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FLEISCH UND FEINKOST
24.01.2019

Datum: 24.01.2019

Fleisch und Feinkost
8031 Zürich
044/ 250 70 60
https://www.carnasuisse.ch/de/index.php

Medienart: Print
Medientyp: Fachpresse
Auflage: 3'834
Erscheinungsweise: 25x jährlich Themen-Nr.: 571.005

Auftrag: 571005Seite: 13
Fläche: 29'660 mm²

Referenz: 72299985

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/1

Deutsch

Bericht Seite: 4/46
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VIANDE ET TRAITEURS
24.01.2019

Datum: 24.01.2019

Viande et Traiteurs
8031 Zürich
044 250 70 60
www.carnasuisse.ch/francais/associati...

Medienart: Print
Medientyp: Fachpresse
Auflage: 3'834
Erscheinungsweise: 25x jährlich Themen-Nr.: 571.005

Auftrag: 571005Seite: 5
Fläche: 19'076 mm²

Referenz: 72300174

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/1

Französisch

Bericht Seite: 42/46
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25.01.2019

PANISSIMO 1/2 6

Datum: 25.01.2019

Panissimo
3001 Bern
031/ 388 14 15
www.swissbaker.ch

Medienart: Print
Medientyp: Fachpresse
Auflage: 4'249
Erscheinungsweise: 25x jährlich Themen-Nr.: 571.005

Auftrag: 571005Seite: 2
Fläche: 36'766 mm²

Referenz: 72301497

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/2

Deutsch

Bericht Seite: 2/46



2019

PANISSIMO 2/2 7

PANISSIMO
25.01.2019

Datum: 25.01.2019

Panissimo
3001 Bern
031/ 388 14 15
www.swissbaker.ch

Medienart: Print
Medientyp: Fachpresse
Auflage: 4'249
Erscheinungsweise: 25x jährlich Themen-Nr.: 571.005

Auftrag: 571005Seite: 2
Fläche: 36'766 mm²

Referenz: 72301497

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 2/2

Deutsch

Bericht Seite: 3/46
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LEBENSMITTEL-TECHNOLOGIE LT
06.02.2019

Datum: 06.02.2019

Lebensmittel-Technologie LT
4002 Basel
058 958 95 96
www.lebensmittel-technologie.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Fachpresse
Auflage: 4'150
Erscheinungsweise: 10x jährlich Themen-Nr.: 571.005

Auftrag: 571005Seite: 8
Fläche: 15'329 mm²

Referenz: 72436118

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/1

Deutsch

Bericht Seite: 26/46
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Datum: 08.02.2019

Panissimo
3001 Bern
031/ 388 14 15
www.swissbaker.ch

Medienart: Print
Medientyp: Fachpresse
Auflage: 4'249
Erscheinungsweise: 25x jährlich Themen-Nr.: 571.005

Auftrag: 571005Seite: 27
Fläche: 41'873 mm²

Referenz: 72465649

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/2

Deutsch

Bericht Seite: 27/46
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PANISSIMO
08.02.2019

Datum: 08.02.2019

Panissimo
3001 Bern
031/ 388 14 15
www.swissbaker.ch

Medienart: Print
Medientyp: Fachpresse
Auflage: 4'249
Erscheinungsweise: 25x jährlich Themen-Nr.: 571.005

Auftrag: 571005Seite: 27
Fläche: 41'873 mm²

Referenz: 72465649

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 2/2

Deutsch

Bericht Seite: 28/46
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Datum: 08.02.2019

Panissimo
3001 Bern
031/ 388 14 15
www.swissbaker.ch

Medienart: Print
Medientyp: Fachpresse
Auflage: 4'249
Erscheinungsweise: 25x jährlich Themen-Nr.: 571.005

Auftrag: 571005Seite: 37
Fläche: 59'488 mm²

Referenz: 72465652

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/2

Französisch

Bericht Seite: 40/46
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PANISSIMO
08.02.2019

Datum: 08.02.2019

Panissimo
3001 Bern
031/ 388 14 15
www.swissbaker.ch

Medienart: Print
Medientyp: Fachpresse
Auflage: 4'249
Erscheinungsweise: 25x jährlich Themen-Nr.: 571.005

Auftrag: 571005Seite: 37
Fläche: 59'488 mm²

Referenz: 72465652

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 2/2

Französisch

Bericht Seite: 41/46
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FLEISCH UND FEINKOST
07.03.2019

Datum: 07.03.2019

Fleisch und Feinkost
8031 Zürich
044/ 250 70 60
https://www.carnasuisse.ch/de/index.php

Medienart: Print
Medientyp: Fachpresse
Auflage: 3'745
Erscheinungsweise: 25x jährlich Themen-Nr.: 571.005

Auftrag: 571005Seite: 14
Fläche: 15'075 mm²

Referenz: 72770183

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/1

Deutsch

Bericht Seite: 1/46
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FINANZ UND WIRTSCHAFT
03.05.2019

Datum: 03.05.2019

Online-Ausgabe

Finanz und Wirtschaft
8021 Zürich
044 248 58 00
www.fuw.ch

Medienart: Internet

Themen-Nr.: 571.005
Auftrag: 571005 Referenz: 73393286

Medientyp: Publikumszeitschriften
UUpM: 151'000
Page Visits: 834'506

Web Ansicht

09:16 - 03.05.2019 Newsticker

OTS NEWS: GastroSuisse / "Zukunftsträger 2019 - Berufsbildner des ...
"Zukunftsträger 2019 - Berufsbildner des Jahres": die Nominierten / Die besten Chefs wetteifern um den Titel
Zürich (ots) - Die Nominierten für den Titel "Zukunftsträger 2019 - Berufsbildner des Jahres" sind bekannt. Die
Titelanwärter stammen aus den Kategorien Koch/Köchin, Bäcker(in)-Konditor(in)-Confiseur(in), Restauration und
Fleischfach. Vorgeschlagen wurden die Berufsbildner von ihren Lernenden. Die Sieger werden am 2. September
2019 gekürt. Mit der Auszeichnung "Zukunftsträger - Berufsbildner des Jahres" würdigen die Bischofszell
Nahrungsmittel AG und GastroSuisse, der Verband für Hotellerie und Restauration, einmal im Jahr das besonders
grosse Engagement in der handwerklichen Berufsbildung. Vergeben wird der Preis in den Kategorien Koch/Köchin,
Restaurationsfachmann/-frau, Bäcker(in)-Konditor(in)-Confiseur(in) sowie Fleischfachmann/-frau. Pro Kategorie ist
er mit 10'000 Franken dotiert. Das sind die Nominierten Für den Titel "Zukunftsträger 2019 - Berufsbildner des
Jahres" sind in diesem Jahr nominiert: Kategorie Koch/Köchin Jorge Batista, Stadtspital Triemli, 8063 Zürich ZH
Pascal Egli, Landgasthof Seelust, 9322 Egnach TG Rolf Fuchs, Restaurant Panorama Hartlisberg, 3612 Steffisburg
BE Kategorie Restaurationsfachmann/-frau Fabian Aegerter, Waldmannsburg, 8600 Dübendorf ZH Angela Hug,
Hotel Seerausch, 6375 Beckenried NW Ursina Ponti, Hotel Schweizerhof Luzern, 6002 Luzern LU Kategorie Bäcker
(in)-Konditor(in)-Confiseur(in) Jürgen Mielke, Sutter Begg AG, 4142 Münchenstein BL Lucia Röllin, Bäckerei Mohn
AG, 8583 Sulgen TG Richard Wanger, Wanger, 9494 Schaan FL Kategorie Fleischfachmann/-frau Robert Berwert,
Metzgerei Berwert AG, 8868 Oberurnen GL Christian Rufer, Bigler AG Fleischwaren, 3294 Büren an der Aare BE
Martin Schwander, Metzgerei Schwander, 3132 Riggisberg BE Die Nominierten werden in den nächsten Wochen
von den Branchenexperten der Jury besucht und beurteilt. Pro Kategorie wird ein Gewinner bestimmt. Die vier
besten Berufsbildner werden am Montag, 2. September 2019, im Zürcher Kaufleuten ausgezeichnet. Die feierliche
Preisverleihung, zu der über 450 Gäste erwartet werden, wird moderiert von Mona Vetsch. GastroSuisse ist der
grösste gastgewerbliche Arbeitgeberverband mit gegen 20'000 Mitgliederbetrieben, organisiert in 26
Kantonalverbänden und vier Fachgruppen. Das Schweizer Gastgewerbe gehört zu den grössten Arbeitgebern des
Landes und bildet ungefähr 8000 Lernende aus. Originaltext: GastroSuisse Digitale Medienmappe: http://www.
presseportal.ch/de/nr/100007695 Medienmappe via RSS : http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100007695.
rss2 Kontakt: Medien-Anmeldungen Preisverleihung: Medien sind herzlich eingeladen, an der Preisverleihung am 2.
September 2019 teilzunehmen. Anmeldungen: communication@gastrosuisse.ch Bei Rückfragen und für weitere
Informationen: GastroSuisse, Kommunikation, Telefon 044 377 53 53, communication@gastrosuisse.ch, www.
zukunftstraeger.ch

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/1

Deutsch

Bericht Seite: 29/46
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ANZEIGE

Nachrichten > Arbeitswelt > Karriere > Die besten Chefs wetteifern um den Titel

ZUKUNFTSTRÄGER 2019

Die besten Chefs wetteifern um den Titel
Die Nominierten für den Schweizer Titel „Zukunftsträger 2019 – Berufsbildner des Jahres“ sind bekannt. Die Sieger 
werden am 2. September 2019 in Zürich gekürt.

Auch in der Kategorie Restaurationsfachmann/-frau wird ein Preis vergeben. (© Gastrosuisse)

Montag, 06.05.2019, 09:27 Uhr, Autor: Clemens Kriegelstein

Mit der Auszeichnung „Zukunftsträger – Berufsbildner des Jahres“ würdigen die Bischofszell Nahrungsmittel AG und der 
Verband GastroSuisse einmal im Jahr das besonders große Engagement in der handwerklichen Berufsbildung. Vergeben wird 
der Preis in den Kategorien Koch/Köchin, Restaurationsfachmann/-frau, Bäcker(in)-Konditor(in)-Confiseur(in) sowie 
Fleischfachmann/-frau. Pro Kategorie ist er mit 10.000 Franken dotiert. Und das sind die Nominierten:

ANZEIGE

NewsletterPolitik Wirtschaft Arbeitswelt Food Beverage Panorama Technik Netzwelt Ausstattung 

Jobbörse Nachrichten Magazin Einkaufsführer Speisekartenplaner Über Uns

Page 1 of 3Die besten Chefs wetteifern um den Titel | Nachrichten - HOGAPAGE

09.05.2019https://www.hogapage.de/nachrichten/arbeitswelt/karriere/die-besten-chefs-wetteifern...
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HOGAPAGE.DE
06.05.2019

Zurück zur Startseite

Kategorie Koch/Köchin

• Jorge Batista, Stadtspital Triemli, 8063 Zürich ZH
• Pascal Egli, Landgasthof Seelust, 9322 Egnach TG
• Rolf Fuchs, Restaurant Panorama Hartlisberg, 3612 Steffisburg BE

Kategorie Restaurationsfachmann/-frau

• Fabian Aegerter, Waldmannsburg, 8600 Dübendorf ZH
• Angela Hug, Hotel Seerausch, 6375 Beckenried NW
• Ursina Ponti, Hotel Schweizerhof Luzern, 6002 Luzern LU

Kategorie Bäcker(in)-Konditor(in)-Confiseur(in)

• Jürgen Mielke, Sutter Begg AG, 4142 Münchenstein BL
• Lucia Röllin, Bäckerei Mohn AG, 8583 Sulgen TG
• Richard Wanger, Wanger, 9494 Schaan FL

Kategorie Fleischfachmann/-frau

• Robert Berwert, Metzgerei Berwert AG, 8868 Oberurnen GL
• Christian Rufer, Bigler AG Fleischwaren, 3294 Büren an der Aare BE
• Martin Schwander, Metzgerei Schwander, 3132 Riggisberg BE

Die Nominierten werden in den nächsten Wochen von den Branchenexperten der Jury besucht und beurteilt. Pro Kategorie 
wird ein Gewinner bestimmt. Die vier besten Berufsbildner werden am Montag, 2. September 2019, im Zürcher Kaufleuten im 
Rahmen einer großen Gala ausgezeichnet.

Weitere Themen

Flynn McGarry kommt in die 
Schweiz
Seit er 10 Jahre alt ist, steht er täglich in der 
Küche. Mit 15 gilt er als „culinary wunderkind“ 

NONE

Finalisten des Achenbach-
Preises stehen fest
Der Bundesjugendwettbewerb für junge Köche 
wird seit 1975 vom VKD organisiert und ist 

NACHWUCHSWETTBEWERB

Beste Rum-Destillerie der Welt 
gekürt
Das Unternehmen Flor de Caña aus Nicaragua 
zeichnet sich nicht nur durch herausragende 

SCHARFE SACHEN

Page 2 of 3Die besten Chefs wetteifern um den Titel | Nachrichten - HOGAPAGE

09.05.2019https://www.hogapage.de/nachrichten/arbeitswelt/karriere/die-besten-chefs-wetteifern...
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GASTRO JOURNAL
09.05.2019

GastroSuisse lanciert 
einen Award
Erstmals verleiht Gastro 
Suisse einen Ehrenpreis für 
eine bedeutende Persönlich-
keit der Schweizer Hotellerie 
oder Gastronomie. Wer die-
sen Award erhält, wird an der 
Delegiertenversammlung 
vom 14. Mai in Amriswil be-
kannt gegeben. In Zukunft 
soll jährlich ein solcher Eh-
renpreis vergeben werden. 

Über 100 Künstler in der 
St. Galler Altstadt
Am 10. und 11. Mai ist St. Gal-
len in den Händen von Stras-
senkünstlern. In über 250 
Shows entscheidet bei «Auf-
getischt» das Publikum über 
die Gage. Neben künstleri-
schen Darbietungen sorgen 
diverse Streetfood-Stände 
für kulinarischen Genuss. 

www.aufgetischt.sg

Schweiz Tourismus mit 
neuem Online-Auftritt
Auf der neuen Webseite von 
Schweiz Tourismus erwarten 
den Besucher atemberau-
bende Drohnenaufnahmen. 
Je nach Reisemonat werden 
Videoausschnitte von ver-
schiedensten Destinationen 
gezeigt. Dafür drehte 
Schweiz Tourismus 48 Filme.

Take-away im Vormarsch
Laut einem Artikel der «NZZ 
am Sonntag» kostet Take-
away die Restaurants jährlich 
eine Milliarde Franken Um-
satz. Das zeigt eine Studie. 

Die Auszeichnung Zukunftsträger 2019 startet durch

Jetzt sind die  
Nominierten bekannt
Am 2. September findet mit dem 
Zukunftsträger 2019 die jährliche 
Preisvergabe für die besten Schweizer 
Berufsbildner statt. Die zwölf Nomi-
nierten sind nun bekannt. 

Text: Natalie Schluep
Der Zukunftsträger ist eine Möglichkeit 
für Lernende, ihren Berufsbildnern 
«Danke» zu sagen. Jährlich werden dabei 
die besten Berufsbildner in den Katego-
rien Koch, Bäcker-Konditor-Confiseur, 
Restauration sowie Fleischfach gekürt. 
Angemeldet wurden die zwölf Nominier-
ten im Vorfeld von ihren Lernenden. Die 
Liste aller Nominierten ist auf der Web-
seite des Zukunftsträgers ersichtlich.

