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Strassentransport und Fahrzeugbau
an den SwissSkills 2020
Dialog mit Peer Hanke, Fahrzeugschlosser und
Kandidat der SwissSkills vom 9. bis 13. September
2020 Bern Expo
Persönliche Daten
Name:
Peer Hanke
Alter:
19
Beruf:
Fahrzeugschlosser im 4. Lehrjahr
Lehrbetrieb: Carrosserie Rusterholz AG, Richterswil
Fussball beim FC Oberrieden
Freizeit:
Motorradfahren
Freestyle Scooter Akrobatik
Rund 1000 der besten jungen Schweizer
Berufsleute bieten während der SwissSkills 2020 einen faszinierenden Einblick
in die Vielfalt und Exzellenz der Schweizer Berufsbildung. Im Rahmen der dritten
Austragung der zentralen Schweizer Berufsmeisterschaften in Bern können rund
135 verschiedene Lehrberufe im Format
1:1 erlebt werden. Dabei sind die beiden
Berufe Strassentransportfachmann/-frau
und Fahrzeugschlosser/-in mit spannenden Wettkämpfen vertreten. Peer Hanke
hat sich bereits am 29. Februar 2020 in
der Region Zürich/Ostschweiz im Beruf
Fahrzeugschlosser für die SwissSkills
qualiﬁziert. Wir haben den erfolgreichen
jungen Berufsmann besucht.
Herr Hanke, nochmals herzliche Gratulation zu dieser Glanzleistung! Was bedeutet dieser Erfolg nun für Sie persönlich?
Für mich war es eine wertvolle Erfahrung und gleichzeitig eine gute Vorbereitung auf die Abschlussprüfung, die ich

im Sommer 2020 zu absolvieren habe.
Zudem war es ein klein wenig eine Bestätigung für mein Können, eine Bestätigung auch, dass der erste Rang beim
Lehrlingswettbewerb im 3. Lehrjahr wohl
verdient war.
Fahrzeugschlosser: ein nicht ganz alltäglicher, aber hochinteressanter Beruf. Was
fasziniert Sie selber am meisten daran?
Mich faszinieren die Vielfältigkeit und die
abwechslungsreiche Arbeit. Es ist immer
schön, am Abend zu sehen, was man so
den Tag hindurch geleistet hat. Und besonders schön ist es auch, die fertigen
Fahrzeuge auf der Strasse wieder anzutreffen und sagen zu können, dass man
selber daran gearbeitet hat.
Mit welchen Arbeiten beschäftigen Sie
sich im letzten Ausbildungsjahr als Fahrzeugschlosser gerade?
Von der Laserschneidmaschine kommen
Bleche zu mir, die ich mit der Abkantpresse zu Stahlproﬁlen umforme. Die
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hergestellten Proﬁle schweisse ich anschliessend zu einem kompletten Stahlgerippe zusammen. Das Montieren von
Türen und Klappen sowie der gesamte
Innenausbau gehören ebenfalls zu meiner Tätigkeit als Fahrzeugschlosser. Im
vierten Lehrjahr ist noch dazugekommen, dass ich jetzt einzelne Aufträge
(Fahrzeugkomponenten von Feuerwehrfahrzeugen) von A bis Z selber erledigen
kann.
Wie haben Sie sich auf die regionale Ausscheidung vorbereitet? Waren Details
der Arbeiten im Voraus bekannt?
Wir bekamen einen Teil des schriftlichen
Arbeitsauftrages im Voraus. Diesen habe
ich gründlich studiert. So konnte ich ein
Übungsstück anfertigen und die knifﬂigen Arbeiten schon einmal für mich trainieren.
Wie haben Sie den Wettbewerbstag erlebt?
Er war für mich sehr anstrengend, da ich
immer sehr nervös werde an solchen Anlässen, und dies sieht man mir dann auch
an. Abgesehen von der Nervosität hatte
ich aber ein gutes Gefühl an diesem Tag.
Es war auch spannend, einmal zu sehen,
was es heisst, unter Prüfungsstress zu
arbeiten.
Was ﬁel Ihnen an diesem Tag besonders
leicht? Gab es auch Arbeitsprozesse, die
Ihnen Kopfzerbrechen bereiteten?
Das Schweissen allgemein ist mir am
Wettbewerbstag sehr gut gelungen,
doch das anschliessende Flammrichten
fand ich unter Zeitdruck nicht ganz so

einfach, da es nicht eine meiner alltäglichen Aktivitäten ist.
Ihre nächste Herausforderung sind die
SwissSkills 2020, die im September vor
einer grossen Zuschauermenge in Bern
Expo stattﬁnden werden. Wie bereiten
Sie sich auf diesen Event vor?
Ich werde mit Sicherheit die Möglichkeit
bekommen, für die SwissSkills zu trainieren und zielgerichtete Arbeiten unter
Zeitdruck auszuführen. Da ich noch nicht
genau weiss, was für eine Aufgabe auf
mich wartet, kann ich im Moment noch
nicht viel dazu sagen.
Mit dem 2. Rang an der regionalen Ausscheidung Zürich/Ostschweiz gehören
Sie in Ihrer Altersstufe zu den Besten
im Beruf Fahrzeugschlosser. Sie werden unter den Fachleuten im Schweizer
Fahrzeugbau als möglicher «Schweizermeister» gehandelt. Können Sie uns
das Rezept verraten, was Sie zum TopFahrzeugschlosser gemacht hat?
Die Routine, die mit der Zeit kommt, und
meine ruhige Art und Weise. Wichtig war
sicher auch, dass ich von meinen Ausbildnern (Lehrmeister, Werkstattchef
und Arbeiter) sehr gepusht worden bin
und allerlei Tipps und Tricks erhalten
habe.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für das
Gespräch und wünsche Ihnen auf Ihrem
weiteren beruﬂichen Weg viel Freude
und vor allem viel Erfolg an den SwissSkills 2020 in Bern.
pb

