einen Hof zu 
übernehmen und dort Grossvieh zu 
züchten und zu schlachten», sagt er. 
Vielleicht wird ja sein Lehrbetrieb dann 
auch sein Abnehmer? Denn die Müllers 
beziehen die Tiere von den Höfen rund 
um Schleitheim. Deswegen ist Edwin 
Müller auch von Zürich nach Schleit-
heim umgesiedelt: Er will nicht nur 
genau wissen, woher die Tiere kommen, 
sondern durch die Nähe zu den 
Bauernhöfen auch die Transportwege 
verkürzen. Berühmt sind die Wan-
derchnebeli, die aufgrund des hohen 
Eiweissgehalts viel Energie liefern.

Müller Fleisch GmbH 
Hallauerstrasse 26 | 8226 Schleitheim 
muellerfleisch.ch

The Dolder Grand 
Kurhausstrasse 65 | 8032 Zürich 
thedoldergrand.com
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«Holla, Betriebsspionage!», sagt die Re-
ceptionistin im Dolder Grand, hoch über Zü-
rich, als der Fotograf, aus arbeitstechnischen 
Gründen etwas kühn über den Tresen lehnt. 
Sie lächelt, zwinkert und heisst uns im im-
posanten Foyer herzlich willkommen. Das 
Klischee, im Dolder Grand sei alles so un-
nahbar und elitär, ermattet ein bisschen. 
Benjamin Zerbe, Zukunftsträger, und Antje 
Weiss, Auszubildende, erwarten uns. Ohne 
Umschweife nehmen sie uns mit auf einen 
kleinen Rundgang durchs grosse Dolder. 
Den Ablauf des Parcours klären sie mit we-
nigen Worten. Es scheint, als kommuni-
zierten Antje Weiss und Benjamin Zerbe 
über Gesten, die sie fast unbemerkt unterei-
nander austauschen. Ein Team, das harmo-
niert, obwohl Benjamin Zerbe erst seit einem 
knappen Jahr Lehrlingsausbildner ist. Fest 
steht: Was er macht, macht er überzeugend.

«Mein Lehrmeister» sagt Antje Weiss 
dazu, «ist der beste. Weil er uns den Beruf 
mit Enthusiasmus und Freude weitergibt. Er 
ist voller Elan und zeigt uns, dass er mit uns 
zusammen etwas erreichen will». Teamar-
beit und vernetztes Denken sind das Kon-
zept des Lehrganges, den er verantwortet. 
Deshalb will er Einblicke in viele Bereiche 
bieten, sodass die Lernenden das Dolder 
Grand als Ganzes verstehen. In den zweiein-
halb Jahren, in denen Antje Weiss hier arbei-
tet, hat sie unter anderem im Gourmet-Re-
staurant, an der Bar, im Roomservice, in der 
Lingerie, der Floristik, an der Reception und 
sogar als female Butler Erfahrungen gesam-
melt. «Erst, wenn ich eine Arbeit selbst ge-
macht habe, kann ich verstehen und schät-
zen, was meine Arbeitskollegen alles 
leisten», sagt sie. 

Für Benjamin Zerbe ist auch klar, dass er 
nur weitergeben kann, worin er selbst prak-
tische Erfahrung hat. Das gilt nicht minder 
für die Weiterbildung, die er den Lernenden 
neben dem üblichen Lehrprogramm anbie-

tet. Etwa das Filetieren eines Fisches oder 
die Zubereitung einer perfekten Crêpe Su-
zette. «Es ist enorm, was Herr Zerbe an  
freier Zeit und Energie in seine Arbeit und in 
uns steckt», sagt Antje Weiss. Doch die Lehre 
besteht für den Fachmann nicht nur aus  
beruflichen Angelegenheiten. «Im Service 
gibt es oft anstrengende Situationen. Wenn 
es zu viel wird, sollen die Lehrlinge auch ihr 
Herz bei mir ausschütten können», schildert 
er. Am Ende des Gesprächs, so ganz tief  
aus der Brust heraus, sagt Benjamin Zerbe  

noch: «Egal, was man macht im Leben, man 
muss es lieben». Genau das tun Antje Weiss 
und er unverkennbar.

