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Liebe Berufsbildende

Herzlich begrüsse ich Sie zu meinem ers-
ten KLEVER-Magazin. Jetzt ist es offiziell, 
meine Frau und ich sind zusammen mit 
Ihnen verantwortlich für die Ausbildung 
von 40 Lernenden zur Kauffrau oder 
Kaufmann EFZ. Die 100-Tage-Frist ist 
bereits vorbei. Wir sind wirklich stolz 
einerseits auf die grossartigen Lernenden 
und andererseits auf unsere Partnerun-
ternehmen, welche ihre Ausbildungsauf-
gaben ausnahmslos sehr gewissenhaft 
wahrnehmen.

An meinen betrieblichen Modulkursen für 
die Lernenden, an den Erfa-Seminaren 
für die neuen Ausbildner sowie an den 
Qualifikationsgesprächen haben wir uns 
in den vergangenen Wochen gut einleben 
dürfen und uns dabei sehr wohl gefühlt. 
Positiv aufgefallen ist mir das hohe Mass 
an Professionalität in den Unternehmen, 
bei welchen unsere Lernenden den Ein-
stieg in die Berufswelt erfahren dürfen.

Gleichzeitig sind wir aber auch ge-
fordert. Einerseits bei der Rekrutierung 
neuer Lernenden, viele Bewerbende 
bringen die notwendigen schulischen 
und/oder sozialen Voraussetzungen für 
eine kaufmännische Lehre nicht mit und 
müssen mit einer Absage konfrontiert 
werden. Andererseits müssen Disziplin 
und Leistung bei unseren Lernenden in 
der schulischen wie auch betrieblichen 
Ausbildung ständig eingefordert und 
kontrolliert werden. Eine angemessene 
Feedback-Kultur ist hier das A und O.

Im Sommer durften wir zusammen mit 
den bisherigen Eigentümern Urs und Mo-
nique Färber eine Gruppe von 15 Lernen-
den in Tscherwald oberhalb Amden beim 
schönen Walensee zur Einführungswoche 
begrüssen. Themen wie Regeln und 
Abläufe kennen lernen, Business-Basics 
wie Freundlichkeit, Offenheit, Auftreten, 
Esskultur und geschäftlicher Umgang 
wurden geübt, aber auch abendliche 
Vorträge der Lernenden zu ihrer Herkunft 
und Familie fanden ebenso Platz wie 

der tägige Wanderausflug «Höhenweg». 
Freundschaften sind entstanden, eben-
falls ein wichtiger Teil einer Lehre bei 
KLEVER.

In Gruppen haben die Lernenden ihr 
Tscherwald-Erlebnis themenorientiert 
zusammengefasst. Sie finden die Berichte 
nachfolgend. Ein Wunsch der Lernenden 
im 2. Lehrjahr war es, auch die KLEVER-
Lernenden der anderen beiden Lehrjahre 
kennen zu lernen. Eine gute Idee finden 
wir! Unsere 1.-Lehrjahr-Lernende Milica 
hat den Auftrag erhalten, einen Kegel-
abend mit Nachtessen für alle KLEVER-
Lernende zu organisieren. Ihre Einladung 
für den Freitag, 13. Januar 2023 haben 
die Lernenden bereits erhalten.

Wir freuen uns sehr, mit Ihnen den weite-
ren Weg gehen zu dürfen!

Herzlich 
Patrick Ammersinn 

SAVE THE DATE
Für den Freitag, 31. März 2023 
konnten wir Herrn Anthony Wernli 
(anthonywernli.com) als Seminarleiter 
zum Thema «Generation Z – 
Berufsbildung im Wertewandel» 
gewinnen. Als Spezialist auf dem 
Gebiet der Führung wird er uns Inputs 
liefern, wie die heutige Generation im 
beruflichen Umfeld geführt werden 
will. 

Das Seminar dauert von 8.30 – 
16.30 Uhr, findet in Winterthur inklu-
sive Mittagessen statt und ist für Ihre 
Ausbildner als Partnerunternehmen 
im KLEVER-Lehrverbund kostenlos. 
Wir freuen uns auf ein reges Interesse 
und den Erfahrungsaustausch! Eine 
Einladung mit weiteren Details und 
Möglichkeit zur Anmeldung folgt…



TSCHERWALD
Lernen im Nirgendwo. Zwischen 
Schule, Trainings und Vogelgezwit-
scher haben wir eine Woche im 
wunderschönen Naturfreundehaus in 
Tscherwald verbracht.
Der Balkon und die Terrasse gaben uns einen optimalen Blick 
auf die Berge. Dank der ruhigen Atmosphäre konnten wir auf 
das Lernen fokussiert arbeiten. Umgeben von Bergen, Bäumen 
und grossen Wiesen konnte man sich erholen und das auf 
1360m über Meer.

