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Gregor Loser ist in den Kreisen der dualen Be-
rufsbildung eine bekannte Grösse: Als Buch-
autor, als Jugend- und Erwachsenenbildner, 
als Vermittler von Freude und Begeisterung 
– vor allem aber als Referent mit dem erfolg-
reichen Workshop «Fit für die Lehre». Sein 
jüngster Wurf ist das dritte Buch der Reihe 
«Fit für …». Es trägt den Titel «Fit für die 
Berufsbildung – Tipps für Berufsbildungs-
personen im Umgang mit Lernenden». 

Die Buchvernissage fand am 11. Mai 2017 
bei der SFS Group in Heerbrugg statt. Kein 
Zufall, denn neben dem Verband «Swissavant 
– Wirtschaftsverband Handwerk und Haus-
halt» und der Digital-Dienstleisterin nexMart 
Schweiz AG waren es die «Hans Huber Stif-
tung» (Heerbrugg) und die «Förderstiftung 
polaris» (Wallisellen), die das Buch zu rea-
lisieren halfen. Beide Stiftungen engagieren 
sich bekanntlich für die duale Berufsbildung 
– polaris besonders für die Ausbildung im De-
tailfachhandel. Und beide Stiftungen werden 
von Herrn Christian Fiechter präsidiert, der 

Vorbild – Coach – Begleiter 
Mit «Fit für die Berufsbildung» legt Jugend- und Erwachsenenbildner Gregor Loser sein drittes Buch zur dualen Berufsbildung 

vor. Die Vernissage bei der SFS Group in Heerbrugg gab Einblick in das praktische und konstruktive Denken des Autors. Das neue 

Buch wurde zu weiten Teilen von der Förderstiftung polaris, von Swissavant und von der nexMart Schweiz AG ermöglicht. Sie 

leisten damit einen konkreten Beitrag zur Stärkung des Fachhandels.

«Als Vorbild, Coach und Begleiter haben unsere Ausbildner eine 
dreifache Aufgabe!» Und die vierte – jene des Fordernden – kommt noch 
dazu!»

Christian Fiecher, Präsident der Förderstiftung polaris

Mit einer engagierten Ansprache für das duale Bildungssystem eröffnet Gregor Loser seine Buch-Vernissage vor einem begeisterten Publikum.

Christian Fiechter, Gregor Loser und Christoph Rotermund 
präsentieren, sichtlich hoch erfreut, das dritte Buch der Reihe «Fit für ...»
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sein Berufsleben der SFS gewidmet und sich 
dort u.a. intensiv mit Ausbildungsfragen be-
schäftigt hat. 

Vielfache Rollenanforderungen 
Folgerichtig ergriff Christian Fiechter als 
erster das Wort: «Mit dem dritten Buch von 
Gregor Loser stärken wir das direkte Umfeld 
der Lernenden. Die Ausbildner und Betreuer 
unseres Berufsnachwuchses tragen viel zum 
Lehrerfolg bei. Sie helfen mit, dass wir auch 
künftig einen motivierten und fachkompeten-
ten beruflichen Mittelstand haben.» Das Buch 
«Fit für die Berufsbildung» sei als logische 
Folge der beiden Vorgängerbände entstanden. 
Es bündle einen enormen praktischen Erfah-
rungsschatz, den sich Autor Gregor Loser in 
Jahren intensiver Bildungs- und Trainings-
arbeit mit Jugendlichen und Berufsbildnern 
erworben habe. «Höchste Zeit also, dass wir 
diesen Erfahrungsschatz allen Ausbildungs-
personen zur Verfügung stellen. Auf dass sie 
neu motiviert und mit vielen Tipps und Anre-
gungen versehen ihre wichtige tägliche Aufga-
be erfüllen können.» Fiechter sieht die Rolle 
der Ausbildenden im Betrieb vor allem in drei 
Feldern: «Als Vorbild, Coach und Begleiter 
haben unsere Ausbildner eine dreifache Auf-
gabe!» Und die vierte – jene des Fordernden 
– komme noch dazu. Denn eine gute Vorbe-
reitung auf das Berufsleben verlange auch die 
persönliche Formung und Entwicklung der 
jungen Menschen. 