Die Müller Fleisch GmbH ist fast das 
letzte Haus in der Hallauerstrasse. Wir sind 
auf dem Land, in einer Gemeinde mit 1700 
Seelen, in Schlaate, Schaffhauserjargon für 
Schleitheim. Genau betrachtet, treffen im 
Haus der Müllers drei Handwerksberufe auf-
einander: Müller, Zimmerer und Metzger. 
Der Metzger, der Müller heisst, hat vor sechs 
Jahren in der ehemaligen Zimmerei eine 
Metzgerei eröffnet. Zusammen mit seinem 
Compagnon Robert Müller, der nicht sein 
Bruder ist, sondern nur durch Zufall gleich 
heisst. «Fühlt Euch wie zu Hause», lädt uns 
Edwin Müller, Zukunftsträger 2012, ein und 
führt uns durch die Metzgerei. Es ist still. 
Obwohl – das ist ungenau. Man hört das kur-
ze Klacken von Metall, wenn ein Hinterbein 
vom Haken genommen wird, dann folgt ➜

«Wir sind ein Team, 
in dem man
sich gegensetig 
unterstützt» Thomas Amstutz

zukunftsträger 2012
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DEr VorDEkorAtEur 
Nicht lange her, da war die Bäckerei in 
Markus Sutters Händen, die Konditorei-
Confiserie der Sektor von Alfred Sutter. 
Anstatt sich zu konkurrenzieren, 
entschieden die Brüder, gemeinsame 
Sache zu machen. Heute führen sie und 
ihre Frauen den Familienbetrieb Böhli’s 
in der 5. Generation. Eigentlich seltsam, 
dass der Betrieb nicht Sutter heisst. 
«Das kommt von den vielen Sutters im 
Appenzell», erklärt Alfred Sutter, «deren 
verschiedene Familienzweige man nicht 
mehr auseinander halten konnte und 
deshalb Spitznamen verteilte. Unser 
Spitzname ist Böhli. Entweder lebten 
unsere Vorfahren auf einem Böhl, einem 
Hügel, oder einer unserer Urahnen 
hiess Paul, dessen Name über Pöili zu 
Böhli abgewandelt wurde». Spezialitäten  
des Hauses sind natürlich Biber und das 
in Kohlenhydraten reduzierte Brot. 

Böhli’s AG | Bäckerei-Konditorei-Confiserie 
Engelgasse 9 | 9050 Appenzell 
boehli-appenzell.ch

DEr VorkocHEr
Es war ein Bubentraum für Thomas 
Amstutz, in diesem Haus zu arbeiten. 
Als Kind oft zu Besuch auf dem nahe 
gelegenen Hof seines Grossvaters, 
sagte er sich damals: «In diesem Haus 
werde ich arbeiten, ob als Direktor oder 
Koch ist egal». Ganz ähnlich erging es 
auch dem Lehrling Severin Portmann, 
der früher oft zum Schlitteln herkam. 
Für Thomas Amstutz ist das Honegg 
«mehr als ein 6er im Lotto». Weil für ihn 
die Freiheit und das Vertrauen, das ihm 
der Direktor entgegenbringt, einmalig 
ist. Zudem kann er hier die Einfachheit 
leben. Einfachheit bedeutet, einen 
eigenen Gemüse- und Kräutergarten vor 
dem Hotel und die Verwendung von 
Produkten aus der Umgebung, von 
Menschen, die inzwischen seine 
Freunde geworden sind.

Hotel Honegg AG 
Honegg | 6373 Ennetbürgen 
villa-honegg.ch

zukunftsträger | reportage
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der dumpfe Aufprall des Hinterbeines auf 
dem Tisch. Es zischt, wenn Fleischfasern 
voneinander getrennt werden. Wenn ein 
Kunde eintritt, klingelt es. Was man anfäng-
lich für Stille hält, ist bloss das Fehlen eines 
Wortwechsels. Wo man sich gegenseitig in 
die Hände arbeitet, kann man doch, denke 
ich, nicht ohne Konversation auskommen. 
Aber die vier Personen, die mit hoher Kon-
zentration in ihre Arbeit vertieft sind, zerle-
gen die Schweine schweigend. Stille Klar-
heit. Dann, zwischen all den Sauhälften, 
ergibt sich eine Schlüsselszene. Lehrmei-
ster und Lehrling schneiden bei einer der 
Hälften das Karree vom Stotzen. Marc De 
Quervain, Lehrling im ersten Lehrjahr und 
Initiant der Teilnahme am Zukunftsträger, 
macht diesen Schnitt zum ersten Mal. Sein 
Chef steht aufmerksam daneben und weist 
ihm mit ruhiger Stimme und ebensolchen 

