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Zwischenluegeten 3

Ausgehtipp
Nach mehr als zweieinhalb Jahren 
Bauzeit für die Aussensanierung 
und die Aufstockung, konnte das 
Gerüst rund um das Spitalgebäude 
endlich demontiert werden. An der 
öffentlichen Besichtigung stellt das 
Spital Einsiedeln die in den letzten 
Jahren neu erstellten Betriebsteile 
vor.

Samstag, 20. September
Spital Einsiedeln
10 bis 16 Uhr

Am Sonntag findet der grosse Bet-
tagsritt mit der Gastgruppe «Freun-
de schwerer Zugpferde» statt. Es 
gibt einen grossen Umzug mit Seg-
nung.

Sonntag, 21. September
Klosterplatz
Segnung zirka 11 Uhr

Vorname: Peter

Name: Birchler

Jahrgang: 1971

Wohnort: Feusisberg

Beruf:            Geschäftsleiter  
                    und Inhaber der  
                   Silac AG

Hobbys:     Familie und Sport

Neun Jugendliche liessen 
sich am Mittwoch über den 
Beruf eines Kunststofftech-
nologen informieren. Der 
Chef persönlich hat sich für 
die jungen Damen und 
Herren Zeit genommen.

Victor Kälin: Ist bei der Silac AG 
die Nachwuchsförderung Chefsa-
che?

Peter Birchler: Ja, das ist es. 
Nachwuchs zu finden, wird immer 
schwieriger. Das hängt mit den  
geburtenschwachen Jahrgängen 
zusammen, aber auch mit den 
Gymnasien, welche für die Berufs-
ausbildung eine unverändert 
grosse Konkurrenz bedeuten. Frü-
her bewarben sich bei uns auch 
starke Sekschüler um eine Lehr-
stelle; heute gehen diese fast aus-
nahmslos ans Gymnasium. Es 
muss uns gelingen, Schüler und 
deren Eltern verstärkt zu errei-
chen, um ihnen die Vorzüge der 
Berufslehre inklusive Weiterbil-
dungsmöglichkeiten wie Berufs-
matura oder Fachhochschule auf-
zuzeigen.

Wie erlebten Sie die Jugendlichen, 
welche die Silac besuchten?

Ruhig, aber sehr interessiert. 
Danach befragt, ob die vorgestell-
ten Berufe interessant sind, hoben 
alle neun die Hand. Ich denke, ich 
werde dem einen oder dem ande-
ren beim Schnuppern wieder be-
gegnen. Damit wäre das Ziel be-
reits erreicht.

Warum sollte jemand ausgerechnet 
Kunststofftechnologe oder Kunst-
stoffverarbeiter werden?

Das sind zwei vielseitige Berufe. 
Sie kombinieren handwerkliches 

«Berufsnachwuchs ist Chefsache»
Peter Birchler, Geschäftsleiter und Inhaber des Kunststoffverarbeitungsbetriebes Silac AG

Geschick mit der Programmierar-
beit am PC. Zudem wird konkret 
etwas produziert: Man sieht, was 
man macht. Eine spannende Mi-
schung – (lacht) viel spannender 
als das KV. 

Ihre Firma bildet derzeit sechs Lehr-
linge aus. Wie nehmen Sie sie wahr?

Trotz schwieriger Suche haben 
wir gute bis sehr gute Lehrlinge. 
Drei sind angehende Kunststoff-
technologen, zwei Polymechaniker 

und eine KV-Lernende. Derzeit sind 
unsere Bedürfnisse abgedeckt. 
Doch auf nächsten Sommer su-
chen wir eine oder einen Polyme-
chaniker und einen Kunststofftech-
nologen. 

Wer ist für die Ausbildung zustän-
dig?

Das sind Jesse Marty, Armin Zol-
ler und ich.

Das Angebot dieser Berufs- und 

Schulorientierung wurde von der 
kantonalen Berufs- und Studienbe-
ratung organisiert. Inwiefern können 
Firmen wie die Silac AG davon profi-
tieren?

Das ist zweifelsfrei die Reich-
weite unserer Ausschreibung: Dank 
der bso erreichen wir alle Oberstu-
fenschüler des Kantons – das hat 
man heute gesehen: Da waren Ju-
gendliche aus Einsiedeln, der Höfe 
und March, aber auch aus Gersau 
dabei!

Es gibt Branchen, die notorisch 
Mühe haben, Lehrlinge rekrutieren 
zu können. Wie sieht es bei der 
Kunststoffindustrie aus?