Fachwissen und gute Schulnoten seien das 
eine – reife Persönlichkeiten mit sozialer 
Kompetenz und einer adäquaten Selbstfüh-
rung das zweite. Gerade für den Detailfach-
handel, wo neben den fachlichen die mensch-
lichen Aspekte mindestens so wichtig sind, 
brauche es auch künftig motivierte junge Men-
schen und inspirierende Ausbildner. Denn erst 
Fachliches und Menschliches vereint zeichne 
die gute Frau, den guten Mann am POS oder 
im Aussendienst aus. Das zu erreichen helfe 
die frische, unkomplizierte und pragmatische 
Denkweise des Autors mit. «Ich teile seine 
Sicht, dass wir es selbst in der Hand haben, 
unser Leben mit Freude und guter Laune zu 
gestalten und zu leben. Und dass alleinig wir 
dafür zuständig sind – nicht andere, nicht die 
Umstände, sondern wir!»

Der dritte Streich
Mit «Fit für die Berufsbildung» hat Gregor 
Loser den Fokus der beiden Vorgängerbücher 
«Fit für die Lehre» und «Fit für den Be-
rufsalltag» von den Lernenden weg auf die 
sie Betreuenden gelenkt. 
Während sein erstes Buch vor allem die Ju-
gendlichen und ihre Eltern in der Berufswahl 
und beim Einstieg in die Lehrzeit begleitet, be-
fasst sich das zweite mit der Situation: Lehre 
fertig – wie weiter? Und nun gibt Loser sein 
Praxiswissen zur beruflichen Bildung spezi-
fisch an die Ausbildenden weiter. Der Band 
«Fit für die Berufsbildung – Tipps für Berufs-
bildungspersonen im Umgang mit Lernenden» 

bietet eine breite Fülle an Hinweisen, Vor-
schlägen und Möglichkeiten für einen zeitge-
mässen und förderlichen Umgang mit jungen 
Menschen im betrieblichen Alltag. 

Themen wie die Auswahl von geeigneten 
Berufsanfängern, der Start in die berufliche 
Grundbildung, das Qualifikationsverfahren 
oder das persönliche Berufsbildungskonzept 
werden eingehend behandelt. – Im zwei-
ten Teil liefert Loser eine Vielzahl psycho-
logischer An- und Einsichten zur eigenen 
Standortbestimmung und zum Rollenver-
ständnis moderner Berufsbildungspersonen. 
Kreative Ideen und einfallsreiche Anregungen 
zur Selbstreflexion und zur eigenen Weiterent-
wicklung im Aufgabenfeld werden das Buch 
zum geschätzten Begleiter für alle Berufsbild-
nern und -bildnerinnen machen. «Das gilt für 
die erfahrenen Ausbildner genauso wie für 
jene, die als Ausbildende selbst noch Lernende 
sind», so Loser. «Fit für die Berufsbildung eig-
net sich als Startgeschenk zum Einstieg in die 
anspruchsvolle Aufgabe des Ausbildens, aber 
auch als Anerkennung und Motivationsspritze 
für Ausbildner mit Erfahrung. Einfach zu lesen 
– gut zu verstehen – im Alltag praktisch umzu-
setzen». Ein erster Blick in das neue Buch hat 
diesen Ansatz voll bestätigt. – Übrigens, noch 
ein Wort zu Christian Fiechter. Er ist seinerzeit 
als kaufmännischer Lehrling in die Firma SFS 
eingetreten und hat es bis in die obersten Füh-
rungsgremien geschafft. Ein besseres Beispiel 
für die Chancengleichheit der dualen und der 
akademischen Berufsbildung lässt sich wohl 
kaum finden …

Bestellformular

auf Seite 29

«Fit für die Lehre»
Das Buch richtet sich an Oberstufenschülerinnen 
und Oberstufenschüler, die Tipps für einen erfolg-
reichen Berufseinstieg suchen. 