Fingerzeigen die Schnittabfolge. Der Mo-
ment ergibt sich einfach, ohne Hektik,  
nervöse Bewegungen oder Anspannung. Bei-
de scheinen uns vergessen zu haben. «Ein 

Handwerk weitergeben, das geschieht auf 
verschiedenen Ebenen», findet Edwin Mül-
ler. «Zunächst braucht es Respekt und eine 
Umgebung, in der Fragen willkommen und 
Fehler erlaubt sind. Sie ermöglichen ein Wei-

terkommen.» Zweitens ist ihm die Ganzheit 
wichtig. Seine Lehrlinge sollen den ganzen 
Prozess kennen, from farm to fork. Dazu ge-
hören die Kenntnis der verschiedenen Ras-
sen, der Transport der Tiere, der Schlachtpro-
zess und schliesslich die Verarbeitung. Die 
dritte Ebene ist der Lehrling selbst respekti-
ve sein Wille. «Ich muss sehen, dass jemand 
wirklich will», sagt Edwin Müller mit einer 
gewissen Ernsthaftigkeit. «Es geht mir ums 
Herzblut, wenn ich einen Lehrling einstelle, 
nicht um seine Schulnoten». Die Müllers 
nehmen immer wieder Lehrlinge auf, bei de-
nen sich eine Schulmüdigkeit abzeichnet. 
«Sobald sie begreifen, dass sie mit ihren 
Händen etwas leisten und wir zufrieden 
sind damit, ist plötzlich auch wieder die Mo-
tivation für die Schule da», so die Beobach-
tung des Lehrmeisters. Und Edwin Müller 
ist nicht allein für fachliche Fragen da. «Mit 

meinem Lehrmeister kann ich auch über 
nichtberufliche Dinge reden. Das schätze 
ich sehr», sagt Marc De Quervain. Der Nach-
mittag ist fortgeschritten, die Schweinehälf-
ten von den Haken verschwunden. Noch im-
mer stehen die Männer am Tisch und tun ihr 
Werk, ihr Handwerk. Eigentlich wäre Marc 
zu diesem Zeitpunkt schon auf dem Nach-
hauseweg. Heute bleibt er länger. «Es dauert 
solang es dauert. Wenn die Arbeit Spass 
macht, stört das nicht», sagt er. Marc bleibt 
noch, wir machen uns auf den Weg und fa-
hren aus der Hallauerstrasse hinaus.

Von der Müller-Metzgerei in Schleitheim 
zieht es uns zu einem Schlachthof nach «Ap-
pezöll hönderi». Wohlgemerkt, zum ehema-
ligen Schlachthof von Appenzell, in dem seit 
1996 die Bäckereiproduktion vom Böhli’s 
stationiert ist. Die dazugehörige Konditorei-
Confiserie liegt ein paar Gehminuten  
entfernt. Dort wollen wir hin, zu Alfred Sut-
ter, dem Zuckerbäcker-Zukunftsträger. Das  
kleine Haus inmitten des Appenzeller Dorf-

kerns, strahlt eine methusalemische Bestän-
digkeit aus. Die Schindeln und die Läden 
sind in der Betriebsfarbe orange gestrichen, 
und wenn man durch den Laden in die Back-
stube tritt, widerfährt einem der Iglueffekt: 

Von aussen wirkt das Haus klein und kom-
pakt, im Innern tun sich ungeahnte Weiten 
auf. Aus der Backstube duftet es nach feinen, 
buttrig-süssen, frischgebackenen Tortenbö-
den. Alfred Sutter, mittendrin. Um ihn he-
rum tragen alle Bérets aus leuchtend oran-
genem Stoff. Er führt uns zu einer zierlichen, 

jungen Frau, die an einem Tisch steht und in 
einer Schüssel rührt. Ihre roten Backen blit-
zen aus dem sonst matthellen Gesicht auf. 
«Das ist Karin Fuchs», raunt uns Sutter mit 
stolzem Lächeln zu. «Sie hat mich angemel-
det». Wenn er vom Moment spricht, in dem er 
von seiner Auszeichnung erfahren hat, dann 
ist es fast so, wie wenn man Gipfeli mit Ei 
bestreicht. Sie beginnen zu glänzen, die Gip-
feli und Alfreds Augen. Es ist für ihn das 
grösste Lob, überhaupt angemeldet worden 
zu sein. Es zeigt ihm, dass er von den Lehr-
lingen geschätzt wird. 