Engagement soll belohnt werden
Die Bischofszell Nahrungsmittel AG und 
GastroSuisse organisieren den Zukunfts-
träger dieses Jahr zum neunten Mal. Die 
Idee dahinter ist simpel: Das Engage-
ment für die handwerkliche Berufsbil-
dung soll gefördert werden, denn die 
Lebensmittelindustrie sowie auch das 
klassische Handwerk sind auf gut aus-
gebildeten Nachwuchs angewiesen. 
Kompetente Berufsbildende bestimmen 

ZV
G

Jeweils eine Aus-
zeichnung pro 
 Kategorie ist zu ver-
geben. Wer wird 
dieses Jahr den 
Wettbewerb für sich 
entscheiden?

grundlegend die Qualität des Schweizer 
Handwerks. Gerade in Zeiten, in denen 
der Fachkräftemangel eine grosse Her-
ausforderung für das Gastgewerbe ist, 
können Berufsbildner dazu beitragen, 
neue Lernende für den Beruf zu begeis-
tern und zum Erhalt der Branche zu un-
terstützen.

Klar definierte Kriterien
Die nominierten Berufsbildner werden 
von einer jeweils dreiköpfigen Jury pro 
Kategorie besucht und anschliessend be-
urteilt. Diese Jurys setzen sich aus ehe-
maligen Gewinnern des Zukunftsträgers 
und Branchenexperten zusammen. Um 
die Gewinner des mit 10 000 Franken do-
tierten Preises zu ermitteln, werden die 
Berufsbildner an Kriterien gemessen: 
Zentral ist das Engagement beim Ver-
mitteln von Grundlagen, das Handwerk, 
Fachkompetenz und Wissen. Leistungen 
bei der sozialen Integration, dem För-
dern der Lernenden und ihrer Persön-
lichkeit sowie das Hochhalten des Be-
rufsstolzes sind weitere Kriterien, welche 
in die Juryentscheidung einfliessen. 

Zur Preisverleihung des Zukunfts-
trägers 2019 am 2. September im Kauf-
leuten Zürich werden über 450 Gäste er-
wartet. Moderiert wird die Preisvergabe 
der insgesamt zwölf Nominierten von 
Mona Vetsch.  www.zukunftstraeger.ch

8 PANORAMA
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PANISSIMO
17.05.2019

Datum: 17.05.2019

Panissimo
3001 Bern
031/ 388 14 15
www.swissbaker.ch

Medienart: Print
Medientyp: Fachpresse
Auflage: 4'108
Erscheinungsweise: 25x jährlich Themen-Nr.: 571.005

Auftrag: 571005Seite: 50
Fläche: 28'781 mm²

Referenz: 73534011

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/1

Französisch

Bericht Seite: 39/46
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FOODAKTUELL
24.05.2019

Datum: 24.05.2019

Foodaktuell
8104 Weiningen
044/ 242 85 20
www.mpv.ch/de

Medienart: Print
Medientyp: Fachpresse
Auflage: 4'705
Erscheinungsweise: 20x jährlich Themen-Nr.: 571.005

Auftrag: 571005Seite: 6
Fläche: 8'973 mm²

Referenz: 73662859

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/1

Deutsch

Bericht Seite: 31/46
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LIECHTENSTEINER VATERLAND
25.05.2019

Datum: 25.05.2019

Liechtensteiner Vaterland

Liechtensteiner Vaterland/ Wirtschaft regional
9490 Vaduz/Liechtenstein
00423/ 236 16 16
www.wirtschaftregional.li

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 16'000
Erscheinungsweise: 49x jährlich Themen-Nr.: 571.005

Auftrag: 571005Seite: 20
Fläche: 5'870 mm²

Referenz: 73636097

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/1

Deutsch

Bericht Seite: 30/46
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THURGAUER ZEITUNG
27.05.2019

Datum: 27.05.2019

Thurgauer Zeitung
8501 Frauenfeld
052/ 723 57 57
www.thurgauerzeitung.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 28'905
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich Themen-Nr.: 571.005

Auftrag: 571005Seite: 22
Fläche: 5'358 mm²

Referenz: 73645062

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/1

Deutsch

Bericht Seite: 18/46
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LOKALANZEIGER EGNACH
29.05.2019

Datum: 29.05.2019

 Lokalanzeiger Egnach
9315 Neukirch-Egnach
071/ 474 77 66
www.egnach.ch/de/aktuelles/lokalanzei...

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 2'200
Erscheinungsweise: 47x jährlich Themen-Nr.: 571.005

Auftrag: 571005Seite: 11
Fläche: 25'155 mm²

Referenz: 73712165

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/1

Deutsch

Bericht Seite: 32/46
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FLEISCH UND FEINKOST
31.05.2019

Datum: 31.05.2019

Fleisch und Feinkost
8031 Zürich
044/ 250 70 60
https://www.carnasuisse.ch/de/index.php

Medienart: Print
Medientyp: Fachpresse
Auflage: 3'745
Erscheinungsweise: 25x jährlich Themen-Nr.: 571.005

Auftrag: 571005Seite: 14
Fläche: 28'513 mm²

Referenz: 73710293

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/1

Deutsch

Bericht Seite: 19/46
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TGV AKTUELL
25.07.2019

Datum: 25.07.2019

TGV Aktuell
8570 Weinfelden
071/ 626 05 05
www.tgv.ch

Medienart: Print
Medientyp: Fachpresse
Auflage: 5'500
Erscheinungsweise: 6x jährlich Themen-Nr.: 571.005

Auftrag: 571005Seite: 5
Fläche: 22'607 mm²

Referenz: 74277416

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch
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GASTRO JOURNAL
08.08.2019

JORGE BATISTA
Stadtspital Triemli, Zürich ZH 
Angemeldet durch Gerasimos Kotsaridis 

Problemlöser und Organisationstalent: Für Nachwuchs- 
Koch Gerasimos Kotsaridis ist Jorge Batista vom Triemli 
Stadtspital die erste Wahl als Berufsbildner des Jahres 
2019. Ihn zeichne seine echte Liebe zum Beruf aus. Er 
betreue und motiviere seine Lernenden wie kein ande-
rer und beziehe die Lernenden zum Mitdenken ein. 
Zudem setzte er auf das selbstständige Arbeiten  
der Auszubildenden. «Bei der Ausbildung der Lernen-
den steht für mich die Leidenschaft für den Beruf  
im Zentrum», sagt Jorge Batista. Diese will er in den 
Lernenden wecken. Und er hat dafür noch zahlreiche 
Pläne: Lerntage, die temporäre selbstständige Führung 
eines Restaurants durch die Lernenden selbst, Lernen-
denanlässe … 

PASCAL EGLI
Landgasthof Seelust, Egnach TG 
Angemeldet durch Anina Horber 

Pascal Egli lebt als Geschäftsführer und Ausbildner  
des Landgasthofs Seelust die Gastfreundschaft. Diese 
Freude am Beruf will er ebenfalls in den jungen Nach-
wuchskräften wecken. Dafür bietet er ihnen zahlreiche 
Möglichkeiten: So können sie beispielsweise in allen 
Partnerbetrieben arbeiten und lernen so verschiedene 
Arbeitsstrukturen kennen. Er sieht einen tieferen Sinn 
in seiner Funktion: «Es ist wichtig, dass wir Nachwuchs-
kräfte für unseren Beruf finden können.» Anina Horber 
würde sich über seine Auszeichnung zum Berufsbildner 
des Jahres sehr freuen: «Er sucht und findet Lösungen, 
er ist geduldig, er hat stets Zeit für uns Lernende – für 
mich ist er der beste Lehrmeister.»

ROLF FUCHS
Restaurant Panorama Hartlisberg, Steffisburg BE  
Angemeldet durch Laura Loosli 

«Es ist mir wichtig, die jungen Lernenden so zu begeistern 
und zu begleiten, dass sie im Beruf aufleben», sagt Rolf 
Fuchs, der Kochweltmeister, der die Lernende im Restaurant 
Panorama in Steffisburg ausbildet. Er legt nicht nur grossen 
Wert auf die praktische Ausbildung sondern ist überzeugt 
vom dualen Bildungssystem. Je nach Lehrjahr und Interes-
se der Auszubildenden bieten sich im Betrieb vielfältige und 
attraktive Vertiefungsmöglichkeiten. Diese schätzen den 
erlebten Einbezug sehr: «Ich habe ein Mitspracherecht bei 
der Menüplanung und ich kann Auswärtspraktika machen», 
erzählt seine Lernende, Laura Loosli. Für sie ist Rolf Fuchs 
ein perfektes Vorbild: fachlich top, mit einer ruhigen Art 
und viel Begeisterung für den Beruf – für sie der ideale 
Zukunftsträger 2019.

Jurierung:
Die Berufsbildenden müssen von ihren Lernenden angemeldet 
werden. Der Jurierungsprozess beginnt nach der Anmeldung 
und gliedert sich in vier Schritte. 

Ausschreibung: 
Die Ausschreibung erfolgt jeweils in allen Partnermedien, 
Berufsschulen und Webseiten. Sobald der Lernende seinen 
Berufsbildner angemeldet hat, wird eine Datenbank des 
Lehrmeisters eingerichtet. Der Lehrmeister erhält den Auftrag, 
einen Fragebogen auszufüllen. Diese Detail- und Basis-Infos 
stehen der Jury zur Beurteilung zur Verfügung. 
 
Auswahl der Nominierten: 
Über ein detailliertes Beurteilungsraster bewertet die Jury 
anhand aller gesammelten und zusammengetragenen Daten 
und Infos alle Berufsbildenden. Aus diesem Verfahren gehen 
die drei Nominierten pro Kategorie hervor. 
 
Persönlicher Besuch: 
Die Nominierten werden von Jurymitgliedern und Trägerschaft 
besucht. Beim Besichtigungs- und Gesprächstermin vor Ort, 
bei dem auch der Lehrling anwesend ist, wird mittels der 
zusammengetragenen Daten das Interview mit dem Lehr-
lingsausbildner geführt und die Gesamteindrücke werden 
festgehalten. 
 
Jurysitzungen: 
Anhand der nun vollständigen Dossiers beurteilen die Mit-
glieder der Jury zusammen die Nominierten und bestimmen 
die Preisträger, die die Auszeichnung «Zukunftsträger –  
Berufsbildner des Jahres» erhalten werden.
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JORGE BATISTA  
Hôpital Triemli, Zürich ZH  
Inscrit par Gerasimos Kotsaridis 

Un véritable talent pour l’organisation et pour trouver 
des solutions : pour le jeune cuisinier Gerasimos  
Kotsaridis, Jorge Batista, de l’hôpital Triemli, mérite le 
titre de Formateur de l’année 2019. Il se distingue par 
sa réelle passion pour son métier. Il encadre et motive 
ses apprentis comme personne d’autre et les implique 
activement dans ses réflexions. En outre, il mise sur le 
travail autonome des apprentis. « Dans la formation 
des apprentis, la passion du métier passe au premier 
plan », déclare Jorge Batista. C’est ce qu’il veut susciter 
chez ses apprentis. Et pour ce faire, il a plus d’un projet 
dans sa poche : journées d’apprentissage, direction 
temporaire d’un restaurant en toute autonomie par les 
apprentis, événements spéciaux pour les apprentis … 

PASCAL EGLI 
Auberge rurale Seelust, Egnach TG 
Inscrit par Anina Horber 

En tant que gérant et formateur de l’auberge rurale 
Seelust, Pascal Egli a le sens de l’hospitalité. Cette  
joie à l’ouvrage, il souhaite la susciter chez les jeunes 
talents. Pour ce faire, il leur propose de nombreuses 
opportunités : ainsi peuvent-ils par exemple travailler 
dans tous les établissements partenaires pour découvrir 
différentes structures de travail. Il perçoit un sens  
profond à sa fonction : « Il est important de trouver de 
la relève pour notre métier. » Anina Horber se réjouirait 
qu’il obtienne le titre de Formateur de l’année : « Il 
cherche et trouve des solutions, il est patient, il se rend 
toujours disponible pour les apprentis… Pour moi, c’est 
le meilleur formateur. »

ROLF FUCHS
Restaurant Panorama Hartlisberg, Steffisburg BE 
Inscrit par Laura Loosli 

« Je veux accompagner et les jeunes apprentis de sorte 
qu’ils s’épanouissent pleinement dans ce métier », 
déclare Rolf Fuchs, le champion du monde de cuisine, 
qui forme les apprentis dans le restaurant Panorama à 
Steffisburg. Il accorde non seulement une grande im-
portance à la formation pratique, mais est aussi convain-
cu par le système de formation dual. En fonction de 
l’année d’apprentissage et de l’intérêt des apprentis, 
l’établissement offre de nombreuses possibilités de 
perfectionnements intéressantes. Et les apprentis ap-
précient beaucoup cette implication active : « Je peux 
intervenir dans la planification des menus et réaliser des 
stages à l’extérieur », raconte son apprentie Laura Loosli. 
Pour elle, Rolf Fuchs est un exemple parfait : technique-
ment au top, d’un naturel calme et passionné par son 
métier. Bref, le Porteur d’avenir 2019 idéal selon elle.

Processus de décision :
Les formateurs doivent être inscrits par leurs apprentis. Le 
processus de décision du jury commence après l’inscription 
et se décompose en quatre étapes. 

Appel à candidatures :
L’appel à candidatures est diffusé dans tous les médias  
partenaires, écoles professionnelles et sites Internet. Dès qu’un 
apprenti a inscrit son formateur, une banque de données est 
créée pour celui-ci. Le maître d’apprentissage est alors invité 
à remplir un questionnaire. Ces informations de base et dé-
taillées sont mises à disposition du jury pour évaluation. 

Sélection des personnes nominées :
À l’aide des données et informations collectées et rassemblées, 
le jury évalue tous les formateurs sur la base d’une liste 
d’évaluation détaillée. À l’issue de ce processus, trois per-
sonnes nominées sont sélectionnées dans chaque catégorie. 

Visite en personne :
Les personnes nominées reçoivent la visite des membres du 
jury et de l’organisme responsable. À la date de visite et d’en-
tretien sur place lors de laquelle l’apprenti est également 
présent, ils mènent un entretien avec le formateur à l’aide des 
données collectées, et obtiennent une impression générale. 

Sessions du jury :
Les membres du jury s’appuient maintenant sur le dossier 
complet pour juger ensemble les personnes nominées et 
définir le lauréat qui recevra le titre de «Porteur d’avenir – 
Formateur de l’année».
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15.08.2019

LUCIA RÖLLIN 
Bäckerei Mohn AG, Sulgen TG 
Angemeldet durch Carole Holzer 

«Frau Röllin investiert Zeit, Liebe und Leidenschaft in 
die Ausbildung», sagt die Lernende Carole Holzer. «Das 
spüren wir.» Das freut die Ausbildnerin der Bäckerei 
Mohn AG natürlich sehr: Sie möchte ihr Wissen so 
weitergeben, dass die Lernenden es verstehen. Für sie 
ist die Lehrzeit ein Stück Lebensschule: «So wie ich sie 
ausbilde, so sollen die Lernenden später auch mit ihren 
Mitmenschen umgehen – respektvoll und geduldig.» 
Die Bäckerei Mohn AG ist mit 164 Mitarbeitenden kein 
kleiner Betrieb. Dennoch ist die familiäre Führung im 
Betrieb unmittelbar erlebbar – und die Lernenden ge-
hören mit zur Familie. 

JÜRGEN MIELKE
Sutter Begg AG, Münchenstein BL 
Angemeldet durch Manuel Ortega 

Für Manuel Ortega soll ganz klar sein Ausbildner Jürgen 
Mielke beim Sutter Begg den Titel erhalten. Dieser 
bringe viel Erfahrung und Wissen mit und sei einfach 
stark als Lehrmeister. Damit hat er einen so grossen 
Eindruck bei seinem Lernenden hinterlassen, dass die-
ser sich nun selbst zum Ausbildner weiter entwickeln 
will – und Jürgen Mielke ist sein Vorbild. «Mein Ziel ist, 
dass die Lernenden einen guten Abschluss hinlegen 
und mit Spass und Kreativität ihren Beruf ausüben. 
Projekte wie unser Austausch mit jungen Berufsleuten 
aus Paris helfen mit, dass die Lernenden nicht betriebs-
blind werden. Und überhaupt sehe ich in der Berufs-
lehre einen Gewinn für alle: Die Firma bleibt so jung!» 

