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«Holz hat mich immer «Holz hat mich immer 
schon fasziniert »schon fasziniert »
Maik Kopp hat sich für den Beruf des Schreiners ent-
schieden und nicht bereut. Er hat sich immer schon für 
Holz interessiert und mit der Firma Alpiger Holzbau AG 
in Sennwald einen tollen Ausbildungsplatz gefunden. 
Maik befindet sich im 2. Lehrjahr und die Arbeit macht 
ihm sehr grossen Spass und Freude.   

Interview: Vera Oehri-Kindle • Foto: ZVG

Warum hast du dich für den Beruf des Schreiners 
entschieden?
Maik Kopp: Ich habe schon als Kind das Material Holz 
toll gefunden und damit gearbeitet. So war es für mich 
naheliegend den Beruf des Schreiners zu ergreifen.

Du bist jetzt im zweiten Lehrjahr, hast also schon gewisse 
Erfahrung. Bist du rückblickend zufrieden mit deiner Berufs-
entscheidung?
Ja, ich bin sehr zufrieden mit meiner Berufswahl und habe mich 
richtig entschieden. Ich konnte mich schon sehr gut einleben und 
finde die Arbeit sehr spannend und interessant.

Was gefällt dir besonders gut an deinem Beruf?
Der Beruf des Schreiners ist sehr vielfältig und abwechslungsreich. 
Das gefällt mir. Jeden Tag gibt es etwas Neues zu entdecken und ich 
lerne stetig dazu.

Welche Arbeiten führst du bereits eigenverantwortlich aus?
Ich führe schon einige Arbeiten eigenverantwortlich aus wie z.B. 
Futtertüren, Regale oder kleine Schränke montieren.

Wie ist das Betriebsklima und wie erlebst du die Unterstützung 
deiner Kollegen? Bist du als Lehrling gut ins Team integriert 
und wirst gefördert / angeleitet?
Das Betriebsklima empfinde ich hier als sehr angenehm. Meine 
Kollegen unterstützten mich sehr in meiner Arbeit und stehen mir 

Anzeige

auch jederzeit zur Seite, wenn ich Hilfe benötige. Sie integrieren und 
schätzen mich im Team.

Schreiner klingt nach einem körperlich anstrengenden Beruf. 
Hast du noch Energie für Hobbys und, falls ja, welche sind das?

Energie wäre vorhanden, aber für Hobbys fehlt es mir oft-
mals an Zeit und Motivation.

Wie verbringst du deine Freizeit sonst?
Meine Freizeit verbringe ich gerne mit meiner Freun-
din, meinen Freunden und auch mit der Familie.

In zwei Jahren steht dein Lehrabschluss an. Wel-
che Pläne hast du danach? Möchtest und kannst 

du im Unternehmen bleiben? Strebst du eine Fort-
bildung an? Welche Ziele hast du langfristig?

Nach der Lehre möchte ich weiter Berufserfahrung sammeln 
und danach ein Auslandsjahr absolvieren. Ich würde gerne im Un-
ternehmen bleiben und mich fortbilden. Den Beruf des Schreiners  
möchte ich weiter ausüben.

Maik Kopp