«Fit für den Berufsalltag»
Das Buch zeigt Lehrabgängern in drei Teilen 
auf, wie es nach der Lehre weitergehen kann 
und welche Möglichkeiten das schweizerische 
Bildungssystem bietet.

«Fit für die Berufsbildung»
Berufsbildungspersonen übernehmen mit der 
Betreuung von Lernenden eine grosse Verant-
wortung und begleiten die Jugendlichen in einer 
wichtigen und entscheidenden Phase ihres 
Lebens – dem Eintritt ins Berufsleben. 
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...FORTSETZUNG 

Berufsbildung heisst: «Wir brauchen 
Euch!»
Politik und Staat sind als tragende bzw. den 
Rahmen absteckende Grössen stark in die 
Berufsbildung involviert. Josef Widmer, stell-
vertretender Direktor im Staatssekretariat für 
Bildung, Forschung und Innovation SBFI ver-
körperte ebendiese Rolle mit seiner Laudatio 
anlässlich der Buchvernissage. In launigen 
Worten lobte er die Möglichkeit, an derartigen 
Anlässen «mit der Front» in Kontakt zu kom-
men: «Wir bereiten in unserem Staatssekreta-
riat politische Zielsetzungen, nationale und in-
ternationale Strategien sowie Förderkonzepte 
vor. Unsere Bundesgesetze, Verordnungen und 
Reglementarien rufen nicht überall ungeteil-
te Begeisterung hervor. Doch unsere Papiere 
können nur dann zielgerichtet formuliert sein 
und zum Erfolg führen, wenn sie dank Kennt-
nis der täglichen Realität die notwendige Bo-
denhaftung besitzen.» Umso wichtiger sei ein 
Ratgeber wie jener von Gregor Loser, der sich 
mit seinen «Tipps für Berufsbildungspersonen 
im Umgang mit Lernenden» präzise an dieje-
nigen Personen richte, die im Gesamtkomplex 
Berufsbildung mit Sicherheit die grösste Ver-
antwortung tragen. 

Josef Widmer, stellvertretender Direktor im 
Staatssekretariat für Bildung, Forschung und 
Innovation SBFI bei seiner Laudatio:
«Bildung ist die unentbehrliche Grund-
lage für das eigenständige Denken und 
Handeln eines jeden Menschen. Und ob 
Bildung gelingt, hängt ganz stark von den 
Ausbildnerinnen und Ausbildnern ab.»

«Gregor Loser gelingt es, diese Schlüsselper-
sonen in einer ausserordentlich präzisen Spra-
che anzusprechen und er trifft dabei eine dem 
grossen Thema angemessene Tonalität.» Er 
gebe den Ausbildungsverantwortlichen nütz-
liche Verhaltens- und Handlungsanweisungen, 
die in der täglichen Arbeit mit Jugendlichen 
in der Berufsbildung hoffentlich schweizweit 
Anwendung finden werden. «Mir fällt dabei 
auf, welche Bodenhaftung Gregor Losers Ge-
danken eigen ist – um den Begriff nochmals 
zu benutzen.» Wer die Tipps von Gregor Loser 
im Betrieb anwende, wird dies mit Gewinn für 
alle Seiten tun. Denn: «Mit einer guten Berufs-
bildung sagen wir unseren Jugendlichen: Wir 
brauchen euch!» Und wer sich wertgeschätzt 
fühle, sei motiviert und erbringe Leistung. Er 
setze sich ein, beisse sich bei Bedarf auch mal 
durch und nehme die Dinge in die eigenen 
Hände. – Was mehr können wir uns von jun-
gen Berufsleuten wünschen? 

