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Lucia Minozzo (30), Plattenlegerchefin bei der Pacitto Baukeramik GmbH
in Täuffelen, ist die erste weibliche ÜK-Hilfsleiterin in Dagmersellen. 
Unterstützung für den Berufsnachwuchs ist ihr ein wichtiges Anliegen.

PLATTENLEGERCHEFIN LUCIA MINOZZO

ENGAGEMENT FÜR DEN NACHWUCHS

Fragen beantworten, Tipps geben, Unterstützung anbieten – das 

waren ihre Hauptaufgaben, als Lucia Minozzo ihren ersten Einsatz 

als Hilfsleiterin im ÜK im dritten Lehrjahr hatte. Sie konnte dabei 

nicht nur die jungen Berufsleute fördern, sondern erhielt auch ei-

nen guten Einblick in die aktuelle Situation des Berufsnachwuch-

ses. «Viele sind sehr motiviert, aber leider bringen nicht alle 

diesen Willen mit», stellt sie fest. Sie weiss aber auch, dass ge-

rade die Lebensphase, in der sich die Jugendlichen während der 

Grundbildung befinden, mit vielen Herausforderungen behaftet ist 

– körperliche und geistige Entwicklung, Ablösung vom Elternhaus, 

Beziehungen etc. Manchmal überstürzen sich dabei die Ereignisse 

und Emotionen.

WEITERBILDUNG ALS HORIZONTERWEITERUNG

Lucia Minozzo kennt diese Situation aus eigener Erfahrung. Bei ih-

rem ersten Ausbildungsbetrieb wurde sie nicht heimisch und wech-

selte nach einem Jahr zur Pacitto Baukeramik GmbH in Täuffelen. 

Hier passte alles. Sie schloss die Lehre ab und arbeitete mehrere 

Jahre auf der Baustelle. Dann wollte ihr der Inhaber Claudio Pacitto 

mehr Verantwortung übertragen. Da war es für Lucia nur selbst-

verständlich, sich an die Weiterbildung zur Plattenlegerchefin zu 

machen: «Wenn ich schon Aufträge verteilen und kontrollieren will, 
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muss ich auch die Kompetenz dazu haben. Gleichzeitig ist die Wei-

terbildung eine gute Horizonterweiterung.» Es funktioniert, der Re-

spekt im Team ist gross. Sie kümmert sich auch um die Lernenden 

und kennt deren Sorgen: «Wenn wir zusammen auf dem Bau sind, 

reden wir nicht nur über die Arbeit.» Dabei kommen dann auch per-

sönliche Themen, zum Beispiel die Selbstmotivation, zur Sprache. 

«Es liegt zwischendurch auch an uns, dass wir die Lernenden er-

muntern und auch rühmen», meint sie. Das erlebte sie besonders 

in den letzten Monaten, als sich die Lernenden auf das Qualifika-

tionsverfahren vorbereiteten. Kein Wunder, war sie wohl genauso 

nervös wie diese, als sie in Dagmersellen antraten. 

ZUKUNFT IN DER BRANCHE

Aufgewachsen ist Lucia Minozzo nur zwei Dörfer weiter, in Finster-

hennen. Der Berufsentscheid fiel ihr nicht schwer, sie wollte schon 

immer etwas lernen, bei dem man sieht, was man macht. Sie wohnt 

immer noch dort, in einer Wohnung im elterlichen Bauernhaus. In 

der Freizeit hält sie Hühner und einen Hahn, und ist auch sonst am 

liebsten ums Haus herum. Für sie ist klar, dass sie weiter als Plat-

tenlegerin und -chefin arbeiten wird – «aber ich lasse mich auch 

gerne überraschen, was das Leben noch so bringt.»