Innert weniger Jahre hat sich die Zahl der 
Angestellten verdoppelt. In den mittlerweile 
sechs Verkaufsstandorten und zwei Produk-
tionen arbeiten heute 88 Personen, davon 
zehn Lehrlinge. Der Chef grüsst alle mit  
Vornamen; für ihn die gute, solide Basis für 
die gegenseitige Wahrnehmung und den da-
raus hervorwachsenden Respekt. So oft es 
geht, steht er selbst in der Backstube, um sei-
ne Überzeugungen vorzuleben und, vor 
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«Meine Freude  
blüht auf, wenn ich  
liebevoll dekorierte 
Torten sehe» Alfred Sutter

«Mein Lehrmeister 
ist voller Elan und 
will mit uns etwas
erreichen» Antje Weiss

➜

Corporate-Colour: Von 
der Fassade des Böhli‘s in 
Appenzell über die Tartes bis 
zu den  leuchtenden Bérets 
von Karin Fuchs und Alfred 
Sutter ist alles orange. 

Das Weinangebot im Dolder 
Grand ist nicht nur dank 

Raritäten unschlagbar. Aber 
wie dekantiert man welchen 

Wein? Benjamin Zerbe und 
Antje Weiss beherrschen ihr 

Metier in Perfektion.  

Alfred

Sutter

Benjamin
Zerbe
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allem, seine Freude am Handwerk zu ver-
mitteln. «Meine Freude blüht auf, wenn ich 
zum Beispiel liebevoll dekorierte Torten 
sehe. Das hat nie aufgehört bei mir», sagt er. 
Nie versäumt er es, ein Lob auszusprechen, 
wenn er ein schönes Werk in der Backstube 
sieht.

In der Lehrlingsausbildung sind dem 
Lehrmeister auch Verantwortungsbewusst-
sein und Selbständigkeit wichtig. Jeder Lehr-
ling wird von Beginn weg mit einer Aufgabe 
betraut, die er im folgenden Jahr an den 
nachrückenden Lehrling weitergibt. So ent-
steht eine Dynamik, die ein Team ausmacht. 
Karin Fuchs, die kurz vor ihrer Lehrab-
schlussprüfung steht, geniesst es, dass sie 
im Böhli‘s beim Dekorieren von Torten oft 
freie Hand hat. Das ist nicht nur ein Zeichen 
des Vertrauens ihres Lehrmeisters sondern 
auch der Moment, in dem sie ihre Fantasie 

und Kreativität ausleben kann. Kreativ sein 
zu dürfen, bedeutet ihr viel, aber auch, dass 
ihr Chef ihr jederzeit mit Rat und Tat zur  
Seite steht. Nebst Kreativität ist für Alfred 

Sutter auch die Regionalität der Rohstoffe 
unabdingbar. «Wir wollen und müssen das 
Gewerbe und das Handwerk vor Ort unter-
stützen. Nur dann lebt es weiter.» 

Sonntagabend. Thomas Amstutz seufzt 
kurz auf. Er hatte die Schürze schon abge-
legt, war mit einem Fuss aus der Küche und 
auf dem Nachhauseweg. «Besuch», fängt ihn 
sein Kollege Jonas Zollinger ab, «aus Katar». 
Das bedeutet, zurück in die Küche, Sonntag-
abend hin oder her. Jonas Zollingers Mund-
winkel zucken verdächtig, und bevor er ganz 
in Gelächter ausbricht, geht Thomas Amstutz 
selber ein Lichtlein auf. Es ist ja der 1. April! 
Weder Besuche aus Katar noch Humor sind 
eine seltene Sache im Fünf-Sterne-Hotel Vil-
la Honegg. Vor fünf Jahren hat ein Mann aus 
Katar das geschichtsträchtige Haus, das da 
thront, 480 Meter über dem Vierwaldstätter-
see, 914 Meter über dem Meer, gekauft und 
komplett renovieren lassen. So geschickt, 
dass die modernen Elemente dieser histo-
risch anmutenden Stimmung des Hauses 
nichts wegnehmen. Geprägt hat der Besitzer 

auch die Küche der Villa Honegg. Der Kü-
chenchef und Zukunftsträger Thomas Am-
stutz, war selbst in Katar, um sich mit der 
arabischen Küche vertraut zu machen. Er hat 
viel erlebt, seit das Hotel vor bald einem Jahr 
eröffnet wurde. «Die Eröffnung war eine 
strenge Zeit. Aber wir sind ein Team, in dem 
man sich gegenseitig unterstützt. Das ist der 
Grundstein unseres Erfolgs». 