RICHARD WANGER
Wanger, Schaan FL 
Angemeldet durch Jelena Grässli 

Für Geschäftsinhaber Richard Wanger von der Bäckerei 
und Konditorei-Confiserie Wanger steht die Selbststän-
digkeit der Lernenden im Zentrum. Er sieht sich als den 
Trainer, «aber das Team muss das Goal schiessen». So 
zum Beispiel bietet er den Lernenden weiterführende 
Kurse an oder ist jederzeit für Nachhilfestunden da. Die 
Initiative dafür muss von den Lernenden selbst kommen. 
«Es ist ein toller Beruf, den ich weitergeben möchte», 
so Richard Wanger. Mit grossem Erfolg: «Er hätte den 
Titel zum ‹Berufsbildner des Jahres› verdient. Herr 
Wanger schafft ein grandioses Umfeld», schwärmt die 
Lernende Jelena Grässli. «Man spürt die Leidenschaft 
für den Beruf und wir haben viel Spass zusammen.»

Jurierung:
Die Berufsbildenden müssen von ihren Lernenden angemeldet 
werden. Der Jurierungsprozess beginnt nach der Anmeldung 
und gliedert sich in vier Schritte. 

Ausschreibung: 
Die Ausschreibung erfolgt jeweils in allen Partnermedien, 
Berufsschulen und Webseiten. Sobald der Lernende seinen 
Berufsbildner angemeldet hat, wird eine Datenbank des 
Lehrmeisters eingerichtet. Der Lehrmeister erhält den Auftrag, 
einen Fragebogen auszufüllen. Diese Detail- und Basis-Infos 
stehen der Jury zur Beurteilung zur Verfügung. 
 
Auswahl der Nominierten: 
Über ein detailliertes Beurteilungsraster bewertet die Jury 
anhand aller gesammelten und zusammengetragenen Daten 
und Infos alle Berufsbildenden. Aus diesem Verfahren gehen 
die drei Nominierten pro Kategorie hervor. 
 
Persönlicher Besuch: 
Die Nominierten werden von Jurymitgliedern und Trägerschaft 
besucht. Beim Besichtigungs- und Gesprächstermin vor Ort, 
bei dem auch der Lehrling anwesend ist, wird mittels der 
zusammengetragenen Daten das Interview mit dem Lehr-
lingsausbildner geführt und die Gesamteindrücke werden 
festgehalten. 
 
Jurysitzungen: 
Anhand der nun vollständigen Dossiers beurteilen die Mit-
glieder der Jury zusammen die Nominierten und bestimmen 
die Preisträger, die die Auszeichnung «Zukunftsträger –  
Berufsbildner des Jahres» erhalten werden.

KATEGORIE: BÄCKER-KONDITOR-CONFISEUR
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LUCIA RÖLLIN 
Boulangerie Mohn SA, Sulgen TG 
Inscrite par Carole Holzer

« Madame Röllin consacre son temps, son amour et sa 
passion à la formation », déclare l’apprentie Carole 
Holzer. « Et cela se ressent. » Il va sans dire que cette 
déclaration ravit la formatrice de la boulangerie Mohn 
SA : elle qui veut transmettre ses connaissances en étant 
sûre que ses apprentis les comprennent. Pour elle, 
l’apprentissage, c’est un peu l’école de la vie :  
« La manière dont je forme les apprentis dictera leurs 
relations futures avec leurs collègues : avec respect et 
patience. » Avec ses 164 collaborateurs, la boulangerie 
Mohn SA est une grande entreprise. Néanmoins,  
le mode de gestion familial se ressent directement  
au sein de l’entreprise, et les apprentis font partie de 
cette famille. 

JÜRGEN MIELKE
Sutter Begg SA, Münchenstein BL 
Inscrit par Manuel Ortega

Pour Manuel Ortega, son formateur Jürgen Mielke au 
sein de Sutter Begg mérite clairement le titre, car  
il apporte toute son expérience et ses connaissances et 
excelle tout simplement dans l’art d’enseigner. Il a fait 
tellement bonne impression auprès de son apprenti que 
celui-ci veut désormais lui aussi se former comme  
formateur, et Jürgen Mielke est son modèle. « Mon 
objectif est que les apprentis terminent leurs études en 
beauté et exercent leur métier avec plaisir et créativité. 
Les projets comme nos échanges avec les jeunes  
professionnels de Paris permettent aux apprentis de 
découvrir d’autres modèles d’entreprise. Je considère 
l’apprentissage professionnel comme une chance pour 
tous : ainsi, l’entreprise conserve sa jeunesse ! » 

RICHARD WANGER
Wanger, Schaan FL 
Inscrit par Jelena Grässli 

Pour Richard Wanger, propriétaire de la boulangerie- 
pâtisserie-confiserie Wanger, l’autonomie des apprentis 
passe avant tout. Il se considère comme l’entraîneur, 
« mais c’est à l’équipe de marquer le but ». Ainsi  
propose-t-il par exemple à ses apprentis des cours de 
perfectionnement ou se tient-il toujours à disposition 
pour des cours particuliers. Néanmoins, l’initiative doit 
venir des apprentis eux-mêmes. « C’est un super métier 
que je veux transmettre », déclare Richard Wanger.  
Et avec succès : « Il avait bien mérité le titre de ‹Forma-
teur de l’année› . Monsieur Wanger instaure un super 
environnement », déclare Jelena Grässli avec admiration. 
« Nous ressentons sa passion pour ce métier et prenons 
beaucoup de plaisir à travailler avec lui. »

Processus de décision :
Les formateurs doivent être inscrits par leurs apprentis. Le 
processus de décision du jury commence après l’inscription 
et se décompose en quatre étapes. 

Appel à candidatures :
L’appel à candidatures est diffusé dans tous les médias  
partenaires, écoles professionnelles et sites Internet. Dès qu’un 
apprenti a inscrit son formateur, une banque de données est 
créée pour celui-ci. Le maître d’apprentissage est alors invité 
à remplir un questionnaire. Ces informations de base et dé-
taillées sont mises à disposition du jury pour évaluation. 

Sélection des personnes nominées :
À l’aide des données et informations collectées et rassemblées, 
le jury évalue tous les formateurs sur la base d’une liste 
d’évaluation détaillée. À l’issue de ce processus, trois per-
sonnes nominées sont sélectionnées dans chaque catégorie. 

Visite en personne :
Les personnes nominées reçoivent la visite des membres du 
jury et de l’organisme responsable. À la date de visite et d’en-
tretien sur place lors de laquelle l’apprenti est également 
présent, ils mènent un entretien avec le formateur à l’aide des 
données collectées, et obtiennent une impression générale. 

Sessions du jury :
Les membres du jury s’appuient maintenant sur le dossier 
complet pour juger ensemble les personnes nominées et 
définir le lauréat qui recevra le titre de «Porteur d’avenir – 
Formateur de l’année».

CATÉGORIE : BOULANGER-PÂTISSIER-CONFISEUR
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URSINA PONTI
Hotel Schweizerhof Luzern, Luzern LU  
Angemeldet durch Manuel Koch 

«Frau Ponti kommt jeden Morgen mit einem Lächeln 
zur Arbeit», berichtet ihr Auszubildender Manuel Koch. 
«Auch in stressigen Situationen bleibt sie gelassen und 
professionell. Sie tut ihr Bestmögliches, um uns so viel 
beizubringen wie nur möglich. Wenn ein Fehler passiert, 
klärt sie uns darüber auf, und beim nächsten Mal ma-
chen wir es richtig. Sie hat schon so vieles erreicht und 
setzt sich sehr für uns ein. Sie wäre eine verdiente 
Gewinnerin.» Ursina Ponti wiederum weiss genau, 
warum sie Lehrstellen anbietet: «Weil die Lernenden 
unsere Zukunft sind!» Beim «Schweizerhof Luzern» 
investiere man gerne Zeit in die Lernenden, so könne 
man sie im Rahmen einer abwechslungsreichen Aus-
bildung individuell fördern.

ANGELA HUG
Hotel SEERAUSCH, Beckenried NW 
Angemeldet durch Kevin Lussi 

Der Titel «Berufsbildner des Jahres» geht klar an  
Angela Hug vom Hotel SEERAUSCH in Beckenried – 
wenn es nach ihrem Lernenden Kevin Lussi geht. «Frau 
Hug steht mir jederzeit zur Seite und hat immer ein 
offenes Ohr für Anliegen», sagt er. Sie bespreche die 
individuellen Fortschritte und gebe Tipps, wie er sich 
weiterentwickeln könne. Für Kevin Lussi ist seine Lehr-
stelle ein Volltreffer, und das von der ersten Minute an: 
«Schon der erste Arbeitstag war für mich ein Highlight.» 
Angela Hug ist Ausbildnerin aus Überzeugung.  
«Unsere Branche braucht eine Zukunft mit guten  
Berufsleuten. Aus diesem Grund beziehen wir unsere 
Auszubildenden sehr stark in unser Daily Business ein 
und übertragen ihnen schnell Verantwortung.» 

FABIAN AEGERTER
Restaurant Waldmannsburg, Dübendorf ZH  
Angemeldet durch Csilla Dobszay 

Der direkte Kontakt mit dem Gast und die damit ver-
bundenen positiven Erlebnisse sind entscheidend für 
die Entwicklung eines jeden Lernenden in diesem Beruf, 
ist Fabian Aegerter überzeugt: Erfolgserlebnisse sind 
ihm besonders wichtig. Er sieht sich selbst nicht nur als 
Vermittler von Fachwissen, sondern auch als Motivator 
und Coach. Seine Lernende Csilla Dobszay möchte sich 
mit der Anmeldung für den «Berufsbildner des Jahres» 
bei Herrn Aegerter bedanken: für die Vermittlung des 
Fachwissens, für das gute Teamwork und das täglich 
motivierende Klima. Für Csilla Dobszay ist Fabian  
Aegerter ein Vorbild. Seine Begeisterung für den Beruf 
habe sie schlicht angesteckt, und seine Kompetenz fürs 
Handwerk hat bei ihr grossen Eindruck hinterlassen. 

Jurierung:
Die Berufsbildenden müssen von ihren Lernenden angemeldet 
werden. Der Jurierungsprozess beginnt nach der Anmeldung 
und gliedert sich in vier Schritte. 

Ausschreibung: 
Die Ausschreibung erfolgt jeweils in allen Partnermedien, 
Berufsschulen und Webseiten. Sobald der Lernende seinen 
Berufsbildner angemeldet hat, wird eine Datenbank des 
Lehrmeisters eingerichtet. Der Lehrmeister erhält den Auftrag, 
einen Fragebogen auszufüllen. Diese Detail- und Basis-Infos 
stehen der Jury zur Beurteilung zur Verfügung. 
 
Auswahl der Nominierten: 
Über ein detailliertes Beurteilungsraster bewertet die Jury 
anhand aller gesammelten und zusammengetragenen Daten 
und Infos alle Berufsbildenden. Aus diesem Verfahren gehen 
die drei Nominierten pro Kategorie hervor. 
 
Persönlicher Besuch: 
Die Nominierten werden von Jurymitgliedern und Trägerschaft 
besucht. Beim Besichtigungs- und Gesprächstermin vor Ort, 
bei dem auch der Lehrling anwesend ist, wird mittels der 
zusammengetragenen Daten das Interview mit dem Lehr-
lingsausbildner geführt und die Gesamteindrücke werden 
festgehalten. 
 
Jurysitzungen: 
Anhand der nun vollständigen Dossiers beurteilen die Mit-
glieder der Jury zusammen die Nominierten und bestimmen 
die Preisträger, die die Auszeichnung «Zukunftsträger –  
Berufsbildner des Jahres» erhalten werden.
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URSINA PONTI
Hôtel Schweizerhof Lucerne, Lucerne LU 
Inscrite par Manuel Koch 

« Madame Ponti arrive tous les jours avec le sourire au 
travail », rapporte son apprenti Manuel Koch. « Même 
dans les situations stressantes, elle reste décontractée 
et professionnelle. Elle fait tout son possible pour nous 
enseigner un maximum. Quand nous faisons une erreur, 
elle nous donne des explications pour que nous ne nous 
trompions pas la fois suivante. Elle a déjà réalisé tant 
de choses et fait preuve d’un engagement sans faille 
envers nous. Elle mériterait bien de gagner. » Ursina 
Ponti quant à elle sait exactement pourquoi elle propose 
des postes en apprentissage : « Parce que les apprentis 
sont notre avenir ! » Au sein du « Schweizerhof Lucerne », 
nous aimons consacrer du temps à nos apprentis ; 
ainsi, nous les encourageons individuellement dans le 
cadre d’une formation variée.

ANGELA HUG
Hôtel SEERAUSCH, Beckenried NW 
Inscrite par Kevin Lussi 

Le titre « Formateur de l’année » doit clairement revenir 
à Angela Hug, de l’hôtel SEERAUSCH à Beckenried, en 
tout cas selon les dires de son apprenti Kevin Lussi. 
« Madame Hug se tient toujours à mes côtés et est 
toujours à notre écoute », déclare-t-il. Elle aborde les 
progrès individuels et donne des conseils sur la manière 
de se perfectionner. Pour Kevin Lussi, son apprentissage 
est une réussite à tous les niveaux, et ce, depuis la 
première minute : « J’ai passé un excellent moment dès 
le premier jour de travail. » Angela Hug est formatrice 
par conviction. « Notre branche a besoin de bons  
professionnels pour son avenir. C’est pourquoi nous 
impliquons énormément nos apprentis au quotidien et 
leur déléguons rapidement des responsabilités. » 

FABIAN AEGERTER
Restaurant Waldmannsburg, Dübendorf ZH 
Inscrit par Csilla Dobszay 

Fabian Aegerter est convaincu que le contact direct 
avec le client et les expériences positives qui en  
ressortent sont décisifs pour l’évolution d’un apprenti 
dans ce métier : les succès vécus sont particulièrement 
importants à ses yeux. Il se fait un devoir de transmettre 
ses connaissances techniques, mais se voit aussi comme 
un motivateur et un coach. Son apprentie, Csilla  
Dobszay, a souhaité le remercier en l’inscrivant pour le 
titre de « Formateur de l’année » : pour la transmission 
de son expertise, son bon esprit d’équipe et l’ambiance 
motivante qu’il a su instaurer au quotidien. Pour Csilla 
Dobszay, Fabian Aegerter est un modèle. Elle a tout 
simplement été contaminée par sa passion pour  
ce métier et est impressionnée par ses compétences 
professionnelles. 

Processus de décision :
Les formateurs doivent être inscrits par leurs apprentis. Le 
processus de décision du jury commence après l’inscription 
et se décompose en quatre étapes. 

Appel à candidatures :
L’appel à candidatures est diffusé dans tous les médias  
partenaires, écoles professionnelles et sites Internet. Dès qu’un 
apprenti a inscrit son formateur, une banque de données est 
créée pour celui-ci. Le maître d’apprentissage est alors invité 
à remplir un questionnaire. Ces informations de base et dé-
taillées sont mises à disposition du jury pour évaluation. 

Sélection des personnes nominées :
À l’aide des données et informations collectées et rassemblées, 
le jury évalue tous les formateurs sur la base d’une liste 
d’évaluation détaillée. À l’issue de ce processus, trois per-
sonnes nominées sont sélectionnées dans chaque catégorie. 

Visite en personne :
Les personnes nominées reçoivent la visite des membres du 
jury et de l’organisme responsable. À la date de visite et d’en-
tretien sur place lors de laquelle l’apprenti est également 
présent, ils mènent un entretien avec le formateur à l’aide des 
données collectées, et obtiennent une impression générale. 

Sessions du jury :
Les membres du jury s’appuient maintenant sur le dossier 
complet pour juger ensemble les personnes nominées et 
définir le lauréat qui recevra le titre de «Porteur d’avenir – 
Formateur de l’année».
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ROBERT BERWERT
Metzgerei Berwert AG, Oberurnen GL 
Angemeldet durch Nicole Geisser 

«Man kann nicht nur fordern», ist Robert Berwert 
überzeugt. Der Inhaber der Metzgerei Berwert AG will 
das Handwerk von der Pike auf vermitteln. Qualitäts-
arbeit, Sozialkompetenz und Teamarbeit sind ihm 
wichtig: «Ich habe die Begeisterung für die Arbeit selbst 
in der Lehre erlebt und gebe das nun weiter.» Die Ler-
nende Nicole Geisser ist stolz auf ihren Ausbildner. «Er 
macht immer noch ein bisschen mehr als alle anderen. 
So hat er zum Beispiel auch zwei neue Lernende unter 
dem Jahr von einem anderen Betrieb übernommen.» 
Sie schätzt die tollen Projekte wie die Neukreation von 
Produkten: So erschuf sie für die Berufsmatura-Arbeit 
eine Glarner Wurst, die warm und kalt geniessbar ist. 