Für noch mehr Erholung in der Freizeit hatten wir einen Hot Pot, 
jedoch konnten wir diesen nicht benutzen, da es in den drei 
letzten Tagen durchgehend geregnet hat. Im Haus zurückgezo-
gen sassen wir im Esszimmer und lernten dort. Die Stimmung 
war angenehm ruhig. 

Am Abend ab 23:00 Uhr war Nachtruhe, dann mussten wir alle 
im Zimmer sein und durften keine Geräusche mehr machen. 

Eine Woche mitten in der Natur auf solch einer Höhe, ein 
Genuss!

Naim, Samer und Rosim



Im Laufe der Woche assen wir vege-
tarisch, weil Urs und Monique vege-
tarisch leben. Für uns war es zwar 
ungewöhnlich, aber es war eine tolle 
Erfahrung. Das Essen war sehr viel-
fältig.
Wir sind am Montag in Tscherwald angekommen und sind bis 
am Samstag geblieben. Während dieser ganzen Woche haben 
Monique und Urs für uns gekocht.

Am Montag gab es Spaghetti mit Tomatensauce zum Mittages-
sen. Am Abend haben Urs und Monique für uns Kartoffelgratin 
mit vegetarischen Chicken Nuggets gekocht. Die Konsistenz war 
sehr speziell, sie war weicher als gewohnt. Zum Frühstück gab 

es jeden Morgen Brot, Marmelade und dazu auch noch Milch 
wie auch Kakao.

An den weiteren Tagen gab es Gerichte wie Birchermüsli, 
«Chäsnüdeli» mit Apfelmus, Gemüsesuppe, Linsensalat mit 
Spiessli, Curry mit Reis und Risotto. Die Highlights der Woche 
waren Rigatoni und Burger mit Pommes. An einigen Tagen gab 
es auch noch Desserts wie z.B. Vanillecreme, Tiramisu und Eis. 
Wir haben uns die ganze Woche gesund ernährt. Uns wurden 
während dem ganzen Tag Wasser, Tee, verschiedene Nüsse 
und Feigen, wie aber auch trockene Aprikosen zur Verfügung 
gestellt. 

Während den Workouts und in der Freizeit durften wir uns 
selbst bedienen und snacken. Im Grossen und Ganzen war es 
eine spannende Erfahrung, jedoch freuen wir uns alle auf ein 
Stück Fleisch.

Milica, Bilal und Ana



In dieser Woche haben 
wir die Grundlagen der 
Business Basics an-
geschaut und genauer 
analysiert. Dazu gehö-
ren Loyalität, Geschäft-
licher Umgang, Engage-
ment im Betrieb sowie 
Regeln.
Unter Loyalität versteht man ewige Treue, 
Zusammenhalt zwischen dem Betrieb und 
dem Lernenden. Das heisst, man redet 
nicht schlecht über Mitarbeiter und man 
sagt immer die Wahrheit. 

Beim geschäftlichen Umgang muss man 
sich an die Kleiderregeln halten. Das be-
deutet zum Beispiel, man kommt nicht in 
Trainerhosen oder kurzem Top zur Arbeit. 

Zum Arbeiten im Betrieb gehören Enga-
gement, die Einhaltung der rechtlichen 
Grundlagen, der Arbeitszeiten sowie 
Überstunden, Lohn, Vergünstigungen, 
Absenzen und Ferien.

Die Business Basics waren für uns in der 
Einführungswoche in der Theorie das 
Wichtigste. Für einen guten Lehrstart 
sollten wir uns deswegen an die Regeln 
halten und nicht vernachlässigen.

Wir freuen uns auf den Arbeitsbeginn 
nächste Woche.

Selin, Kirisan und Dejan



In der Einführungs-
woche hatten wir fünf 
Workshops. In diesen 
Workshops haben 
wir gelernt, wie man 
freundlich grüsst, richtig 
telefoniert, deutlich und 
flüssig spricht, Aufträge 
entgegennimmt und 
wie man höflich Fragen 
stellt.

Freundliches Grüssen
Wir haben gelernt, wie man eine Person 
oder einen Kunden richtig begrüsst und, 
dass man immer einen festen Hände-
druck wie auch Augenkontakt haben 
sollte. Dabei sollte man immer lächeln.

Telefonieren
Wir haben gelernt, höflich, mit einem 
Lächeln, das Telefon abzunehmen und 
das Anliegen der Person zu erfragen. 
Nicht fehlen darf, dass man sich freund-
lich verabschiedet. Zusätzlich macht man 
sich immer eine Telefonnotiz.

