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♦ Interview Lorenz Wyss (57), CEO der
Bell-Gruppe, begann seine Karriere mit
einer Metzgerlehre. Heute besitzt er
einen MBA. Die Handelszeitung kürte
ihn kürzlich zum CEO des Jahres.

LorenzWyss, ein ehemaliger Lehrlingwird
CEO des Jahres. Ist wirklich allesmöglich?
Das ist einer meiner Grundsätze. Alles
ist möglich, bis man realisiert, dass man
an seine Grenzen stösst und mehr
Wissen braucht, um weiterzukommen.
Dank des Bildungsangebots und der
Weiterbildungsmöglichkeiten stehen ei-
nem heute nach einer Lehre viele Türen
offen. Wichtig ist, dass man motiviert ist
und etwas ausprobiert.

Warumhaben Sie sich Ende der 1970er-
Jahre für eineMetzgerlehre entschieden?
Das war Zufall, in meiner Familie war
niemand Metzger. Meine Brüder und ich
haben in den Ferien gearbeitet, um Geld
zu verdienen. In unserem Dorf gab es
zwei Personen, die ein Auto besassen:
der Pfarrer und der Metzger. Also habe
ich beim Metzger ausgeholfen (lacht).
Meine Mutter war enttäuscht, sie hätte
gerne gehabt, dass ich Bankangestellter
werde. Mir aber hat es sofort gefallen.

Was denn genau?
Entscheidend waren für mich das gute
Arbeitsklima und die ausgezeichnete
Teamarbeit. Ausserdem hat mein Chef
mir sehr schnell Verantwortung über-
tragen und mich auch selbstständig ar-
beiten lassen. Es war anspruchsvoll,
aber es hat mich sehr motiviert.

Würden Sie heute noch einmal eine
Metzgerlehremachen?
Ja, wenn das Arbeitsumfeld stimmt. Ich
mag den Beruf noch immer, auch wenn
er hart ist. Ich träume davon, nach der
Pensionierung eine eigene Metzgerei zu
eröffnen und sie so zu betreiben wie in al-
ten Zeiten.

«Mit einer Lehre ist
alles möglich»

Waswar an der Lehre schwierig?
Die Tage im Schlachthof. Stellen
Sie sich eine Raumtemperatur von
30 Grad und eine Luftfeuchtigkeit von
80 Prozent vor, einen Tierkörper mit
37 Grad Körpertemperatur, und Sie
müssen zehn Stunden pro Tag arbei-
ten. Heute sind die Arbeitsbedingun-
gen deutlich besser, aber immer noch
fordernd.

Die Zahl unbesetzter Lehrstellen steigt.
Wie kannman Abhilfe schaffen?
Bei einzelnen Ausbildungen gilt es, das
ImagedesBerufsaufzupolieren,wieetwa
beim Metzgerberuf. Es sollte wertge-
schätzt werden, wenn jemand eine Lehre
macht. Wer dann auch noch richtig gut
ist, hat Zukunft. Und mit etwas Unter-
nehmergeist kann man sogar irgend-
wann seinen eigenen Betrieb führen.

Beschäftigt Sie diese Entwicklung?
Ja sicher. In einigen Regionen findet
man keine Köche mehr, das Handwerk
verschwindet. Wenn nur die Jugendli-
chen eine Lehre machen, die nicht stu-
dieren können, ist das System am Ende.
Ich bin überzeugt, dass die Lehre eine
unschlagbare Wahl für alle ist, die wis-
sen, was sie wollen und die ihren Beruf
mit Leidenschaft ausüben.
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Teamarbeit. Ausserdem hat mein Chef 

1977 absolvierte
Lorenz Wyss
eine Lehre als
Metzger in
Arlesheim BL
(unten). Heute
ist er CEO der
Bell-Gruppe.
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