Einfachheit, Natürlichkeit, Diskretion, 
Hingabe und Lernwille, das sind für den Kü-
chenchef die wichtigsten Voraussetzungen 
bei einem Lehrling. Dass Severin Portmann, 
der sich im ersten Jahr seiner Lehre befindet, 
dieses Herzblut hat, war für Thomas Amstutz 
schnell klar. Und Severin selbst? «Das Hon-
egg ist ein Glücksfall für mich. Ich arbeite 
viel, aber Thomas unterstützt mich in jedem 
Moment und hat immer Zeit, meine Fragen 
zu beantworten. Wenn ich etwas in der Schu-
le lerne, das ich auch in der Praxis umsetzen 
möchte, dann gibt er mir die Chance dazu. 
Auch auf meine Schwächen geht er ein. Er 
hat im Team Leute gefunden, die mich in Ma-

thematik und Englisch stärken». Nach sei-
ner Lehre in der Küche will er eine Zusatz-
ausbildung im Service machen. Das passt zu 
Severin, dessen Aufmerksamkeit keinen 
Moment lang nachlässt, was auch die Gesin-
nung des Hauses charakterisiert. «Wir ha-

ben eine flache Hierarchie und ein Klima, 
das ich sehr schätze», sagt Thomas Amstutz.

Den Stutz hinunter fahren wir aus der 
historischen Kulisse hinaus und heimwärts, 
immer weiter, über den goldenen, helve-
tischen Boden. n
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«Ein Handwerk 
weitergeben, 
das geschieht auf  
verschiedenen  
Ebenen» Edwin Müller

«Ich arbeite viel, 
aber Thomas 
unterstützt mich 
in jedem Moment» 

Severin Portmann

Entzweit ist der Stotzen 
und das Karree, vereint der 
Lehrmeister und der Lehrling. 
Edwin Müller ist stolz auf  
das Engagement von Marc  
de Quervain.

Zukunftsträger  
Die Preisvergabe steht unter dem Patronat von 
Gastro Suisse, dem Schweizer Fleisch-Fachver-
band und dem Schweizerischen Bäcker-Kondi-
torenmeister-Verband sowie der Hotel & Gastro 
Union. Die Auszeichnung ehrt das Engagement für 
die handwerkliche Berufsbildung und zeichnet 
LehrmeisterInnen für ihre Tatkraft und ihren 
Ehrgeiz aus. Vergeben wird der Preis in den vier 
Kategorien Fleischfachmann/Fleischfachfrau, 
BäckerIn-KonditorIn oder KonditorIn-ConfiseurIn, 
Koch/Köchin und Restaurationsfachmann/
Restaurationsfachfrau. Dabei müssen die 
LehrmeisterInnen nicht nur die Jury, sondern ihre 
Lehrlinge überzeugen. Denn sie melden ihre  
Chefs an. Die Jury, bestehend aus Fachpersonen 
aus den vier Kategorien, nominiert je drei  
LehrmeisterInnen. Nach einem Besuch der 
Betriebe wird in jeder Kategorie ein «Lehrmeister 
des Jahres» gekürt. Ausgezeichnet wird, wer 
besonderes Engagement beim Vermitteln von 
Grundlagen, Handwerk, Fachkompetenz und 
Wissen, aber auch soziale Integration, die 
Förderung der Lernenden und ihrer Persönlichkeit 
sowie das Hochhalten des Berufsstolzes umsetzt. 

zukunftstraeger.ch

Küchenchef Thomas  
Amstutz und Severin 

Portmann servieren in der 
Villa Honegg in Ennetbürgen 

nicht nur Klassiker,  
sondern auch Mezze.

Thomas Amstutz

Edwin 

Müller


