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La Quotidiana, 12.4.2019 – deutsche Übersetzung ‚Distec Mustér fa lavur da piunier‘

Sehr attraktive Grundausbildung
Die Distec AG informiert über das Lehrlingsangebot
(anr/ff) Seit 30 Jahren hat die Metallbaufirma Distec AG ihren Sitz in Disentis. Von ihrer
Vorgängerin, die Landis und Gyr, hat sie, nebst den normalen Produktionsbetrieb, auch den Vorsatz
übernommen, Lehrlinge in den Berufen Polymechaniker und Produktionsmechaniker auszubilden.
«Wir machen das unter anderem auch mit dem Ziel, gute Arbeitskräfte für unseren Betrieb auszubilden»,
sagt der zuständige Lehrlingsausbildner Pierino Bisquolm. Am letzten Mittwoch hat das Unternehmen
mögliche Kandidaten zu einer Infoveranstaltung über Beruf und Ausbildungsmöglichkeiten eingeladen.
Wichtige Grundausbildung
Wie enorm wichtig die berufliche Grundausbildung für das Arbeitsleben ist, hat Markus Fils,
Verantwortlicher der Swissmetall, aufgezeigt. Der zukünftige Werdegang eines Mechanikers führt den
interessierten und talentierten Lehrling in spezialisierte Bereiche der Metallverarbeitung -Wissenschaft, was
bis zum Maschineningenieur mit Hochschulabschluss führen kann. Die jungen Anwesenden müssen sich
aber zuerst für ihren beruflichen Werdegang entscheiden. Wichtige Informationen für diesen Weg können sie
bei Annette Decurtins, Berufsberaterin beim Amt für Berufsbildung Graubünden holen. Sie hilft dann auch
bei der Suche nach einer geeigneten Berufswahl.
Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr
Diese kleine Weisheit prangt an der Wand der Lehrlingsabteilung der Distec. Die anwesenden jungen Leute
sind sich der Thematik bewusst und zeigen grosses Interesse an der Vorführung von Bisquolm, der sie durch
das Unternehmen führt. Zwei Jahre dürfen die Lehrlinge in dieser Schulungsumgebung arbeiten und sich mit
Aluminium, Titan, Stahl und Plastik auseinandersetzen, indem sie diese Materialien drehen, erodieren und
schneiden; dies mit modernen CNC-Maschinen. Die Ausstellung der Lehrlingsarbeiten zeigt eine grosse
Vielfalt: vom kleinen Spielzeug bis zur Pfeffermühle oder Niete, die perfekt in das vorgegebene Loch passt.
Ja, Genauigkeit ist ein wichtiger Faktor in der Metallverarbeitung. «Bei der Metallverarbeitung arbeiten wir
im Tausendstel-Millimeterbereich», erklärt Bisquolm. Die Fahrzeug- und Maschinenbauer aus den
Bereichen Aviatik, Astronautik und Medizin sind auf genaues Arbeiten angewiesen und verzeihen keine
Fehler. Die aufgeführten Bereiche gehören zu den Kunden der Distec AG. Bisquolm zeigt ein Aluminiumteil
einer Rakete, die in Zukunft auf dem Mars landen wird. Das fasziniert und motiviert die Teilnehmer. In der
Produktionsabteilung können sie die Maschinen bewundern die Tag und Nacht arbeiten. Eindrücklich ist der
Roboter mit seinem beweglichen Arm, der sich dreht, fühlt und Teil für Teil zu einer Form montiert.
Es ist wichtig, dass der Wert eines Betriebes wie die Distec AG nicht nur auf Grund des Geldwertes
gemessen wird. Die Arbeitsplätze sind für eine Randregion von grosser Bedeutung und die Ausbildung der
jungen Leute in ihrem Beruf ein Dienst für die Öffentlichkeit. Solche Investitionen in die humanitären Kräfte
sind unschätzbare Werte. Eine grosse Herausforderung ist auch der Wettbewerb im Bereich der
Metallverarbeitung. Die Konkurrenz ist international und kann mit tiefen Preisen arbeiten. Die
Arbeitsqualität ist jedoch entscheidend, um die Treue der Kunden zu fördern.