Sagen wir einmal «mittelmäs-
sig». Ich bin aber zuversichtlich, 
denn unsere Berufe und auch die 
Berufsaussichten sind attraktiv. Ich 
erwähne nur Victorinox, Geberit 
oder Trisa, wo ehemalige Lehrlinge 
von uns arbeiten. Das sind renom-
mierte Firmen. Es gibt keinen Si-
lac-Lehrling, der keinen Job gefun-
den hat.

Erinnern Sie sich noch an Ihre ers-
ten Berufseindrücke? Was geschah, 
bis Sie Ihren Beruf und Ihre Lehr-
stelle gefunden hatten?

Als guter Schüler war mein Weg 
ans Gymnasium (an der Kantons-
schule Wattwil) vorgezeichnet. Und 
nach meinem Wirtschaftsstudium 
mein Einstieg in der Silac ebenso 
– auch wenn ich zuerst bei der UBS 
in Zürich zwei Jahre «andere Luft» 
schnupperte. 1998 holte mich 
mein Vater Herbert Birchler ins Ge-
schäft. In den Jahren seither habe 
ich mich den technischen Berufen 
angenähert und Verständnis ge-
wonnen. Doch es zeichnet einen 
guten Chef aus, wenn er gute Fach-
leute um sich hat … Alle Details 
muss ich nicht kennen.
   www.silac.ch

Brummdumm

Das Schöne am Rechnen 
ist, dass man sofort 
weiss, dass neun von 

vierzehn 64,2857 Prozent 
entspricht. Genauso viele 
Prozent der 14 kontrollierten 
Lastwagen musste unsere 
Kantonspolizei kürzlich bean-
standen. Dies wegen fehlen-
den Fahrpausen, unkorrekt 
bedienten Fahrtenschreibern, 
ungesicherter Ladung, de-
fekten Reifen und schlaffen 
Bremsen. Zwei der Transpor-
ter wurden vorübergehend 
«stillgelegt», um die Defekte 
zu beheben.

Unsereiner darf gar nicht 
daran denken, was heraus- 
gekommen wäre, wenn die 
Polizei nicht bloss 14, 
sondern 100 Lastwagen 
kontrolliert hätte. Deutlich 
mehr als die Hälfte der Laster 
zeigten gefährliche Laster!  
Und dies in unserem Land, 

welches über ein dichtes 
Netz von sicheren Strassen, 
Leitplanken, Ampelsystemen 
und dekorativ gestalteten 
Kreiseln verfügt wie niemand 
sonst. Bisher hatten Klärli 
und ich angenommen, dass 
nicht bloss die Wege, sondern 
auch die Wagen sicher 
unterwegs sind. Aufgrund der 
vorliegenden Meldung habe 
ich Klärli jetzt instruiert, beim 
Queren von Strassen beson-
ders acht zu geben auf 
Lastwagen. Mindestens jeder 
zweite von ihnen ist offenbar 
nicht regelkonform unterwegs 
und also eine Gefährdung für 
Mensch, Tier und Umwelt, 
soweit sie noch vorhanden ist. 
Wo 65 Prozent übermüdete 
Fahrer in überlasteten 
Brummern mit glatten Reifen 
und defekten Bremsen 
unangegurtet ihre wackeln-
den Ladungen durch das 
Land schaukeln, ist doppelte 
Vorsicht geboten. Auch wenn 
man keine Porzellankiste ist. 
Klärli hat mir versprochen, vor 
dem Überqueren der Strasse 
ab jetzt jedem haltenden 
Lastwagenfahrer scharf in 
die Augen zu blicken, das 
Reifenprofil zu untersuchen, 
an der Ladung zu rütteln und 
erst dann über den Fuss- 
gängerstreifen zu schreiten. 
Schliesslich ist sich jeder 
selbst der Nächste.

 Ernst Friedli

*

Ernst Friedli, 63, seit 30 Jahren 
verheiratet mit Klärli, geborene 
Schönbächler. Nichtraucher und 
Sachbearbeiter im Rathaus. 
Macht sich in der Freizeit Gedan-
ken zur Weltlage und zum Leicht-
sinn im Schwerverkehr.

20 Franken zu gewinnen

Was hat der Fotograf mit der Kamera festgehalten? Wenn Sie es wissen, wählen Sie heute Freitag zwischen  
13 und 15 Uhr die Nummer 055/418'95'55. Es winken 20 Franken.  Foto: Wädi Kälin
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Ihre Bäckerei
mit den feinsten
Frischprodukten!

Berliner
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3 für 2
19.+20.9.2014

Diese Aktion
bieten wir Ihnen
in allen sechs
Läden an!

schnidrig

Feine Herbst- und
Wildspezialitäten !

Jetzt aktuell:
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Foto: Victor Kälin