CHRISTIAN RUFER
Bigler AG Fleischwaren, Büren an der Aare BE 
Angemeldet durch Lukas Flükiger 

Für Lukas Flükiger ist klar: Christian Rufer vom Familien
unternehmen Bigler AG soll der Ausbildner des Jahres 
2019 werden. «Wenn wir Lernenden nicht mehr  
weiterwissen, ist er ein bisschen wie ein Vater», sagt 
er. «Er nimmt sich viel Zeit für uns und unterstützt uns 
alle auch im Schulischen intensiv. Er hat ein grosses 
Fachwissen, sehr viel Herzblut für den Beruf und eine 
ruhige Art und Weise.» Lehrmeister Christian Rufer hat 
als Metzger den Beruf seines Vaters übernommen. Er 
legt bei der Ausbildung Wert auf die Zuverlässigkeit, 
die persönliche Entwicklung und die Freude am Hand
werk. Er unterstützt und begleitet persönlich auch 
gerne Lernende, die schwierige Lebenserfahrungen 
machen mussten: «Der Mensch steht im Vordergrund.»

MARTIN SCHWANDER
Metzgerei Schwander, Riggisberg BE 
Angemeldet durch Lara Oberer 

«Meine Lernenden sollen als Persönlichkeit aus der Lehre 
kommen», sagt Martin Schwander von der Metzgerei 
Schwander in Riggisberg BE. «Ich möchte Leute ausbilden, 
die im Leben bestehen können.» Die individuelle Förderung 
der Lernenden ist ihm wichtig; er unterstützt auch die 
Teilnahme an nationalen und internationalen Wettbewer-
ben. Das stösst auf Anklang: «Ich schätze die direkte Ein-
zelbetreuung», sagt seine Lernende Lara Oberer. «Herr 
Schwander nimmt meine Ideen ernst und hat eine positive 
Einstellung. Er bezieht mich aktiv mit ein und ist gut darin, 
jeweils immer noch ein bisschen mehr zu fordern.» Neben 
seiner Fachkompetenz überzeugen sein Umgang mit Men-
schen und seine gute Planung: «Davon kann ich noch viel 
von meinem Ausbildner lernen.» 

Jurierung:
Die Berufsbildenden müssen von ihren Lernenden angemeldet 
werden. Der Jurierungsprozess beginnt nach der Anmeldung 
und gliedert sich in vier Schritte. 

Ausschreibung: 
Die Ausschreibung erfolgt jeweils in allen Partnermedien, 
Berufsschulen und Webseiten. Sobald der Lernende seinen 
Berufsbildner angemeldet hat, wird eine Datenbank des 
Lehrmeisters eingerichtet. Der Lehrmeister erhält den Auftrag, 
einen Fragebogen auszufüllen. Diese Detail- und Basis-Infos 
stehen der Jury zur Beurteilung zur Verfügung. 
 
Auswahl der Nominierten: 
Über ein detailliertes Beurteilungsraster bewertet die Jury 
anhand aller gesammelten und zusammengetragenen Daten 
und Infos alle Berufsbildenden. Aus diesem Verfahren gehen 
die drei Nominierten pro Kategorie hervor. 
 
Persönlicher Besuch: 
Die Nominierten werden von Jurymitgliedern und Trägerschaft 
besucht. Beim Besichtigungs- und Gesprächstermin vor Ort, 
bei dem auch der Lehrling anwesend ist, wird mittels der 
zusammengetragenen Daten das Interview mit dem Lehr-
lingsausbildner geführt und die Gesamteindrücke werden 
festgehalten. 
 
Jurysitzungen: 
Anhand der nun vollständigen Dossiers beurteilen die Mit-
glieder der Jury zusammen die Nominierten und bestimmen 
die Preisträger, die die Auszeichnung «Zukunftsträger –  
Berufsbildner des Jahres» erhalten werden.
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ROBERT BERWERT
Metzgerei Berwert AG, Oberurnen GL 
Inscrit par Nicole Geisser 

« On ne peut pas se contenter d’exiger », déclare Robert 
Berwert avec conviction. Le propriétaire de la boucherie 
Berwert AG veut transmettre son métier de A à Z. Un 
travail de qualité, des compétences sociales et l’esprit 
d’équipe sont essentiels à ses yeux : « J’ai moi-même 
reçu la passion pour ce travail durant mon apprentissage 
et je la transmets aujourd’hui. » Nicole Geisser, son 
apprentie, est fière de son formateur. « Il fait toujours 
un peu plus que tous les autres. Par exemple, il a éga-
lement pris sous son aile deux nouveaux apprentis d’une 
autre entreprise en cours d’année. » Elle apprécie les 
projets passionnants tels que la création de nouveaux 
produits : ainsi a-t-elle créé pour sa maturité profes-
sionnelle une saucisse de Glaris qui peut se manger 
chaude ou froide. 

CHRISTIAN RUFER
Bigler AG Fleischwaren, Büren an der Aare BE 
Inscrit par Lukas Flükiger 

Pour Lukas Flükiger, une chose est claire : Christian 
Rufer, de l’entreprise familiale Bigler AG, doit être 
nommé Formateur de l’année 2019. « Quand nous, 
apprentis, baissons les bras, il se comporte comme un 
père », déclare-t-il. « Il prend beaucoup de temps pour 
nous et nous aide tous énormément, y compris sur le 
plan scolaire. Il possède un riche savoir-faire technique, 
est passionné par son métier et est d’une nature 
calme. » Le formateur Christian Rufer a appris  
son métier de boucher par son père. Au cours de la 
formation, il attache une grande importance à la  
fiabilité, au développement personnel et à la joie  
à l’ouvrage. Il se fait également un plaisir d’aider et 
d’accompagner les apprentis qui ont eu de mauvaises 
expériences dans la vie : « L’humain passe avant tout. »

MARTIN SCHWANDER
Metzgerei Schwander, Riggisberg BE 
Inscrit par Lara Oberer 

« Mes apprentis doivent ressortir de l’apprentissage 
avec leur personnalité », déclare Martin Schwander, de 
la boucherie Schwander à Riggisberg BE. « Je veux 
former des personnes qui seront capables de résister 
dans la vie. » L’encouragement individuel des apprentis 
compte beaucoup pour lui. Il les aide aussi à participer 
à des concours nationaux et internationaux. Ce qui lui 
vaut d’être très apprécié : « J’apprécie son encadrement 
individuel direct », déclare son apprentie Lara Oberer. 
« Monsieur Schwander prend mes idées au sérieux et 
a une attitude positive. Il m’implique activement et est 
doué pour nous inciter à nous dépasser. » Outre ses 
compétences techniques, il convainc par ses relations 
avec autrui et son excellent sens de l’organisation : 
« Sur ce point, j’ai encore beaucoup à apprendre de 
mon formateur. » 

Processus de décision :
Les formateurs doivent être inscrits par leurs apprentis. Le 
processus de décision du jury commence après l’inscription 
et se décompose en quatre étapes. 

Appel à candidatures :
L’appel à candidatures est diffusé dans tous les médias  
partenaires, écoles professionnelles et sites Internet. Dès qu’un 
apprenti a inscrit son formateur, une banque de données est 
créée pour celui-ci. Le maître d’apprentissage est alors invité 
à remplir un questionnaire. Ces informations de base et dé-
taillées sont mises à disposition du jury pour évaluation. 

Sélection des personnes nominées :
À l’aide des données et informations collectées et rassemblées, 
le jury évalue tous les formateurs sur la base d’une liste 
d’évaluation détaillée. À l’issue de ce processus, trois per-
sonnes nominées sont sélectionnées dans chaque catégorie. 

Visite en personne :
Les personnes nominées reçoivent la visite des membres du 
jury et de l’organisme responsable. À la date de visite et d’en-
tretien sur place lors de laquelle l’apprenti est également 
présent, ils mènent un entretien avec le formateur à l’aide des 
données collectées, et obtiennent une impression générale. 

Sessions du jury :
Les membres du jury s’appuient maintenant sur le dossier 
complet pour juger ensemble les personnes nominées et 
définir le lauréat qui recevra le titre de «Porteur d’avenir – 
Formateur de l’année».
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10:56 - 03.09.2019 Newsticker

OTS NEWS: GastroSuisse / Die besten Berufsbildner des Jahres mit ...
Die besten Berufsbildner des Jahres mit dem Titel "Zukunftsträger 2019" ausgezeichnet: Besonders engagiert für
die Lernenden (FOTO) Zürich (ots) - - Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit unter: http://
www.presseportal.ch/de/nr/100007695 - Am Montag, 2. September 2019, sind im Zürcher Kaufleuten die besten
Berufsbildner der Lebensmittelbranche ausgezeichnet worden. Bereits zum neunten Mal haben GastroSuisse und
die Bischofszell Nahrungsmittel AG den Titel "Zukunftsträger - Berufsbildner des Jahres" verliehen. Die
Auszeichnung wird in den Kategorien Koch, Bäcker-Konditor-Confiseur, Fleisch- sowie Restaurationsfach verliehen.
Pro Kategorie ist sie mit 10'000 CHF Preisgeld dotiert. Der Gewinn kommt den Betrieben zugute. Das sind die
besten Berufsbildner der Lebensmittelbranche des Jahres 2019: - Fabian Aegerter, Restaurant Waldmannsburg,
Dübendorf ZH - Robert Berwert, Metzgerei Berwert AG, Oberurnen, GL - Rolf Fuchs, Restaurant Panorama
Hartlisberg, Steffisburg BE - Richard Wanger, Confiserie Wanger AG, Schaan FL Die Preise "Zukunftsträger -
Berufsbildner des Jahres" wurden am Montagabend, 2. September 2019, im Zürcher Theaterclub Kaufleuten
verliehen. Mona Vetsch moderierte den feierlichen Abend mit über 450 Gästen. Auf der Bühne waren neben den
Berufsbildnern, welche für ihr besonderes Engagement geehrt wurden, auch die Lernenden, die ihre Chefs für den
Titel angemeldet haben. Kurzportraits der Preisträger Fabian Aegerter, Inhaber und Geschäftsführer vom
Restaurant Waldmannsburg in Dübendorf ZH, ist "Berufsbildner des Jahres 2019" in der Kategorie
Restaurationsfachmann. Er wurde von seiner Lernenden Csilla Dobszay angemeldet, die vor allem sein Fachwissen,
die gute Teamarbeit und das täglich motivierende Klima schätzt. Für sie ist Fabian Aegerter ein Vorbild, der in ihr
die Begeisterung für den Beruf geweckt und sie mit seiner Kompetenz beeindruckt hat. Fabian Aegerter,
ausgebildeter Koch und Restaurationsfachmann sowie Absolvent der Hotelfachschule Belvoirpark HF sieht sich
nicht nur als Wissensvermittler, sondern auch als Motivator und Coach. Besonders wichtig ist es ihm, für die
Lernenden Erfolgserlebnisse im direkten Kontakt mit den Gästen zu schaffen. Die Jury streicht besonders die
fundierte und durchdachte Ausbildung sowie das starke persönliche Engagement von Fabian Aegerter für die
Qualifikationsverfahren und die Gastronomie heraus. Robert Berwert, Inhaber der Metzgerei Berwert AG in
Oberurnen GL, hat sich den Titel "Berufsbildner des Jahres 2019" in der Kategorie Fleischfachmann gesichert.
Seine Lernende Nicole Geisser hat ihn für die Auszeichnung angemeldet. Sie schätzt vor allem die tollen Projekte
und die Möglichkeit, neue Produkte zu kreieren. Über ihren Ausbildner sagt sie stolz: "Er macht immer noch ein
bisschen mehr als alle anderen. So hat er zum Beispiel auch zwei Lernende unter dem Jahr von einem anderen
Betrieb übernommen." Robert Berwert ist überzeugt: "Man kann nicht nur fordern. Ich habe die Begeisterung für die
Arbeit selbst in der Lehre erlebt und gebe das nun weiter." Er will das Handwerk von der Pike auf vermitteln, wobei
ihm Qualität, Sozialkompetenz und Teamarbeit besonders wichtig sind. Die Jury hebt vor allem sein
überdurchschnittliches Engagement, seine Fachkompetenz und Flexibilität sowie die individuelle Motivation und
Förderung der Lernenden hervor. Rolf Fuchs, Geschäftsführer und Küchenchef im Restaurant Panorama Hartlisberg
in Steffisburg BE, überzeugte als "Berufsbildner des Jahres 2019" in der Kategorie Koch. Für seine Lernende Laura
Loosli, die ihn für den Titel vorgeschlagen hat, ist er ein perfektes Vorbild. Sie schätzt seine Fachkompetenz, seine
Begeisterung für den Beruf, die er gern weitergibt, und das grosse Engagement für die Förderung und
Unterstützung der Lernenden. Sie ist überzeugt, dass er die Anerkennung verdient für das, was er täglich macht. "Es
ist mir wichtig, die jungen Lernenden so zu begeistern und zu begleiten, dass sie im Beruf aufleben", sagt der
Kochweltmeister Rolf Fuchs. Er ist überzeugt vom dualen Bildungssystem, legt grossen Wert auf die praktische
Ausbildung und bietet vielfältige Vertiefungsmöglichkeiten im Betrieb. Mit dem Sieg von Laura Loosli am
Kochlehrlingswettbewerb Gusto 2019 sieht er eine Bestätigung für sein Engagement. Richard Wanger, Inhaber der
Bäckerei und Konditorei-Confiserie Wanger in Schaan FL, wurde zum "Berufsbildner des Jahres 2019" in der
Kategorie Bäcker-Konditor-Confiseur gewählt. Seine Lernende Jelena Grässli ist überzeugt, dass er den Titel
verdient hat, denn: "Er schafft ein grandioses Umfeld. Man spürt die Leidenschaft für den Beruf und wir haben viel
Spass zusammen." Für Richard Wanger steht die Selbständigkeit der Lernenden im Zentrum, er sieht sich als
Trainer, "aber das Team muss das Goal schiessen." Wenn die Lernenden die Initiative ergreifen, bietet er
weiterführende Kurse an und ist jederzeit für Nachhilfestunden da. "Es ist ein toller Beruf, den ich weitergeben
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möchte", beschreibt er seine Motivation. Die Jury zeigt sich beeindruckt von seiner grossen fachlichen und sozialen
Kompetenz, dem motivierenden und vertrauensvollen Umfeld, das er für die Lernenden schafft und dem sehr guten
Teamgeist im Betrieb. Der Preis "Zukunftsträger - Berufsbildner des Jahres" Seit 2011 wird der Titel "Zukunftsträger"
in den Kategorien Bäcker-Konditor-Confiseur, Fleischfachmann/-frau, Koch, Restaurationsfachmann/-frau
vergeben. Hinter dem Preis steht die Idee, das Engagement für die handwerkliche Berufsbildung zu fördern. Die
Berufsbildner, welche unermüdlich und mit grossem Einsatz Lernende ausbilden und fördern, sind Grundlage der
Qualität des Schweizer Handwerks. Mit dem Preis erhalten sie eine verdiente Anerkennung für ihre Leistung.
Ausgezeichnet werden das besondere Engagement beim Vermitteln von Grundlagen, Handwerk, Fachkompetenz
und Wissen, aber auch die soziale Integration, die Förderung der Lernenden und ihrer Persönlichkeit sowie das
Hochhalten des Berufsstolzes. Für den Preis angemeldet werden die Berufsbildner von ihren Lernenden. Eine
unabhängige Fach-Jury bewertet die Kandidaten. Pro Kategorie werden drei Berufsbildner nominiert, die von der
Jury besucht und beurteilt werden. Einer davon wird zum Berufsbildner des Jahres bestimmt. GastroSuisse ist der
Verband für Hotellerie und Restauration in der Schweiz. Gegen 20'000 Mitglieder, davon rund 2500 Hotels,
organisiert in 26 Kantonalverbänden und vier Fachgruppen, gehören dem grössten gastgewerblichen
Arbeitgeberverband an. Originaltext: GastroSuisse Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/
nr/100007695 Medienmappe via RSS : http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100007695.rss2 Kontakt:
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Erneuter Titel für Rolf Fuchs vom «Hartlisberg»
Steffisburg

Rolf Fuchs ist der beste Berufsbildner des Jahres in der Branche Restaurationsfach.
07:32:31

Rolf Fuchs vom Restaurant Panorama «Hartlisberg» in Steffisburg (Archivbild).