Aufträge entgegennehmen
Uns wurde beigebracht, dass, wenn wir 
mit der eigenen Arbeit fertig sind, wir 
zu den Mitarbeitern gehen und Aufträge 
entgegennehmen sollen. Nicht vergessen: 
Immer mit Block und Stift!

Deutlich und flüssig sprechen
Bei diesem Workshop haben wir geübt, 
wie man die Gestik und Mimik richtig 
einsetzt.

Höflich Fragen stellen
Wir sollten bei einer Frage immer «Bitte» 
sagen. Wenn wir eine Person nach etwas 
fragen, sollen wir immer höflich und 
respektvoll gegenüber dem anderen sein. 
Wenn uns eine Frage beantwortet wird, 
sollten wir uns immer bedanken (!).

Uns haben die Workshops sehr geholfen 
und weitergebracht. Wir finden, dass wir 
dank den Workshops gut auf die Lehre 
vorbereitet sind. Es hat uns grossen Spass 
gemacht.

Silan, Muhamed, Elena



Wir haben die Wan-
derung bei unserem 
Naturfreundehaus in 
Tscherwald begonnen. 
Als wir die Wiese her-
unterwanderten, mach-
ten wir eine kurze Pau-
se, um Fotos von der 
Natur zu schiessen. 

Die Stimmung war sehr angenehm, da 
wir uns alle gut verstanden haben. Da-
durch sind später viele neue Freundschaf-
ten entstanden. Wir konnten sehr viele 
spannende Unterhaltungen mit Cornelia, 
Patrick und Emira führen. 

Vor der Wanderung gab es eine kleine 
Planänderung des Wegs. Der eigentliche 
Weg hätte einerseits viel zu viel Zeit in 
Anspruch genommen, andererseits hät-
ten wir mit dem Bus und der Sesselbahn 
einen grossen Umweg gemacht. 

Beim Wandern haben wir auch gemein-
sam die Aussicht genossen, wir hatten 
von oben einen herrlichen Ausblick auf 
den Walensee, wie auch auf Amden. Viele 
Berge und Gestein haben wir gesehen, 
genauso wie freilaufende Tiere auf dem 
Weg. Wir haben viele Trinkpausen ge-
halten. 

Als wir dachten, dass wir nie ankommen 
werden, hatten Cornelia und Patrick eine 
kleine Überraschung für uns. Wir durften 
uns bei einem Restaurant einen Riesen-
meringue und ein Süssgetränk aussu-
chen. Von dort aus hatten wir noch etwa 
45 Minuten vor uns. 

Nach vier Stunden Wanderung waren wir 
froh, es überstanden zu haben.

Loresa, Tenzin, Uday



Seit dem 1. November 2022 arbeite 
ich bei der KLEVER AG. Ich bin dank-
bar, diese sinnbringende Tätigkeit 
auszuüben.
Als Patrick Ammersinn und Cornelia Giger mir von KLEVER AG 
erzählten, war ich sofort begeistert. Was für ein tolles Konzept, 
Jugendlichen auf dem Arbeitsmarkt eine faire Chance zu bieten. 
Da selber Mama von drei Söhnen weiss ich aus erster Hand, wie 
herausfordernd es sein kann, eine Lehrstelle zu finden.

Ursprünglich Anwaltsassistentin führte mein Weg über das Stu-
dium Kulturmanagement zur administrativen Leitung eines Kin-
der- und Jugendtheaters. Von da ging es weiter an die ZHdK, an 
welcher ich neun Jahre lang drei Studiengänge und insgesamt 
rund 120 Studierende betreute. Die letzten Jahre arbeitete ich 
an der ZHAW. Zuerst in der Fachgruppe Studienadministration, 
welche neue Prozesse wie beispielsweise die Onlineanmeldung 
definierte und später in der IT als Applikationsmanagerin.

Ich freue mich, mein Wissen bei der KLEVER AG einzubringen 
und auf die Zusammenarbeit mit den Ausbildungsbetrieben und 
unseren Lernenden. 

Anja Catherine Wolfer Baka

LERNDOKUMENTATION
- oder die Lernenden als Influencer 
für ihre Nachfolger
«Die lernende Person hält in der Lerndokumentation ihren 
Lernprozess fest: alle wesentlichen Arbeiten, die erworbenen 
Fähigkeiten und die Erfahrungen, die sie im Lehrbetrieb macht. 
Die Lerndokumentation dient ihr zudem als Nachschlagewerk.» 
berufsbildung.ch

Anlässlich des Workshops «Lerndokumentation gewinnbringend 
einsetzen – So machen es die anderen» am Berufsbildungs-
Event 2022 in St. Gallen wurde den teilnehmenden Berufsbild-
ner Mittel und Möglichkeiten erläutert, welche die Lernenden 
dazu befähigen, eine Lerndokumentation einmal etwas anders 
zu entwickeln. 

