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Das will ich werden: Säger Holzindustrie EFZ 
Berufsbilder aus der Schweiz (90) 
 
 
15:00 Minuten 

 
  00:00   Kevin Ineichen ist als Sägerlehrling im dritten Lehrjahr bei 

der Firma Schilliger Holz AG in Haltikon. Sein Arbeitstag beginnt 
morgens um 7.00 Uhr. Lastwagen bringen mehrere Kubikmeter 
Baumstämme. Kevin nimmt die Ladungen entgegen und schickt sie 
auf ihre Reise durch die Sägerei. Die Baumstämme werden dort in 
zahlreichen Arbeitsschritten verarbeitet.  
03:22   Die Firma Schilliger stellt jährlich Lehrlinge ein. Die grösste 
Sägerei der Schweiz besteht schon seit 150 Jahren. Im Laufe der 
Jahre hat sich das Berufsbild des Sägers hat stark verändert – heute 
müssen die Lehrlinge keine schwere Handarbeit mehr leisten, son-
dern verrichten die meisten Arbeitsschritte mit Maschinen und com-
puterunterstützt. Martin Fankhauser, Lehrlingschef der Sägerei, 
nennt die wichtigsten Voraussetzungen, welche ein zukünftiger Sä-
gerlehrling mitbringen soll: Gute Leistungen im Rechnen, techni-
sches Verständnis, praktische Begabung, Beweglichkeit und Team-
fähigkeit.  
04:45   Jeweils mittwochs besucht Kevin die Berufsschule in Lenz-
burg. Sägerlehrlinge können eine Baumart lediglich aufgrund des 
Holzes oder der Äste erkennen und kennen die Eigenschaften ver-
schiedener Hölzer. Der Berufsschullehrer Christoph Kipfer sieht gute 
Zukunftschancen für die Lehrlinge, sei es in Sägereien, in der Bau-
wirtschaft oder in anderen angrenzenden Berufen.  
06:20   Kevin arbeitet in der riesigen Anlage der Kreissäge weit weg 
vom Sägeblatt. Am computergestützten Arbeitsplatz überwacht er 
auf zwei Bildschirmen und einer Kamera den Arbeitsprozess. Kevin 
muss an der Kreissäge sehr konzentriert arbeiten, denn Fehler sind 
meist mit Folgefehlern verbunden, welche schwierig zu korrigieren 
sind. In einem weiteren Arbeitsschritt muss Kevin innerhalb von we-
nigen Sekunden gute Produkte von schlechten unterscheiden kön-
nen. Er trägt bereits in der Lehre viel Verantwortung.  
09:00   Alphornspielen ist Kevins liebstes Hobby. Dieses Hobby 
kann er sich mit seinem Lohn im dritten Lehrjahr leisten.  
 
Gefahren im Beruf – Vor- und Nachteile der Ausbildung 
10.43   Die Sägeblätter auswechseln gehört zwar zur Routinearbeit, 
ist jedoch mit Gefahren verbunden. Säger müssen stets konzentriert 
arbeiten und sich mit allen Maschinen auskennen. Kevin gefällt die 
abwechslungsreiche, verantwortungsvolle und selbständige Arbeit.  
13.17   Am Ende der Arbeitswoche gehört auch das Säubern und 
Warten der Maschinen zu Kevins Arbeit. Nach der Lehre möchte 
Kevin vorerst auf einer Sägerei Berufserfahrung sammeln, um später 
an der Holzfachschule in Biel eine weitere Ausbildung in Angriff zu 
nehmen.  

 