(Bild: Franziska Rothenbühler)

Am Montag sind im Zürcher Kaufleuten die besten Berufsbildner der Lebensmittelbranche ausgezeichnet worden.
Den Titel, den Gastro Suisse und die Bischofszell Nahrungsmittel AG alljährlich in den Kategorien Koch, Bäcker-
Konditor-Confiseur, Fleisch- sowie Restaurationsfach verleihen, ist mit einem Preisgeld von 10000 Franken dotiert.

Und der Titel in der Kategorie Restaurationsfach ging in diesem Jahr an Rolf Fuchs vom Restaurant Panorama
Hartlisberg in Steffisburg. Für seine Lernende Laura Loosli, die ihn für den Titel vorgeschlagen hat, ist er «ein
perfektes Vorbild». Sie schätzt seine Fachkompetenz, seine Begeisterung für den Beruf, die er gern weitergibt, und
das grosse Engagement für die Förderung und Unterstützung der Lernenden. Sie ist überzeugt, dass er die
Anerkennung verdient für das, was er täglich macht.

«Es ist mir wichtig, die jungen Lernenden so zu begeistern und zu begleiten, dass sie im Beruf aufleben», sagt
Kochweltmeister Rolf Fuchs. Mit dem Sieg von Laura Loosli am Kochlehrlingswettbewerb Gusto 2019 sieht er eine
Bestätigung für sein Engagement.

Quelle: pd
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«Die Zukunftsträger sind 
wichtig für die Branche»

Am Montag wurden die besten Lehrmeister des Jahres 
ausgezeichnet. In der oscarähnlichen Preisverleihung  
gehen die Frauen, die Romands, die Tessiner und die  
Rätoromanen leer aus. Zukunfts träger-Jurypräsident 
Georges Knecht macht Thomas Nussbaumer Platz.

TEXTE RETO E. WILD UND CORINNE NUSSKERN  —  FOTOS STEFAN WEISS/PARTNERS IN PHOTO

Grosse Bühne für die Gewinner des Zukunftsträgers 2019 im Kaufleuten in Zürich: Robert Berwert, Nicole Geisser, Fabian Aegerter, 
Csilla Dobszay, Laura Loosli, Rolf Fuchs, Richard Wanger und Jelena Grässli (v. l.).

Über 400 Branchenleute warten im Zürcher Kaufleuten ge-
spannt darauf, wer sich in den Kategorien Bäcker-Kondi-
tor-Confiseur, Koch, Fleischfach- sowie Restaurationsfach-
mann Berufsbildner des Jahres nennen darf. In den vier 
Kategorien sind jeweils drei Lehrmeister nominiert, die von 
einem Lernenden angemeldet wurden. Die TV- und Radiofrau 
Mona Vetsch zeigt sich in Hochform und führt mit Humor und 
Schlagfertigkeit durch die Preisverleihung. Mehr noch, vor 
dem Publikum verrät sie: «Ich bin bei keinem Job derart ins 
Schleudern gekommen wie damals, als ich serviert habe.»  

Sämtliche Nominierte für den Zukunftsträger 2019 kön-
nen sich über einen Gutschein von 2000 Franken freuen, die 
Gewinner sogar über 6000 Franken. Eric von Graefe, Leiter der 
Geschäftseinheit Culinarium bei der Bischofszell Nahrungs-
mittel AG, erklärt: «Der Zukunftsträger ist eine einmalige 
Plattform, die alle Berufskategorien der Branche zusammen-
fasst. Die Ausbildner, die sonst im Hintergrund stehen, wollen 
wir bewusst ausstellen.» Michael Siebenmann, Marketinglei-
ter beim Verband GastroSuisse, der zusammen mit der Bi-
schofszell Nahrungsmittel AG die Trägerschaft bildet, sagt: 
«Es gibt einen Fachkräftemangel. Deshalb unterstützen wir als 
Verband jedes Engagement für die Ausbildung.» 

Die Nominierten zeigen auf der Showbühne Emotion und 
Passion für ihre Berufe. «Es wäre schön, wenn es von diesen 
Engagierten noch etwas mehr in der Branche gäbe», sagt die 
erfolgreiche Sterneköchin Silvia Manser von der Truube in 
Gais AR, die Jurymitglied ist. Bruno Lustenberger, Präsident 
von GastroAargau lobt: «Für uns im Gastgewerbe ist es wichtig, 

Vorbilder zu haben. Genau das sind die Zukunftsträger.» Jakob 
Huber, Delegierter des Verwaltungsrats von Gastroconsult: 
«Der Anlass ist eine wunderbare Gelegenheit, Lehrmeister für 
ihr Engagement zu Ehre kommen zu lassen.» GastroSuisse- 
Vizepräsidet Massimo Suter gibt zu verstehen: «Die Lehrlinge 
sind unsere Zukunft. Ein Lehrling kann nur so gut sein, wie er 
im Betrieb ausgebildet wird.»

Die Gewinner des Jahrgangs 2019 sind etwas einseitig ver-
teilt. Aus der Romandie figuriert unter den Nominierten nie-
mand. Joël Grandjean von Dubey-Grandjean in Romont FR, 
der 2018 in der Kategorie Bäcker-Konditor-Confiseur gewann, 
sagt deshalb: «Ich habe heute Abend meine Lehrlinge nach 
Zürich mitgenommen, damit sie für diese Preisverleihung 
motiviert werden.» 

«Optimale Verbindung zwischen Humor und Perfektion»
Unter den vier Siegern 2019 befindet sich keine einzige Frau, 
dafür mit Rolf Fuchs von den Jeunes Restaurateurs ein junger, 
kreativer Koch aus dem Berner Oberland. «Mir ist es wichtig, 
die Faszination und die Leidenschaft für diesen emotionalen 
Beruf weiterzugeben.» Empfängerin seines Fachwissens ist 
Lehrtochter Laura Loosli, die ihren Chef für den Zukunftsträ-
ger angemeldet hat und im März Gusto-Siegerin wurde. «Rolf 
Fuchs ist ein Vorbild im Umgang mit Menschen und wie er den 
Betrieb führt. Er macht es mit Freude und besitzt die optimale 
Verbindung zwischen Humor und Perfektion für die Arbeit», 
lobt sie ihren Chef. Er betont, es gebe für Jugendliche mehr als 
nur Bürojobs oder den Weg zum Studium. 

Fabian Aegerter vom Restaurant Waldmannsburg in Düben-
dorf ZH ist bester Berufsbildner der Kategorie Restaurations-
fachmann. Seine Lehrtochter Csilla Dobszay sagt: «Ich schloss 
dieses Jahr die Lehre ab. Dass nun Fabian Aegerter gewonnen 
hat, ist für mich der schönste Abschluss, den ich haben konnte.» 
Lobende Worte gibt es auch von Nicole Geisser, einer weiteren 
Lehrtochter, die ihrem Chef Robert Berwert von der gleichna-
migen Metzgerei in Oberurnen GL zum Sieg verhilft. Die Tro-
phäe möchte Berwert beim Eingang in seinem Ladenlokal 
ausstellen. «Er zeigt sehr viel Einsatz für uns. Er fördert und 
fordert», erklärt Geisser. Schliesslich räumt in der Kategorie 
Bäcker-Konditor-Confiseur Richard Wanger ab. «Er hat es ver-
dient, weil er mit viel Leidenschaft und Freude hinter der Ar-
beit steht», sagt Lehrtochter Jelena Grässli. «Nun bin ich in 
diesem Betrieb, der in der dritten Generation geführt wird, Teil 
der Familie geworden, oder nicht, Herr Wanger?», fragt Grässli 
vor dem Publikum. Seine Antwort: «Selbstverständlich!» Er 
werde es mit dem Siegergeld für das Team krachen lassen. 

«Es geht immerhin um den Nachwuchs»
Der scheidende Zukunftsträger-Jurypräsident Georges Knecht 
(74) erklärt, es werde immer schwieriger, sich für einen Berufs-
bildner zu entscheiden, weil die Nominierten Jahr für Jahr 
gleichwertiger werden. Bei den Köchen sei die Entscheidung 
dieses Jahr besonders komplex gewesen. Die Jury musste nach 
dem Tag noch einmal darüber schlafen. Sieger Rolf Fuchs be-
zeichnet er als «Top-Ausbildner» und Laura Loosli als «Su-
per-Lehrtochter.» Für die Zukunft wünscht sich der diplo-

mierte Küchenchef, dass der Preis etwas breiter gestreut werde, 
auf dass der Zukunftsträger in der Branche bekannter werde. 
«Es ist gut, dass es den Zukunftsträger gibt, denn es geht im-
merhin um den Nachwuchs!» Alle würden wegen des Fach-
kräftemangels jammern. Um diesem Problem entgegenzu-
treten, brauche es gute Lehrmeister und Ausbildner. «Deshalb 
sind die Zukunftsträger wichtig für die Branche!» Knecht geht 
mit gutem Beispiel voran: Er hat einen Sohn, der bei Hyatt in 
Kuala Lumpur Küchenchef ist und eine Tochter in der Ge-
schäftsleitung von Kempinski in Genf. 

Zukunftsträger-Urgestein Knecht tritt als Jurypräsident 
zurück. Er habe in seiner Karriere immer selbst bestimmt, 
wann er aufhören wolle. Knecht macht Thomas Nussbaumer 
Platz. Er ist Betriebsleiter Gastronomie bei der Fachhoch-
schule Nordwestschweiz in Olten SO und Präsident des 
Schweizer Kochverbands.

Die Siegerinterviews lesen Sie ab Seite 12 bis 13.

DIE BERUFSBILDNER DES JAHRES HEISSEN:
•  Rolf Fuchs, Restaurant Panorama Hartlisberg, Steffisburg 

BE, in der Kategorie Koch
•  Richard Wanger, Confiserie Wanger, Buchs SG und Liech  - 

tenstein, in der Kategorie Bäcker-Konditor-Confiseur
•  Fabian Aegerter, Restaurant Waldmannsburg, Dübendorf 

ZH, in der Kategorie Restaurationsfachmann
•  Robert Berwert, Metzgerei Berwert AG, Oberurnen, in der 

Kategorie Fleischfachmann
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 Was bedeutet Ihnen der Titel Zukunftsträger? 
Es wäre mir eine grosse Freude und gleichzeitig eine Ehre, 
einen so persönlichen Preis entgegenzunehmen. Es würde 
eine positive und sympathische Botschaft für unseren 
Ausbildungsbetrieb wiederspiegeln und ausstrahlen.
 
 Wie beurteilen Sie den Zustand Ihrer Branche Koch? 
Bekanntlich leidet nicht nur unsere Branche an einem 
Fachkräftemangel. Dies liegt nicht nur an den schwächeren 
Jahrgängen, auch tun sich die handwerkliche Berufsausbil-
dungen schwerer.
  
 Was ist Ihr persönlicher Vorschlag zur Lösung des Nach-
wuchsproblems?
Nicht nur im Elternhaus, sondern auch schon in der Grund-
schule müsste den Kindern gesunde Ernährung, Konsumver-
halten und eine nachhaltige Kultur vorgelebt und beigebracht 
werden. Dies würde die Wertschätzung für das Handwerk und 
unsere Branche steigern.  
  
 Was geben Sie dem Nachwuchs mit auf den Weg? 
Die Grundausbildung öffnet die erste Tür in eine wirklich 
spannende Welt. 
Die fast grenzenlosen Möglichkeiten, die unsere Branche bietet, 
warten nur darauf, genutzt zu werden. So viele Eindrücke und 
Emotionen erlebt man niemals mit einem «Schreibtischjob».

 Was bedeutet Ihnen der Titel Zukunftsträger? 
Er bedeutet uns sehr viel und zeigt, dass wir uns auf dem 
richtigen Weg befinden. Wir möchten unsere Stärken leben 
und unsere Schwächen erkennen und an diesen arbeiten. 
Denn es ist wichtig, aus Fehlern zu lernen und somit unsere 
Lehrlinge bestmöglich mit unserem Wissen und unserer 
Freude am Beruf begleiten zu können.
 
 Wie beurteilen Sie den Zustand Ihrer Branche? 
Einerseits sind es die immer grösseren administrativen 
Aufwendungen, welche unsere Branche arg beschäftigt, 
beispielsweise die Lebensmittel- sowie die Arbeitssicherheit. 
Dazu kommen all die Allergene, welche wir mit Aufwand zu 
deklarieren haben. Andererseits müssen wir uns gegen die 
grossen Supermärkte durchsetzen, die mit billigen Brotprei-
sen die Kunden anlocken. Wir müssen mit Qualität überzeu-
gen. Trotz diesen Herausforderungen glaube ich fest daran, 
dass wir weiterhin grosse Chancen haben werden.
  
 Was ist Ihr persönlicher Vorschlag zur Lösung des Nach-
wuchsproblems?
Wir müssen uns im Umgang mit den Jugendlichen verbessern. 
Wir müssen uns genügend Zeit für sie nehmen, um ihnen so 
eine unvergessliche und tolle Lehrzeit zu ermöglichen. Sie wer-
den ihrem Umfeld von der tollen Zeit erzählen und so mögli-
cherweise den einen oder anderen für diese Lehre motivieren. 
Ausserdem  müssen wir an unserem Branchenimage arbeiten. 
Damit meine ich: sauberes Erscheinungsbild der Unternehmer, 
Ausstrahlung von Zufriedenheit und Stolz für den Beruf.                                                                       
  
 Was geben Sie dem Nachwuchs mit auf den Weg? 
Ich möchte ihnen Respekt , tolle Umgangsformen und Freude 
am Lernen und am Beruf weitergeben.  Mein Ziel ist es, den 
Nachwuchs so zu begeistern, dass sie unserem Beruf treu 
bleiben und weiterhin dazulernen möchten.

★  Rolf Fuchs 
Restaurant Panorama Hartlisberg, Steffisburg BE

 Was bedeutet Ihnen der Titel Zukunftsträger? 
Er ehrt mich und macht mich unglaublich stolz. Es gibt kein 
grösseres Kompliment für deine Arbeit als Ausbildner, als die 
Nomination durch deine Lernenden. Ich hoffe, dass sich 
weitere engagierte Fachkräfte dazu entschliessen, auszubil-
den und damit jungen Talenten die Möglichkeit auf eine 
einzigartige Ausbildung zu geben.
 
 Wie beurteilen Sie den Zustand Ihrer Branche Restaura-
tion? 
Das Gastgewerbe, aber auch die anderen Preisträgerbranchen 
stehen in einem unglaublichen Wettbewerb. Es ist eine grosse 
Herausforderung, im Gäste- und Mitarbeitermarkt über Jahre 
und Jahrzehnte zu bestehen. Viele Traditionsbetriebe schaf-
fen die Nachfolgeregelung nicht, und wertvolle Ausbildungs-
betriebe gehen dadurch verloren.
  
 Was ist Ihr persönlicher Vorschlag zur Lösung des Nach-
wuchsproblems?
Koordination der Ausbildungspartner, Schulung der Ausbild-
ner, praxisbezogene Lerninhalte, motivierende Lernziele und 
Arbeit, Wertschätzung und vor allem Erfolgserlebnisse schaf-
fen. Aber das Wichtigste für uns Ausbildner ist: selbst ein gutes 
Vorbild zu sein. 
  