Informationen zum SBFI – Staatssekreatariat für Bildung, Forschung und Innovation

Das SBFI setzt sich gemeinsam mit den Kantonen und den Organisationen der Arbeitswelt für eine hoch stehende Berufsbildung und ein 
ausreichendes Lehrstellenangebot ein.

200 000 Lernende, rund 600 Organisationen der Arbeitswelt und jährlich rund 25 000 Diplomierte der höheren Berufsbildung - sie alle 
verlangen nach einem klaren, gesamtschweizerischen System.

Hier setzen die Innovationen des SBFI in der Berufsbildung ein: mit dem Berufsbildungsgesetz. Mit Massnahmen zur Erhöhung des Lehr-
stellenangebots. Mit der Weiterentwicklung der Berufsmaturität. Mit der Integration der Berufe Gesundheit, Soziales und Kunst. Mit der 
Förderung neuer Bildungsangebote. Und mit der internationalen Positionierung der Berufsbildung.

Ziel: Die Berufsbildung als Chance der Wirtschaft und Gesellschaft erkennen. Heute. Für morgen. 

Quelle Text und Bild: www.sbfi.admin.ch

Josef Widmer während seiner würdigenden 
Laudatio über das neue Buch von Gregor Loser
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«Fit für die Berufsbildung eignet sich als Startgeschenk zum Einstieg 
in die anspruchsvolle Aufgabe des Ausbildens, aber auch als Anerken-
nung und Motivationsspritze für Ausbildner mit Erfahrung. 
Einfach zu lesen – gut zu verstehen – im Alltag praktisch umzusetzen!»

Gregor Loser

Der Autor 
Gregor Loser ist diplomierter Primarlehrer. 
Als Radiojournalist und Leiter einer Kommu-
nikationsagentur hat er sich intensiv mit der 
Wechselwirkung von Menschen und ihren 
Botschaften untereinander befasst. 
Heute ist er mit seiner Firma denkfit.ch GmbH 
in der Jugend- und Erwachsenenbildung tä-
tig. Ein thematischer Schwerpunkt ist dabei 
die duale Berufsbildung. In diesem Rahmen 
bietet Loser den erfolgreichen Workshop «Fit 
für die Lehre» für Jugendliche beim Berufs-
einstieg an. Er bildet Lernende und Berufs-
bildungspersonen in namhaften Betrieben 
weiter. Neu bietet Loser auch die Ausarbei-
tung ganzer Berufsbildungskonzepte für und 
mit Unternehmungen an – Firmen, die ihren 
Branchen oder sich selbst einen qualifizierten 
und motivierten Berufsnachwuchs sichern 
wollen. 
Er hat überdies im Jahr 2016 das Rheintaler 
Lehrlingsforum (lehrlingsforum.ch) gegrün-
det. – Erfolg, Motivation, Freude und gute 
Laune sind Kernthemen in seinen Workshops 
und Büchern. Gregor Loser zeigt immer wie-
der gerne, wie man am besten zu diesen 
Werten findet.

Die wichtigsten Leitsätze aus dem Buch:

1. Es ist ganz einfach.

2. ICH muss wollen.

3. ICH denke selber.

4. Alles beginnt bei mir.

5. ICH bin ein «Vor-Leber»! / ICH bin eine «Vor-Leberin»!

6. Mein Motto: «Walk your talk».

7. ICH als «Vor-Leber» / «Vor-Leberin» darf auch Fehler machen, dann bleibe ich authentisch.

8. Schaffen Sie Ordnung: Ordnung in Gedanken, Worten und Taten.

9. Meine 5 Tages-Prioritäten: Aufmerksamkeit, Konzentration, Motivation, Freude, Bewusstsein.

Entspannte und familiäre Stimmung nach der erfolgreichen Vernissage.
Gregor Loser freut sich mit einem seiner zahlreichen Gäste.


