100. LEHRABSCHLUSS BEI LEO SCHALLBERGER AG
Dieses Jahr darf die Leo Schallberger
AG gleich fünf jungen Männern zur bestandenen Lehrabschlussprüfung gratulieren. Gleichzeitig ist dies auch der
hundertste erfolgreich bestandene
Lehrabschluss in der Firma.
Seit Beginn der 48-jährigen Firmengeschichte wird auf die Lehrlingsausbildung grossen Wert gelegt. So gehörte
bereits ab dem ersten Tag ein Lehrling
zum Team in Oberdorf. Der erste eingestellte Lehrling hat nicht nur seine
Lehre erfolgreich bestanden, sondern
arbeitet bis heute mit Begeisterung in
der Firma, seit 48 Jahren. Seither wurde
jährlich ein neuer Lehrling in den Betrieb aufgenommen und bei grosser
Nachfrage wurde jeweils unkompliziert
eine zweite Lehrstelle geschaffen.

nischen Lösungen veränderten sich zu Auszubildenden knapp einen Viertel der
komplexen Lösungen und Anwendun- gesamten Belegschaft ausmachen.
gen mit z.B. Hydraulik, Elektro-Hydrau- Trotz vieler anderer Karriere-Möglichlik und Elektronik. Zudem sind laufend keiten ist eine beachtliche Zahl der Firneue Anforderungen zu Themen wie ma treu geblieben, so dass heute mehr
z.B. Abgasemissionen, Partikelfilter als ein Drittel der Mitarbeitenden eheoder SCR-Katalysatoren hinzugekom- malige Lehrlinge sind.
men. Entsprechend haben sich auch die
engagierten Ausbildner stetig weiter- Die Verantwortlichen freuen sich, auch
entwickelt.
weiterhin junge Menschen auf ihrem
Weg zu begleiten und heissen Anfang
In den vergangenen Jahren hat sich die August vier junge Männer zum Start
Firma Leo Schallberger AG als etablier- ihrer Ausbildung willkommen.
ter Ausbildungsbetrieb einen Namen
Pressedienst
gemacht, da erstaunt es nicht, dass die

Nach der Eröffnung einer Filiale in
Schattdorf konnte im Sommer 1988 der
erste Lehrling im Kanton Uri seine Ausbildung beginnen und die Freude ist
gross, dass auch in der Filiale in Sarnen
seit 1994 regelmässig junge Leute in die
Berufswelt einsteigen.
Die Ausbildung zum Landmaschinenmechaniker hat sich während dieser
Zeit stark verändert. Sie hat sich stetig
dem technologischen Fortschritt angepasst und ist heute sehr vielseitig.
Die damaligen einfachen, rein mecha-
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