 Was geben Sie dem Nachwuchs mit auf den Weg? 
Das Wichtigste sind unsere Gäste. Wir machen sie glücklich, 
und glückliche Gäste lassen unsere Glückshormone springen. 
Sie lassen uns vergessen, dass wir zu ungewöhnlichen Zeiten 
arbeiten und während des Services einem grossen Stress 
ausgesetzt sind. Weiter rate ich allen jungen Gastronomen: 
Suchen Sie sich das passende Umfeld, den richtigen Betrieb 
mit dem passenden Team, arbeiten Sie professionell, bleiben 
Sie unkompliziert, und Karrierechancen tun sich auf. 

 Was bedeutet Ihnen der Titel Zukunftsträger? 
Das ist etwas vom Schönsten, das uns bis jetzt auf der beruf-
lichen Laufbahn passiert ist, und erfüllt uns natürlich mit 
Stolz.  Verändern wird der Titel wohl nichts, denn anschei-
nend haben wir ja schon vieles richtig gemacht (schmunzelt).
 
 Wie beurteilen Sie den Zustand Ihrer Branche Fleischfach-
mann? 
Wir befinden uns im Wandel. Altbewährtes und Neues tau-
schen sich ab, den Bedürfnissen unserer Kunden entspre-
chend. Am meisten Gesprächsstoff liefert die artgerechte 
Haltung unserer Nutztiere und die Verarbeitung und damit 
der nachhaltige Umgang mit unseren Rohmaterialien. 
  
 Was ist Ihr persönlicher Vorschlag zur Lösung des Nach-
wuchsproblems?
Die handwerklichen Berufe sollten schon während der Schul-
zeit durch die Lehrer, aber auch durch die Eltern den Kindern 
nähergebracht werden. So finden diese schönen Berufe in der 
Gesellschaft wieder Anerkennung.        

 Was geben Sie dem Nachwuchs mit auf den Weg? 
Eine solide Grundausbildung öffnet das Tor, sich in diesem 
Beruf weiterentwickeln zu können. 

★  Fabian Aegerter 
Inhaber und Geschäftsführer des Restaurants Wald-
mannsburg in Dübendorf ZH

★  Robert Berwert  
Berwert Metzgerei & Partyservice in Oberurnen GL

★  Richard Wanger 
Confiserie Wanger AG, Schaan FL, Vaduz FL und Buchs SG

Der abtretende Jurypräsident Georges Knecht (rechts) erntet Beifall 
von Eric von Graefe (vorne links). Jurymitglied Silvia Manser (links 
hinten) verfolgt das Geschehen aufmerksam.  

GastroSuisse-Vize Massimo Suter (links) mit der Delega-
tion von GastroThurgau um Präsident Ruedi Bartel (2. v. l.) 

Mona Vetsch zeigt sich bei ihrer Moderation in Hochform: 
«Beim Servieren bin ich ins Schleudern gekommen.»

Gespanntes Warten beim Apéro vor der grossen Preisverleihung 
im Festsaal.
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 Wie beurteilen Sie den Zustand Ihrer Branche Koch? 
Bekanntlich leidet nicht nur unsere Branche an einem 
Fachkräftemangel. Dies liegt nicht nur an den schwächeren 
Jahrgängen, auch tun sich die handwerkliche Berufsausbil-
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Die Grundausbildung öffnet die erste Tür in eine wirklich 
spannende Welt. 
Die fast grenzenlosen Möglichkeiten, die unsere Branche bietet, 
warten nur darauf, genutzt zu werden. So viele Eindrücke und 
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★  Rolf Fuchs 
Restaurant Panorama Hartlisberg, Steffisburg BE
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Das sind dieses Jahr die  
besten Ausbildner des Landes

Sie setzen sich mit 
ganzer Leidenschaft 
und all ihrem Know-
how für ihre Lernenden 
ein. Für ihr Engagement 
wurden vier Ausbildner 
mit dem «Zukunfts-
träger 2019» geehrt.

Freudentränen, Jubelschreie und 
strahlende Gesichter – die gab es 
am 2. September im Zürcher Kauf-
leuten nicht nur auf der Bühne  
bei den Gewinnern des «Zukunfts- 
träger»-Preises, sondern auch bei 
den rund 450 Gästen und Angehö-
rigen im Publikum. 

Einer, der sich besonders 
freute, war Rolf Fuchs. Der «Zu-
kunftsträger 2019» in der Katego-
rie Koch hat schon ziemlich alles 
gewonnen, was man in der Gastro-
nomiebranche gewinnen kann – 
vom «Koch des Jahres» über Welt-
meistertitel und Goldmedaillen 
an internationalen Wettbewerben 
bis zum «Gastrostern».  

Lernende nominieren ihre Chefs

«Der Titel Zukunftsträger ist für 
mich etwas Spezielles, weil ich 
nichts zum Gewinn beitragen 
konnte», sagt Rolf Fuchs. Ganz 
korrekt ist diese Aussage nicht. 
Für den Preis nominiert werden 
nur besonders engagierte und mo-

Die Zukunftsträger

Kategorie Bäcker-Konditor-Confiseur(in) 
 

Richard Wanger 

Bäckerei Wanger 
Schaan (FL) 

Zum ersten Mal ist mit Richard Wanger  
ein Ausbildner aus dem Ausland nominiert 
worden. Als Zukunftsträger vorgeschlagen 
hat den Bäcker aus dem Fürstentum Liech-
tenstein seine Lernende Jelena Grässli. 
Richard Wanger liebt sein Handwerk. Für 
ihn war von Kindesbeinen an klar, dass er 
Bäcker-Konditor-Confiseur wird. Er führt 
die Bäckerei Wanger in dritter Generation. 
Gerade den familiären Umgang weiss Je-
lena Grässli sehr zu schätzen. Sie schwärmt: 
«Ich fühlte mich schon von Lehrbeginn an, 
als wäre ich ein Teil der Familie.»

Kategorie Fleischfachmann/-frau 
 

Robert Berwert

Metzgerei Berwert 
Oberurnen/GL

Robert Berwert möchte, dass seine Lernen-
den «mit einem guten QV-Abschluss in die 
Welt gehen und ihren Lohn nach L-GAV 
auch wirklich verdienen». Er legt bei der 
Ausbildung der Lernenden grossen Wert 
auf Qualitätsarbeit, Teamwork und Sozial-
kompetenz. Als «Zukunftsträger 2019» vor-
geschlagen wurde der Ausbildner von Nicole 
Geisser. Sie hat das Gymnasium abgebro-
chen, um bei Berwert die Grundbildung 
Fleischfachfrau zu machen. Über ihren Chef 
sagt sie: «Er macht mehr für seine Lernen-
den als andere, fordert aber auch mehr.»

Kategorie Koch/Köchin 
 

Rolf Fuchs

Restaurant Panorama Hartlisberg 
Steffisburg/BE

«Rolf Fuchs ist ein Vorbild für mich», sagt 
Laura Loosli über ihren Ausbildner. Kein 
Wunder, ihr Lehrmeister ist einer der wett-
bewerbserfahrensten, erfolgreichsten und 
mit Auszeichnungen höchstdotierten Köche 
des Landes. Fuchs möchte den Jugendli-
chen zeigen, dass es mehr gibt als nur Büro-
jobs. Mit seiner Leidenschaft fürs Kochen 
und der Freude, im Wettkampf über sich  
hinauszuwachsen, hat Rolf Fuchs seine Ler- 
nende bereits angesteckt. Laura Loosli hat 
dieses Jahr den Kochlehrlingswettbewerb 
«Gusto» gewonnen. 

Kategorie Restaurationsfachmann/-frau 
 

Fabian Aegerter

Restaurant Waldmannsburg  
Dübendorf/ZH  

Seine Lernenden sollen nicht bloss das  
Qualifikationsverfahren am Lehrende be-
stehen. Fabian Aegerters Ziel ist es, dass sie 
fit für den Berufsalltag sind und Freude an 
ihrem Job haben. Ausserdem möchte er die 
jungen Berufsleute dazu motivieren, ihr 
Wissen später selber an Lernende weiter-
zugeben. Weil er sich immer so vorbildlich  
für seine Lehrlinge einsetzt, hat ihn Csilla 
Dobszay für den «Zukunftsträger 2019» 
angemeldet. Dass ihr Ausbildner nun gewon-
nen hat, ist für sie «der schönste Abschluss 
meiner Lehre, den wir haben können».

tivierende Ausbildner. Ob sie das 
sind, entscheiden die wohl fach-
kompetentesten und härtesten 
Kritiker, die es gibt: ihre eigenen 
Lernenden. Sie sind es auch, die 
ihre Lehrmeister zur Teilnahme 
anmelden, um sich auf diese Art 
bei ihnen zu bedanken und ihren 
Einsatz wertzuschätzen. 

Die Moderatorin Mona Vetsch 
führte charmant durch die Preis-
verleihung. Von den Lernenden 
wollte sie wissen, was denn an ih-
ren jeweiligen Ausbildnern so toll 

sei. Am häufigsten genannt wurde, 
dass diese viel Geduld, Verständ-
nis und ein offenes Ohr für die 
Lernenden haben, sich immer Zeit 
für sie nehmen, menschlich sind 
und gut erklären können.

Georges Knecht tritt zurück

Die letzten neun Jahre leitete  
Georges Knecht die Zukunftsträ-
ger-Jury. Mit seinem Engagement 
hat der Ehrenpräsident der Hotel  
& Gastro Union den Wettbewerb 

um die besten Ausbildner des Lan-
des massgeblich mitgeprägt. Nun 
tritt Georges Knecht zurück. Sein 
Nachfolger als Jurypräsident wird 
Thomas Nussbaumer, Leiter Gas- 
tronomie an der Fachhochschule 
Nordwestschweiz. 

Bei all der Freude und Wert-
schätzung gab es auch einen klei-
nen Wermutstropfen. Im Gegen-
satz zum letzten Jahr fehlte es an 
Nominationen aus der Romandie 
und dem Tessin. Das soll sich für 
2020 ändern. RICC A R DA FR EI

Die Lehrmeister des Jahres und ihre Lernenden:  Robert Berwert und Nicole Geisser, Fabian Aegerter und Csilla Dobszay , 
Laura Loosli und Rolf Fuchs sowie Richard Wanger und Jelena Grässli (v. l.). Z VG
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Seit 2011 verleihen «Gastro-
journal» und die Bischofszell 

Nahrungsmittel AG den Titel 
«Zukunftsträger» in den  
Kategorien Bäcker(in)/

Konditor(in)/Confiseur(in), 
Fleischfachmann/-frau, Koch/

Köchin und Restaurations- 
fachmann/-frau. Dahinter steht 
die Idee, das Engagement für 
die handwerkliche Berufsbil-

dung zu fördern. Die Ausbild-
ner, die unermüdlich und mit 
grossem Einsatz Lernende  

ausbilden und fördern, sollen 
mit dem Preis eine verdiente 

Anerkennung für ihre Leistung  
erhalten. Ausgezeichnet werden 
besonderes Engagement beim 

Vermitteln von Grund- 
lagen, Handwerk, Fachkompe-
tenz und Wissen, aber auch so-
ziale Integration, die Förderung 
der Lernenden und deren Per-
sönlichkeit sowie das Hochhal-
ten des Berufsstolzes. Für den 
Preis angemeldet werden die 

Lehrmeister von ihren Lernen-
den. Eine Fachjury bewertet die 

Kandidaten. Pro Berufskate-
gorie werden drei Lehrmeister  

nominiert, von der Jury 
 besucht und beurteilt. Einer 

von ihnen wird zum Lehrmeister 
des Jahres bestimmt und erhält 

6000 Franken Preisgeld.
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Voici les meilleurs formateurs 
helvétiques de l’année 

L’engagement de quatre 
formateurs qui mettent 
toute leur passion et 
leur savoir-faire pour 
former la relève vient 
d’être récompensé dans 
le cadre des Porteurs 
d’avenir 2019. 

Des larmes de joie, des acclama-
tions et des visages étincelants: 
tel est le spectacle que les lauréats 
des Porteurs d’avenir 2019 ont li-
vré le 2 septembre dernier au fa-
meux Kaufleuten, à Zurich, en pré-
sence de quelque 450 invités triés 
sur le volet.

Et si les quatre lauréats 
avaient des raisons d’être heureux, 
l’un d’eux – Rolf Fuchs – l’était 
tout particulièrement. Car si le 
Porteur d’avenir de la catégorie 
cuisinier a déjà gagné tout ce qui 
peut l’être dans son domaine, du 
titre de Cuisinier de l’année à ce-
lui de champion du monde ou de 
«Gastrostern» décerné lors de la 
Nuit des Gastronomes, il apprécie 
l’honneur qui lui a été rendu.

Nommés par leur apprenti

«Le titre de Porteur d’avenir est 
quelque chose de spécial pour moi, 
car je ne pouvais pas œuvrer moi-
même pour la victoire», explique 

Les Porteurs d’avenir

Catégorie boulanger-pâtissier-confiseur  
 

Richard Wanger 

Boulangerie Wanger,  
Schaan, Liechtenstein 

Avec le propriétaire de la boulangerie-pâ-
tisserie-confiserie Wanger à Schaan, au 
Liechtenstein, c’est la première fois qu’un 
formateur étranger est nommé. Selon son 
apprentie Jelena Grässli, il mérite le titre 
qu’il a décroché car il a une réelle passion 
pour son métier et sait créer un environ-
nement de travail formidable. Dès son plus 
jeune âge, Richard Wanger a su qu’il voulait 
exercer ce métier et exploiter la maison fa-
miliale, dont il représente la troisième gé-
nération. Jelena Grässli apprécie tout parti-
culièrement l’esprit stimulant et valorisant 
qui y règne, raison pour laquelle sans doute 
elle a tout de suite senti qu’elle faisait partie 
de la famille. 

Catégorie boucher-charcutier 
 

Robert Berwert

Boucherie Berwert,  
Oberurnen (GL)

Pour Robert Berwert, l’essentiel est que ses 
apprentis réussissent brillamment leurs 
procédures de qualification et qu’ils enta-
ment leur carrière professionnelle en tou-
chant un bon salaire, conforme à la CCNT. 
Il attache aussi une grande importance au 
travail de qualité, à l’esprit d’équipe et aux 
compétences sociales dans la formation 
d’apprentis. S’il a pu être désigné comme 
Porteur d’avenir 2019 dans la catégorie bou-
cher-charcutier, c’est parce que son nom a 
été proposé par son apprentie Nicole Geis-
ser. Pour l’avoir côtoyé, la jeune femme dit 
de lui qu’il s’engage plus que quiconque pour 
ses apprentis, mais qu’il exige aussi d’eux 
davantage que les autres.

Catégorie cuisinier 
 

Rolf Fuchs

Restaurant Panorama Hartlisberg, 
Steffisburg (BE)

«Rolf Fuchs est un modèle pour moi», dé-
clare d’emblée Laura Loosli à propos de son 
maître d’apprentissage, dont elle apprécie 
les compétences, l’enthousiasme et l’enga-
gement vis-à-vis de la relève. Il faut dire que 
le chef est l’un des plus brillants de sa géné-
ration et qu’il a déjà eu l’occasion de se dis-
tinguer à de nombreuses reprises. De plus, 
il attache une grande importance à la for-
mation pratique et offre un large éventail de 
possibilités de formation continue au sein 
de son entreprise. Quant à sa passion et à 
sa ténacité, il est parvenu à la transmettre à 
de nombreux jeunes professionnels, à com-
mencer par Laura Loosli, qui a remporté 
cette année la finale du concours «gusto».

Catégorie spécialiste en restauration 
 

Fabian Aegerter

Restaurant Waldmannsburg,  
Dübendorf (ZH)  

L’objectif que Fabian Aegerter fixe à ses ap-
prentis n’est pas seulement de réussir leurs 
procédures de qualification; il attend d’eux 
qu’ils aiment leur travail et qu’ils se sentent 
à l’aise dans leur pratique du métier au quo-
tidien. En outre, le Porteur d’avenir dans la 
catégorie spécialiste en restauration aime-
rait que ses anciennes recrues transmettent 
plus tard leurs connaissances à leur tour. Il 
a été nommé par son apprentie Csilla Dobs-
zay, qui apprécie spécialement ses connais-
sances techniques et l’atmosphère moti-
vante qu’il instaure au sein de son équipe. 
A ses yeux, le fait qu’il ait gagné est la meil-
leure conclusion possible dont elle pouvait 
rêver pour son apprentissage.