Wie? Als Film oder Podcast. 
Begeistert von der Idee, unsere Lernenden zu motivieren ihre 
Kreativität einzusetzen, um ihren Lernfortschritt festzuhalten 
und auch für das Unternehmen gewinnbringend einsetzen zu 
können, haben wir bei KLEVER die Regeln umgehend geändert:

Was bisher galt, nämlich den persönlichen Lernfortschritt in 
Word und PDF’s festzuhalten, ist ab sofort verboten. Neu wissen 
die Lernenden, wie sie ihr am Arbeitsplatz erworbenes Wissen 
mit IPERKA (Informieren, Planen, Entscheiden, Realisieren, 
Kontrollieren und Analysieren) multimedial umsetzen können. 
Die ersten Resultate sind bereits eingetroffen, Fazit: WIR SIND 
BEGEISTERT!

Die Lerndokumentation ist Teil der betrieblichen Ausbildung. 
Der Ausbildungsbetrieb muss dem Lernenden die entsprechende 
Zeit während der Arbeitszeit zur Verfügung stellen. Die Lernen-
den müssen pro Semester 5 Lerndokumentation mit einer Dauer 
zwischen drei und sechs Minuten pro Dokumentation erstellen. 
Motto: Qualität vor Quantität!

Motivieren Sie Ihre/n Lernende/n ein Thema umzusetzen, wel-
ches Sie möglichst intern weiterverwenden können.
Beispiel: Präsentation von Arbeitsabläufen, einer Baustelle, der 
Produktion, des Betriebes, etc.
Vielleicht auch für Ihren nächsten Kundenbesuch oder Mitarbei-
teranlass…

Übrigens: ab 2023 wird die Lerndokumentation im Zuge der 
KV-Reform für alle neuen KV-Lernenden zwingend und Be-
standteil des Bildungsberichts anstelle der heutigen Arbeits- 
und Lernsituation ALS.

NEU IM TEAM



FÜR UNSERE LERNENDEN

PRÜFUNGS-
VORBEREITUNG

Nachdem ich seit 35 Jahren gesamt-
schweizerisch KV-Lernende auf ihre 
Abschlussprüfung vorbereite (siehe 
kv-lap.ch), habe ich beschlossen, auch 
den KLEVER-Lernenden kostenlos unsere 
Prüfungsvorbereitung anzubieten:
 
Für unsere Lernenden 
im 2. Lehrjahr:
IKA-Intensivkurs (3 Tage):
jeweils samstags, 22., 29. April und 
8. Mai 2023
 
Für unsere Lernenden 
im 3. Lehrjahr:
W&G-Intensivkurs (5 Tage): 
Mo – Fr, 1. – 5. Mai 2023 

Wir bitten die Ausbildungsbetriebe ihren 
Lernenden in dieser Woche Ferien zu 
bewilligen.

Patrick Ammersinn

MENTORING

Was ist Mentoring?
Tätigkeit einer erfahrenen Person (Men-
tor/in), die ihr fachliches Wissen und ihre 
Erfahrungen an eine unerfahrene Person 
(Mentee) weitergibt.

Gerne biete ich dir ein oder mehre-
re offene Gespräche an, um schu-
lischen, betrieblichen oder auch 
privaten Herausforderungen ziel-
führend zu begegnen. 

Das Ziel dabei ist die eigenen Gedanken 
strukturiert zu reflektieren, um Ordnung 
und Klarheit zu schaffen, wohin die Reise 
führen soll. Dabei schätzen wir gemein-
sam deine aktuelle Situation ein und 
erarbeiten Lösungsansätze, um mit dem 
ersten oder nächsten Schritt konkret zu 
beginnen. Selbstverständlich sind die Ge-
spräche absolut vertraulich und können 
auch ausserhalb unserer Büroräume 
stattfinden. 

Melde dich doch einfach für deinen 
Termin, beispielsweise im Anschluss an 
einen Schultag. Du bestimmst wann du 
wieder kommen möchtest, bzw. wann du 
bereit für den nächsten Schritt bist. Das 
Angebot ist für die Dauer deiner Lehrzeit 
bei KLEVER kostenlos.

Cornelia Giger

KENNENLERN-TREFFEN

Damit sich alle KLEVER-Lernenden ein-
mal lehrjahrübergreifend kennenlernen 
können, treffen wir uns am 

Freitag, 13. Jan. 2023 um 20.00 Uhr 

im Kesselhaus zuerst im Restaurant Noo-
ba zum Nachtessen, anschliessend zum 
Bowling. Eine Teilnahme aller Lernenden 
ist sehr erwünscht.

Motto des Abends: 
«Unser Gesicht wird uns geschenkt, doch 
lachen müssen wir selbst.»

Auf einen tollen Abend!


