
«nachwUchsproBlem?
fachKräfte

kennen wir nicht.» 

Die Schicksale ähneln sich: Menschen aus Afghanistan, Syrien 

oder iran sind auf abenteuerliche Weise aus ihrer kriegsversehrten 

Heimat geflüchtet und haben hier Asyl gefunden. Viele von ihnen 

haben eine gute Schulbildung und Ausbildung in der Tasche, und 

sie suchen qualifizierte Arbeit. Mehrere haben es in die Firma von 

Markus und Susi Baumann geschafft. «Es hat sich bei den Migrati-

onsämtern wohl herumgesprochen, dass wir den Leuten eine faire 

Chance geben», stellen Susi und Markus fest. Sie weisen aber auch 

darauf hin, dass sie mit gut 30 Mitarbeitenden, davon 6 Lernende, 

eine Betriebsgrösse aufweisen, die in der Lage ist, Flüchtlinge mit 

allfälligen Sprachschwierigkeiten und mit kulturellen Unterschie-

den zu integrieren. Dazu findet auch ein regelmässiger Austausch 

mit den Betreuern statt. 

faire einschätzung

Das Prozedere ist mittlerweile eingespielt: Die Fachstelle für inte-

gration vermittelt den Flüchtling dem Betrieb zu einer Art Schnup-

perlehre. Hier geht er mit den Teams zur Arbeit. Markus und Susi 

Baumann wissen, dass ihre langjährigen Mitarbeiter das nötige 

Feingespür haben und Menschen fair einschätzen können. «Mei-

stens finden wir schnell heraus, ob es klappt.» im positiven Fall 

folgt ein Praktikum – Montag bis Mittwoch im Betrieb, Donnerstag 

und Freitag in der Schule mit Schwergewicht Sprache. Verläuft 

auch diese Phase gut, besteht die Möglichkeit, einen Lehrvertrag 

abzuschliessen. Der 34-jährige Yasin Jafari, verheiratet und Vater 

von zwei Kindern, ist in dieser Situation. Er hat im August die Lehre 

zum Plattenleger EBA begonnen.

ehrgeiziges ziel

Gleichzeitig mit Yasin trat der 25-jährige Ahmad Alsabbagh die 

EFZ-Lehre an, Mehsen Mohammad, ebenfalls 25 Jahre alt, steht im 

zweiten Lehrjahr, während sich Joma Mohaseli im Frühsommer auf 

das Qualifikationsverfahren vorbereitete. Jeden Freitagnachmittag 

und den ganzen Samstag übte er am Übungsobjekt, das Markus 

Baumann in Dagmersellen gekauft hatte. Die Verschiebung der 

praktischen Abschlussprüfung nahm er positiv auf, sie verschaffte 

ihm zusätzliche Trainingszeit. So konnte er nach der kritischen 

Beurteilung durch Markus Baumann an seinen Schwächen feilen. 

Markus Baumann, Ofen- + Cheminéebau, Platten- + Natursteinbeläge in Rorschach, 
setzt seit Jahren auf die Ausbildung von Flüchtlingen aus Vorderasien und dem 
Mittleren Osten. Die Erfahrungen sind durchwegs positiv, die ausgebildeten Fachkräfte 
ein Gewinn für die Branche.

Der Einsatz hat sich gelohnt, Joma schloss die Lehrabschlussprü-

fung mit der Gesamtnote 4.7 ab.

«man lernt sich kennen»

Markus und Susi Baumann sind immer wieder beeindruckt, wieviel 

positive Ausstrahlung die Flüchtlinge mitbringen. «Sie sind freund-

lich und hilfsbereit, das bringt ihnen im Team und bei den Kunden 

viel Sympathie.» Vor dem Hintergrund der oft tragischen Biografien 

ist das nicht selbstverständlich. Als die Baumanns im Sommer ihr 

eigenes Haus umbauten, kamen Mehsen und Joma dort zum Ein-

satz. Bei den gemeinsamen Mittagessen begannen sie, ihre per-

sönlichen Geschichten zu erzählen. Markus und Susi Baumann: 

«Vor diesem Hintergrund sind wir einfach beeindruckt, wie sie sich 

für ihre Ziele einsetzen.» Und sie betonen, wie wichtig diese neu 

Mehsen Mohammad, geb. 4.3.1995, aus Syrien, seit Juli 2016 in der 
Schweiz, ist im 2. Lehrjahr EFZ. 
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integration in Der ostschweiz
Der SPV hat im Jahr 2019/20 wiederum am Integrationsprogramm 
von Flüchtlingen und vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen 
mitgemacht. Von 11 Teilnehmern waren 5 am Plattenlegerberuf 
interessiert, 3 konnten platziert werden. Betriebe, die offen für dieses 
Projekt sind und eine EBA-Lehrstelle auf Sommer 2021 anbieten, 
können sich bei Carole Schäfer 
(Mail an carole.schaefer@plattenverband.ch) melden. 
Ein grosser Dank geht an alle, die sich bis heute am Projekt 
beteiligten.

Anzeige

Bei uns liegen sie richtig!

H + B Steiner GmbH - Zubehör für Aussenbeläge 
Altsagenstrasse 7 - 6048 Horw - Telefon 062 77 22 32 - info@smart-step.ch - www.smart-step.ch

Yasin Jafari, geb. 2.3.1986, aus Afghanistan, verheiratet, 
zwei Kinder, macht die EBA ab 1. August.

gewonnenen Fachkräfte für ihre Firma und die ganze Branche 

sind: «nachwuchsprobleme kennen wir nicht. Es gibt immer wie-

der motivierte Menschen, die wir für unsere Arbeit gewinnen 

können.»

https://www.baumannplatten.ch/markus-baumann/team/