Rolf Fuchs. Une analyse pas tout 
à fait correcte, dans la mesure où 
c’est son engagement quotidien 
en faveur de ses apprentis qui lui a 
valu d’être nommé par l’une de ses 
propres apprentis. La particula-
rité de cette distinction est en effet 
de permettre aux jeunes profes-
sionnels de désigner eux-mêmes 
leur maître d’apprentissage, ce 
qui est pour eux une manière de 
les remercier et de contribuer à la 

reconnaissance publique de leur 
engagement. 

Maîtresse de cérémonie, Mona 
Vetsch a profité de la présence sur 
place des apprentis pour leur de-
mander selon quels critères ils ju-
geaient leur maître d’apprentis-
sage. La patience, la compréhen-
sion et l’écoute ont été cités le plus 
souvent, tout comme l’empathie 
et la capacité à transmettre ses 
connaissances. 

Au cours des neuf dernières an-
nées, Georges Knecht a pré-
sidé le jury des Porteurs d’avenir. 
Grâce à son engagement, le pré-
sident d’honneur de Hotel & Gas-
tro Union, qui siégeait pour la der-
nière fois cette année, a rendu 
l’événement incontournable. Son 
successeur sera Thomas Nuss-
baumer, responsable Gastrono-
mie à l’Ecole professionnelle de la 
Suisse du Nord-Ouest.   (RI F/P CL)

 
 

 

Depuis 2011, GastroJournal et 
Bischofszell Produits Alimen-
taires SA décernent le titre de 

«Porteurs d’avenir» dans les ca-
tégories boulanger-pâtis-

sier-confiseur, boucher-charcu-
tier, cuisinier et spécialiste en 
restauration dans le but de fa-
voriser l’engagement et la for-

mation professionnelle. Les 
maîtres d’apprentissage qui for-

ment et encouragent les ap-
prentis avec beaucoup de per-

sévérance et d’engagement 
sont le fondement de la qualité 
de l’artisanat suisse. Le prix leur 

confère une reconnaissance 
méritée, soulignant leur enga-
gement dans la transmission 

des fondamentaux, du métier, 
des compétences spécialisées 
et du savoir. Mais également 

pour l’intégration sociale, l’en-
couragement des apprentis et 

de leurs personnalités, ainsi que  
la préservation de la fierté du 

métier. Les maîtres d’apprentis-
sage sont inscrits par leurs ap-

prentis. Un jury spécialisé indé-
pendant évalue les candidats. 
Trois maîtres d’apprentissage 
par catégorie sont nommés et 
évalués par le jury. L’un d’entre 
eux est désigné maître d’ap-

prentissage de l’année.

Les maîtres d’apprentissage de l’année et leur apprentie: de g. à dr., Robert Berwert et Nicole Geisser, Fabian Aegerter et 
Csilla Dobszay, Laura Loosli et Rolf Fuchs, ainsi que Richard Wanger et Jelena Grässli. D R
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Impressionen von der Preisverleihung

1   Zum Apéro gab es unter anderem: 
Rindszunge Carpaccio mit Gemüse- 
vinaigrette, Vitello tonnato sowie 
Sigriswiler Bachforellentatar mit 
Erbsenmousse und Currycreme. 
2   Die Spannung in den Reihen der 
Nominierten steigt. Lukas Flükiger (r.) 
hofft, dass sein Lehrmeister Christian 
Rufer gewinnt. 
3   Der Apéro wird traditionell von  
den Zukunftsträgern des Vorjahres 
ausgerichtet. Marcel Wüest brachte 
Lammgeschnetzeltes und Couscous 
mit, Anja Bühler glasierte Oberländer 
Kalbskopfbacken mit Kartoffelstampf 
und Karotten und Joël Grandjean 
versüsste den Abend mit Freiburger 
Kilbi-Spezialitäten und seinen mit  
einer Goldmedaille ausgezeichneten 
Safran-Truffes. 
4   Fabian Aegerter und Csilla 
Dobszay jubeln. Sie planen mit dem 
Preisgeld einen Event fürs ganze 
«Waldmannsburg»-Team, weil alle 
mithelfen, Lernende auszubilden. 
5   Digitale Romantik: Während des 
Auftritts von Stereo Luchs werden 
Handy-Taschenlampen geschwenkt.
6   Moderatorin Mona Vetsch im 
Interview mit Jurypräsident Georges 
Knecht. 
7  Jürgen Mielke wurde von seinem 
Lernenden Ayrton Manuel Ortega 
nominiert. Damit dieser an der 
Preisverleihung teilnehmen kann, 
wurde er vom Militär freigestellt. 
B I LDER Z VG
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Porteurs d’avenir – Formateurs de l’année 2019

Particulièrement engagés pour les 
apprentis
Début septembre, dans les salles du Zürcher Kaufleuten, les meil-
leurs formateurs ont été désignés dans les catégories Cuisiniers, 
Boulangers-pâtissiers-confiseurs, Bouchers-charcutiers et Spécia-
listes en restauration. C’est déjà la neuvième fois que GastroSuisse 
et Bischofszell Nahrungsmittel AG ont attribué le titre de «Porteurs 
d’avenir – Formateurs de l’année». Le prix est doté de 10 000 francs 
par catégorie.

La présentatrice de radio et télévi-
sion Mona Vetsch animait la soirée 
festive avec plus de 450 invités. Sur 
la scène on a pu voir, en plus des 
formateurs honorés pour leur en-
gagement extraordinaire, aussi les 
apprentis qui avaient inscrit leur 
chef pour le titre.

Cette élection des Formateurs 
de l’année est une occasion très par-
ticulière car il s’agit de profession-

nels passionnés qui se soucient 
d’une manière très engagée de la 
relève, et par conséquent de l’avenir 
de notre branche. Il n’y a donc rien 
d’étonnant à ce que Mona Vetsch ait 
commencé la distribution des prix 
en ces termes: «Aujourd’hui il n’y a 
que les gagnants sur la scène, mais 
ils ont tous mérité un prix.»

Les trois nominés dans la caté-
gorie Bouchers-charcutiers, soit 

Martin Schwander de la Metzgerei 
Schwander à Riggisberg, Robert 
Berwert de la Metzgerei Berwert à 
Oberurnen et Christian Rufer de 
Bigler Fleischwaren à Büren an der 
Aare, n’ont pas facilité la tâche du 
jury professionnel indépendant. Un 
petit film par entreprise, quelques 
questions de la présentatrice, et déjà 
l’enveloppe dorée était apportée sur 
scène. 

La distinction va au canton de 
Glaris
Et c’est Robert Berwert qui est arrivé 
premier, avec son apprentie Nicole 
Gasser qui l’avait annoncé pour la 
distinction. Elle apprécie avant tout 
les formidables projets et la possibi-
lité de créer de nouveaux produits. 
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Pour la présentatrice Mona Vetsch une chose était claire: «Aujourd’hui seuls les gagnants sont sur la scène, mais tous 
ont mérité un prix.» (Photos: be)
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Formateur de l’année 2019 Robert Berwert avec son apprentie Nicole Geisser. Il 
attache de l’importance au travail de qualité et aux compétences sociales.

C’est ainsi que, pour son travail de 
maturité professionnelle, elle a créé 
une saucisse glaronaise à consom-
mer froide ou chaude. Et de son for-
mateur elle déclare fièrement: «Il 
fait toujours encore un peu plus que 
tous les autres. C’est ainsi par 
exemple qu’il a repris dans le cou-
rant de l’année deux apprentis d’une 
autre entreprise.»

Robert Berwert est convaincu: 
«On ne peut pas se contenter d’exi-
ger. Moi-même c’est pendant mon 
apprentissage que j’ai fait l’expé-
rience de la passion pour le travail, 
et maintenant je la passe plus loin.» 
Il veut transmettre tous les échelons 
du métier, attachant une importance 
particulière à la qualité, à la compé-
tence sociale et au travail d’équipe. 
Le jury souligne avant tout son enga-
gement au-dessus de la moyenne, 
ses compétences professionnelles et 
sa flexibilité, ainsi que la motivation 
individuelle et l’encouragement 
transmis aux apprentis. 

Précieux pour la branche
Après l’intervention du rappeur 
suisse Stereo Luchs est venue une 
interview avec Georges Knecht, Pré-
sident du jury sur le départ. Il a ac-
compagné le concours depuis ses 
débuts et se dit convaincu que cette 
récompense est un des moyens pour 
aborder le problème du manque de 
personnel qualifié. Il sera remplacé 
par Thomas Nussbaumer, Directeur 
Gastronomie à la Haute école spé-
cialisée Nord-ouest de la Suisse à 
Olten et Président de la Société 
suisse des cuisiniers.

Les autres gagnants étaient 
Rolf  Fuchs du Restaurant Pano- 
rama Hartlisberg à Steffisburg dans 
la catégorie Cuisiniers, Richard 
Wagner de l’entreprise du même 
nom à Schaan dans la catégorie 
Boulangers-pâtissiers-confiseurs, et 
Fabian Aegerter du Restaurant 
Waldmannsburg à Dübendorf dans 
la catégorie Spécialistes en restau-
ration.  be (lz)

Editorial

Datage – loi et gaspillage 
alimentaire en conflit!

Ces derniers jours on a pu lire que notre membre 
Christoph Jenzer spécifie, respectivement déclare 
très clairement, sur ses produits carnés à la fois  
«à consommer jusqu’au» et «conservé surgelé à 
–20 °C se conserve jusqu’au» – et cela dans le but 
assumé de diminuer le gaspillage alimentaire. Con
scient qu’en agissant ainsi il est en réalité dans l’illé
galité il a lancé un important débat en même temps 
que l’interpellation soumise actuellement par la 
Conseillère nationale Daniela Schneeberger (PLR/BL).  
A ce propos, dans le cadre de «Stretto 3» et dans le 
but d’éviter de potentiels cas d’abus, l’UPSV a déjà 
proposé d’appliquer, au lieu de la date de congé
lation en parallèle, l’information complémentaire 
«Par la congélation à –18 °C au minimum dans  
le délai de la date de la limite de consommation, la 
conservation se prolonge de X mois». Les premières 
réactions de la part des autorités indiquent que ce 
type d’information serait probablement acceptable 
pour le consommateur final, mais pas pour le 
commerce intermédiaire.
Il y a près de quatre ans nous avons déjà fait ici, 
resp. dans le cadre de «Largo» mais sans succès, la 
proposition de remplacer la date limite de consom
mation et la date de durée de conservation mini
male (DCM) par une indication unique «de préférence 
avant». Ceci parce que de nombreux consommateurs 
considèrent qu’un aliment qui aurait dépassé la date 
en question n’est plus consommable et qu’ils se 
contentent de le jeter; ils ne font d’ailleurs souvent 
pas non plus la différence entre les deux dates. Avec 
une indication «de préférence avant» on pourrait par 
contre introduire un terme à connotation positive qui 
renforcerait la responsabilité individuelle de l’utilisa
teur lors de l’évaluation de l’aliment. Il semble donc 
que, pour législateur et de manière analogue à l’UE, 
resp. au Codex alimentarius international, la date 
limite de consommation pour les aliments réfrigérés 
devra continuer à servir à la sécurité et la protection 
de la santé, et la DCM pour les autres à l’aspect 
qualitatif. On peut néanmoins se demander si un 
regroupement de ces deux indications en une seule 
date «de préférence avant» ne serait pas plus 
efficace – une idée qu’il s’agit de poursuivre au 
niveau international aussi! 

Ruedi Hadorn,  
directeur de l’UPSV

Financement des entreprises

Limite de cautionnement 
désormais plus élevée

La loi fédérale sur les aides 
 financières aux organisations 
de cautionnement en faveur 
des  PME révisée est entrée en 
vigueur en juillet.

Celui qui veut créer ou développer 
une entreprise est à la recherche 
d’un financement judicieux et adap-
té. La révision de la loi fédérale sur 
les aides financières aux organisa-
tions de cautionnement en faveur 
des PME, ainsi que l’ordonnance s’y 
rapportant, sont entrées en vigueur 
au 1er juillet 2019.

Grâce à la modification prévue 
il est désormais possible d’accorder 
des cautionnements aux PME d’un 
montant allant jusqu’à 1 million de 

francs. Les cautionnements sont 
possibles pour les financements sui-
vants:

 – Création d’une entreprise, se lan-
cer dans une activité d’entrepre-
neur indépendant

 – Reprise d’une entreprise existante 
(règlement d’une succession)

 – Financements des besoins d’ex-
ploitation

 – Investissements dans le capital 
investi

 – Acquisition et/ou développement 
ainsi que transformation des 
biens fonciers nécessaires à la 
PME

 – Assurer la sécurité du site; finan-
cements en vue de rationalisation 
et d’agrandissements.

 BG Mitte (lz)



2019

3Actualité

Le filet et l’os du mois
Chaque mois, l’UPSV attribue symboliquement un filet ou un os à une 
personnalité que la rédaction souhaite mettre en avant, positivement 
ou négativement.

Rester les bras croisés et attendre des temps meilleurs est 
rarement une bonne idée. Au vu du manque de personnel 
qualifié tout particulièrement, il est important de s’activer au 
lieu de se lamenter. Et il faut parfois aussi tenter de nouvelles 
voies. Le prix Porteurs d’avenir est un excellent exemple qui 
reflète cet état d’esprit. Son but est de promouvoir et de récom-
penser ceux qui s’engagent pour la formation professionnelle 
dans les métiers de bouche. Chaque année depuis 2011, au cours 
d’une magnifique cérémonie, on récompense les meilleurs 
maîtres d’apprentissage des catégories Boulanger-pâtissier-
confiseur, Cuisinier, Spécialiste en restauration et Boucher-char-

cutier. L’idée de mettre pour une fois les formateurs sur le 
devant de la scène est magnifique, eux qui restent sinon plutôt 
en arrière-plan. Car il faut le dire, transmettre un métier à des 
jeunes gens demande beaucoup de travail, de courage et de 
patience. Le prix des «Porteurs d’avenir – Formateurs de l’an-
née» est ainsi une magnifique occasion de rendre enfin hom-
mage à ces efforts. La manifestation festive regroupe non 
seulement jeunes et moins jeunes de différentes branches du 
secteur alimentaire, mais elle souligne aussi qu’ils ont toutes les 
raisons d’être fiers de leur métier.
C’est pourquoi nous tenons à exprimer ici nos sincères félicita-
tions à toutes ces personnes qui sont à l’origine du prix Porteurs 
d’avenir. Les membres du jury, et au premier rang son Président 
sur le départ Georges Knecht, les organisateurs (GastroSuisse et 
Bischofszell Nahrungsmittel AG), les mécènes, la présentatrice 
Mona Vetsch – qui sait faire de cette manifestation des instants 
très spéciaux –, les instigateurs, les sponsors, sans oublier 
naturellement les aides invisibles à l’arrière-plan – tous rendent 
cette grande fête possible et apportent ainsi une importante 
contribution à la promotion de la relève. db (lz)

Porteurs 
d’avenir
Organisateurs, promoteurs et 
aides 

Exposition spéciale Artisanat de la viande

Comment se crée un plaisir naturel
Comment se fabrique une sau-
cisse à rôtir de St-Gall IGP, où 
trouver le meilleur jambon cru 
et qui sera le gagnant du Cham-
pionnat suisse des jeunes bou-
chers-charcutiers? Celles-ci et 
bien d’autres activités, les visi-
teurs de l’Olma les trouveront 
dans l’exposition autour de 
 l’artisanat à la fois passion- 
nant et varié de la viande.

Admirer, suivre fiévreusement les 
activités, acheter ou mettre soi-
même la main à la pâte: l’exposition 
spéciale organisée par l’UPSV, 
l’ABZ, Proviande et l’association 
régionale de St-Gall dans la halle 9.0 
propose un programme passion-
nant et inhabituel pour les bons 
 vivants de tous âges.

