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Hanspeter Stadler* ist unser neuer 
Chefexperte am Qualifikationsverfahren 
der Plattenlegerberufe. Er hat die Nachfolge 
von Rico Cioccarelli angetreten.

Gratulation zu deiner neuen Aufgabe. Was bedeutet das für dich?

Hanspeter Stalder: Eigentlich ändert sich für mich nicht viel. Ich 

besuchte schon in den letzten Jahren regelmässig die verschiede-

nen Prüfungsgruppen in Dagmersellen – das gab mir eine Art Ge-

samtbild des Qualifikationsverfahrens. Das Wichtigste bei meiner 

Expertentätigkeit war mir immer, die Kandidaten bei der mündli-

chen Befragung persönlich zu erleben. Ich bin sicher, dass wir da-

mit die Erfolgsquote erhöhen können. 

Wie kannst du das neben deiner Aufgabe 

als Unternehmer organisieren?

Wir sind ein gutes Team, das ermöglicht mir, dass ich mich wie 

schon früher weiterhin auch meinen Aufgaben im Verband widmen 

kann.

Zu deinem Firmenmotto gehören der Vulkan, das Feuer, die Energie 

– wie kannst du das auf die jungen Berufsleute übertragen?

Ich will das Feuer der Leidenschaft weitergeben, im Betrieb wie im 

Verband. Wir haben einen einzigartigen Beruf, verarbeiten faszinie-

rende Materialien, stehen immer wieder vor neuen Aufgaben. Das 

Handwerk hat es heutzutage schwer, weil viele geeignete Jugend-

liche eine akademische Ausbildung wählen. Gute Beispiele von 

aufgeweckten und initiativen Lernenden machen mir aber immer 

wieder Mut.

Du hast erwachsene Kinder, und im Betrieb bildest du Lernende 

aus. Wie nimmst du die Entwicklung der jungen Menschen wahr?

Ich stelle auch bei uns auf dem Land fest, dass viele junge Men-

schen ihre direkte Umgebung kaum mehr wahrnehmen, weil sie 

zum Beispiel stark auf ihr Smartphone konzentriert sind. Umso 

wichtiger scheint mir, dass möglichst viele Menschen einen Bezug 

zum Handwerk erhalten. Das bringt ihnen eine ganz andere Be-

friedigung – sie können das Produkt ihrer Arbeit sehen. Auch dafür 

bietet unser Beruf eine ideale Möglichkeit.
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Man spricht von der Generation Z. Wie können wir die

jungen Jahrgänge in unserer Rolle als Ausbildner und 

Arbeitgeber für voll nehmen?

Ich versuche immer, die Leute ernst zu nehmen, so unterschiedlich 

sie sind. Das ist allerdings ein Geben und Nehmen – für Lernende 

ist es wichtig, dass sie mitdenken und sich einbringen. Im Beruf und 

ebenso im Umgang mit Privatkundschaft ist Interesse und Engage-

ment ein wesentlicher Faktor, dass ein gegenseitiges Vertrauens-

verhältnis und damit gute Arbeit entstehen kann.

Welches sind deine nächsten Ziele in der neuen Aufgabe?

Erstens werde ich weiterhin an den Prüfungen präsent sein. Dag-

mersellen ist nicht weit weg von Langnau, das ist also nicht allzu 

schwierig. Bezüglich QV haben wir in den letzten Jahren wesent-

liche Entwicklungsarbeit geleistet – von den Kandidaten erfordern 

die Prüfungen Selbstverantwortung und wir Experten verfügen 

über ein gutes, gerechtes Bewertungssystem. Die Prüfungsarbei-

ten orientieren sich an der Arbeitsrealität, und bei Rekursen können 

wir die Situation mühelos rekonstruieren und Entscheide begrün-

den. Optimierungen sind immer möglich und finden auch laufend 

statt, insbesondere mit dem hervorragenden Team in Dagmersellen. 

Grundsätzlich sind wir also gut auf Kurs. Alle meine Aufgaben im 

Verband machen mir weiterhin Freude, und wenn ich sehe, wie der 

Bildungspark wächst, bin ich glücklich, dass ich weiterhin meine 

Erfahrung in unserer Branche einbringen kann.

* Hanspeter Stadler ist Hafnermeister und Plattenlegermeister. 

Seit 1989 ist er Betriebsinhaber und Geschäftsführer der Stadler 

AG in Langnau im Emmental. Für den Verband engagiert er sich 

seit 1994, zuerst als Experte der QV EFZ und EBA. Für die Weiterbil-

dung entwickelte er den Modullehrgang «Bauadministration», den 

er auch vermittelte. Er ist Mitglied der Meisterprüfungskommission, 

für die er den Praxisbericht HFP aufgebaut hat. Daneben ist er Mit- 

glied der Technischen Kommission und Autor von Merkblättern so-

wie als Gutachter tätig. 
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