6 postes de travail
Au centre de cette exposition spé-
ciale il y aura 6 postes de travail où 
le public pourra voir et en apprendre 
plus sur le délicat travail avec l’ali-
ment viande. Et l’une des princi-
pales attractions sera la compétition 
des meilleurs jeunes di plômés dans 
6 disciplines, visant à obtenir le très 
convoité titre de Champion suisse, 
alors que des  professionnels et des 
apprentis se  mesureront lors du 
Championnat suisse de plats de 
viande froide, qu’une relève talen-

tueuse s’entraînera pour Euro Skills 
et que les classes de l’école profes-
sionnelle montreront au public à 
quel point cette formation est diver-
sifiée.

Le samedi de la première se-
maine, les postes de travail laisse-
ront la place à un grand nombre de 

stands de marché à la disposition 
d’une sélection de producteurs lo-
caux. Une véritable place du marché 
accueillante avec des produits car-
nés traditionnels qui ont tous un 
lien étroit avec leur région d’origine 
et portent le signe de qualité pro-
tégé IGP (Indication Géographique 

Protégée). Les visiteurs seront ainsi 
invités à faire leurs achats.

Le principal critère de la bou-
cherie-charcuterie suisse est, c’est 
incontestable, la qualité, comme on 
pourra l’admirer pleinement lors 
de  l’Olma. L’Union Professionnelle 
Suisse de la Viande a de nouveau 
déterminé quels sont les meilleurs 
produits à base de viande et les a 
primés. Toutes ces saucisses, jam-
bons, pâtés, etc., ont été contrôlés 
quant à  leur saveur, odeur, appa-
rence, coupe et préparation par un 
jury spécialement formé. La totalité 
des produits gagnants dans les huit 
catégories, de même que les ga-
gnants par catégorie et le gagnant 
général, seront exposés à l’Olma.

Et voici comment la pâte 
devient saucisse
Les jeunes visiteurs de l’Olma ne 
seront pas oubliés puisque, avec 
l’aide de futurs bouchers-charcu-
tiers de l’association régionale de 
St-Gall, ils pourront découvrir en 
vrai l’art de fabriquer des saucisses, 
et ils pourront ensuite produire et 
déguster leur propre saucisse. Un 
large choix de matériel d’informa-
tion permettra par ailleurs d’ap-
prendre tout ce qu’il faut savoir à 
propos des diverses possibilités pro-
fessionnelles et de formation conti-
nue dans la boucherie-charcuterie.
 be (lz)

L’exposition spéciale de la boucherie-charcuterie suisse montre la grande 
diversité du métier qui traite de l’aliment viande. (Photo: Olma Messen)
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Impegnati per il futuro – Formatori professionali dell’anno 2019

Particolarmente impegnati per gli 
apprendisti
All’inizio di settembre sono stati premiati presso il «Kaufleuten» 
di Zurigo i migliori formatori professionali delle categorie Cuoco, 
Panettiere-pasticciere-confettiere, Macellaio-salumiere e Risto-
ratore. Per la nona volta, Gastro Suisse e Bischofszell Nahrungs-
mittel AG hanno assegnato il titolo di «Formatore professionale 
dell’anno». Il premio è dotato di 10 000 franchi per categoria.

La conduttrice TV e radio Mona 
Vetsch ha moderato la serata di festa 
alla presenza di oltre 450 ospiti. 
 Oltre ai formatori professionali, che 
venivano onorati per il loro impe
gno straordinario, sul palco vi erano 
anche gli apprendisti che avevano 
nominato i loro capi per il titolo.

L’elezione del maestro di tiro
cinio dell’anno è un’occasione dav
vero speciale. In effetti si tratta  
di professionisti impegnati che si 

prendono cura delle nuove leve e 
quindi del futuro del nostro settore. 
Perciò nessuno si è sorpreso quan
do Mona Vetsch ha iniziato la pre
miazione con l’affermazione «Oggi 
sul palco vi sono solo vincitori, tutti 
meritano un premio».

I tre candidati della categoria 
macellaisalumieri, Martin Schwan
der della macelleria Schwander  
di Riggisberg, Robert Berwert  
della macelleria Berwert di Ober

urnen e Christian Rufer della Bigler 
Fleischwaren a Büren an der Aare 
non hanno facilitato il compito alla 
giuria di esperti indipendenti. Un 
breve filmato per ciascuna azienda, 
qualche domanda da parte della 
moderatrice ed ecco che la busta 
dorata è stata portata sul palco.

Il premio va nel Canton 
Glarona
Robert Berwert ha vinto con la sua 
apprendista Nicole Gasser, che lo ha 
nominato per il titolo. Essa apprezza 
soprattutto i bei progetti e l’oppor
tunità di creare dei nuovi prodotti. 
Così ha creato per il suo lavoro di 
maturità professionale una Glarner 
Wurst, che si può gustare calda o 
fredda. Del suo istruttore dice con 

Unione 14

La rassegna speciale della macelle
ria all’Olma di San Gallo mostra 
l’artigianato variato e meraviglioso 
dell’alimento carne. 

Imprese 15

Negli scorsi mesi, nel settore  
delle spezie e degli additivi vi sono 
stati dei cambiamenti.

Imprese  16

L’USAV ha approvato la nuova 
soluzione settoriale «Linea guida 
per una buona prassi proce  
durale V4». 

Carne
Commestibili

e

Per la conduttrice televisiva e radiofonica Mona Vetsch non vi erano dubbi: «Oggi sul palco ci sono solo vincitori, tutti 
meritano un premio.» (Foto: be)
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Il Maestro di tirocinio dell’anno 2019, Robert Berwert, con la sua apprendista 
Nicole Geisser.

orgoglio: «Egli fa sempre qualcosa 
in più degli altri, ad esempio accet
tando durante l’anno anche due 
apprendisti provenienti da un’altra 
azienda.»

Robert Berwert è convinto: 
«Non si può limitarsi a pretendere. 
Ho sperimentato personalmente 
l’entusiasmo per il lavoro durante 
l’apprendistato e ora lo trasmetto 
ad altri.» Desidera insegnare il me
stiere fin dalla gavetta e attribuisce 
un’importanza particolare alla 
qualità, alle competenze sociali ed 
al lavoro in squadra. La giuria 
sotto linea soprattutto il suo impe
gno superiore alla media, la sua 
competenza professionale e flessi
bilità, nonché la motivazione indi
viduale e la promozione degli ap
prendisti.

Prezioso per il settore
Allo spettacolo del rapper svizzero 
Stereo Luchs ha fatto seguito un’in

tervista al presidente uscente della 
giuria per il «Maestro di tirocinio 
dell’anno» Georges Knecht, che  
ha accompagnato il concorso fin 
dall’inizio ed è convinto che questo 
premio costituisca una misura per 
affrontare il problema della caren
za di collaboratori qualificati. 
Knecht consegna il titolo a Thomas 
Nuss baumer, responsabile della 
gastronomia presso la Scuola 
Universi taria professionale della 
Svizzera nordoccidentale di Olten 
e presidente dell’Associazione sviz
zera dei cuochi.

Gli altri premiati sono Rolf 
 Fuchs del ristorante Panorama 
Hartlisberg di Steffisburg per la 
 categoria Cuoco, Richard Wagner 
dell’omonima azienda di Schaan 
per la categoria Panettieripastic
ciericonfettieri e Fabian Aegerter 
del ristorante Waldmannsburg di 
Dübendorf per la categoria Risto
ratori.   be (ic)

Editorial

Datazione – Legge e Food 
Waste in un solo colpo!

Negli ultimi giorni alcuni media hanno riferito che  
il nostro membro Christoph Jenzer, decisamente 
intenzionato a ridurre lo spreco alimentare, definisce, 
rispettivamente dichiara in modo chiaro i suoi 
prodotti a base di carne utilizzando contemporanea
mente le seguenti indicazioni: «da consumarsi entro 
il» e «congelato a –20 °C si conserva fino a». Ren
dendosi conto di agire, per la precisione, in modo 
illegale, Jenzer ha avviato tramite l’interpellanza 
attualmente inoltrata dalla consigliera nazionale 
Daniela Schneeberger (PLR/BL) una discussione che, 
tenuto conto del ricorso da parte di Jenzer in seguito 
ad una contestazione come pure della disposizione 
favorevole di singole persone dell’esecutivo e, a 
quanto pare, dell’utilizzo delle suddette indicazioni  
in altri cantoni, necessita ora di un chiarimento  
da parte delle autorità competenti. Nella sua presa di 
posizione su «Stretto 3» l’UPSC, per evitare potenziali 
casi di abuso, aveva già proposto di utilizzare  
al posto dell’indicazione parallela sulla congelazione, 
l’informazione aggiuntiva «Se congelato ad almeno 
–18 °C prima della scadenza della data Best before, la 
conservazione si prolunga di X mesi».  
Un po’ più di quattro anni or sono, nell’ambito della 
consultazione su «Largo» allora in corso, per pre venire 
potenziali casi di abuso,  l’UPSC aveva già proposto, 
senza successo, di sostituire la data di scadenza per il 
consumo e la data di conservazione minima, con una 
data unica «Best before (da con sumarsi preferibil
mente entro il)». Ciò in considerazione del fatto che 
numerose consumatrici e con sumatori ritengono che 
un alimento non sia più commestibile dopo la 
scadenza della rispettiva data. Tramite una indicazio
ne «Best before» si potrebbe introdurre un’informa
zione dalla connotazione positiva con l’esito di 
rafforzare la responsabilità del consumatore nella 
valutazione di un alimento. Dalla parte del legislatore 
e analogamente all’UE ed al Codex alimentarius 
internazionale, sembra invece che la data di scadenza 
per il consumo degli alimenti refrigerati continuerà ad 
essere determinante per la sicurezza e la protezione 
della salute anche in futuro. Ciò nonostante, è il caso 
di chiedersi se unire le due datazioni in un unico «Best 
before» non sarebbe più utile: una proposta che si 
tratta di seguire anche a livello interna
zionale! 

Ruedi Hadorn,  
direttore dell’UPSC

I vincitori dell’anno scorso sono sempre responsabili della proposta culinaria.
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Il filetto e l’osso del mese
L’UPSC attribuisce ogni mese un filetto o un osso simbolici ad  
una persona che si sia fatta notare dalla redazione in modo positivo  
o negativo.

Sedersi con le mani in mano e aspettare tempi migliori non è 
mai una buona idea. Proprio in merito alla carenza di mano
dopera specializzata è importante attivarsi invece di lamentarsi.  
A volte si tratta anche di tentare delle strade nuove. Un esempio 
che segue questa riflessione è dato dal premio per il maestro  
di tirocinio dell’anno, il cui scopo consiste nel promuovere e 
premiare l’impegno a favore della formazione professionale 
artigianale. Dal 2011 si svolge ogni anno una bella cerimonia 
durante la quale vengono premiati i migliori maestri di tirocinio 
delle categorie Panettierepasticciereconfettiere, Cuoco, 
Impiegato della ristorazione e Macellaiosalumiere. Quella di 

mettere per una volta al centro dell’attenzione coloro che si 
dedicano alla formazione è una bellissima idea. In effetti, 
insegnare una professione artigianale ad un giovane richiede 
parecchio lavoro, passione e pazienza. È bello che con il premio 
«Formatore professionale dell’anno» vengano onorati questi 
sforzi. Oltre a far incontrare giovani e meno giovani dei diversi 
ambiti del settore alimentare, l’evento festivo sottolinea che 
essi hanno il diritto di essere fieri del proprio artigianato.
Per questi motivi desideriamo esprimere un sincero ringrazia
mento a tutti coloro che si danno da fare per la premiazione  
del miglior formatore professionale dell’anno. Ai membri della 
giuria, primo fra tutti il presidente Georges Knecht, ai sostenitori 
(Gastro Suisse e Bischofszell Nahrungsmittel SA), ai benefattori, 
alla moderatrice Mona Vetsch (che non manca di trasformare 
questo evento in un’occasione davvero speciale), ai fornitori di 
idee, agli sponsor e, ultimi ma non per importanza, agli aiutanti 
invisibili dietro le quinte: tutti quanti rendono possibile lo svol gi 
mento di questo evento e danno quindi un contributo impor
tante alla promozione delle nuove leve. Ringraziamo tutti  
di cuore per il loro impegno! db (ic)

Maestro  
di tirocinio 
dell’anno
Organizzatori e aiutanti

Intervista al Consigliere nazionale Fabio Regazzi (PPD/TI)

«Qualche volta ho l’impressione di finire 
strozzato dalla burocrazia»
Fabio Regazzi (PPD/TI), Consi-
gliere nazionale e presidente del 
Consiglio di amministrazione 
della Regazzi Holding SA, espri-
me la propria opinione in un’in-
tervista sui temi importanti per 
l’industria della carne.

Se venisse eletto, quali sono le sue 
priorità e attività politiche in gene
rale?
Negli ultimi 8 anni mi sono occupa-
to con passione di temi di mobilità 
e di economia. Intendo quindi  
proseguire il mio impegno per il rin-
novo delle infrastrutture stradali e 
ferroviarie, nella lotta alla buro- 
crazia e a favore della formazione 
dei giovani, la risorsa numero 1 per 
il futuro della nostra economia.

Quali sono, secondo lei, le maggio
ri sfide per il settore della carne  
considerando che la carne, essendo 
fra tutti gli alimenti  quello che  
suscita più emozioni, si trova  
spesso al centro dell’attenzione  
nella società? Cosa farebbe per pro
muovere un consumo consapevole 
della carne?
Il bilancio ecologico della carne 
svizzera è sotto diversi aspetti mi-
gliore rispetto a quello di altri paesi. 

A livello politico, occorre favorire 
l’economia agricola rispettosa 
dell’ambiente. I consumatori, inve-
ce, dovrebbero imparare ad apprez-
zare la produzione indigena che 
sappiamo di primissima qualità. 

Nell’ambito dell’alimentazione 
constatiamo una crescente tenden
za alla messa sotto della popola
zione. Cosa ne pensa? Secondo lei, 
cosa si può fare per contrastare 
questa tendenza?
Si potrebbe contrastare certi mes-

saggi con delle campagne di sensi-
bilizzazione a sostegno di una cor-
retta informazione sulla qualità e 
sui pregi della carne svizzera, frutto 
di un allevamento sano e rispettoso 
dell’ambiente.

Tutti vorrebbero limitare la buro
crazia. Quando però si passa all’at
to concreto, succede l’esatto contra
rio. In che modo si potrebbe, 
secondo lei, mettere un freno effica
ce a questo sviluppo?
Ci sono giorni che come imprendi-

tore ho l’impressione di finire stroz-
zato dalla burocrazia. Per ridurla si 
potrebbe indurre l’amministrazione 
federale a – determinate condizioni – 
sottoporre i chili di ordinanze che 
produce al Parlamento in modo da 
costringerla ad autolimitarsi. Oppu-
re prevedere un tetto massimo cosic-
ché ad ogni nuova ordinanza, vi è 
l’obbligo di eliminarne una vecchia. 

Molti settori, tra i quali il nostro, 
devono confrontarsi con la man
canza di manodopera qualificata. 
Secondo lei, con quali mezzi si po
trebbe rivolgersi alle nuove leve per 
colmare questa lacuna?
In Ticino c’è la tendenza purtroppo 
diffusa a spingere i giovani verso 
una formazione medio-superiore 
anche quando non hanno partico-
lari attitudini allo studio. L’appren-
distato viene per contro spesso con-
siderato un ripiego quando invece 
per tanti giovani è il percorso che 
offre opportunità di impiego miglio-
ri. Occorre insistere nell’informa-
zione e nelle campagne di promo-
zione sin dalla scuola media, 
cercando di correggere il messaggio 
che un percorso professionale non 
è attrattivo, quando invece sappia-
mo che offre sbocchi e opportunità 
di carriera.  Intervista: be (ic)

Fabio Regazzi: «I consumatori dovrebbero imparare ad apprezzare la pro
duzione indigena che sappiamo di primissima qualità.» (Foto: mad)


