Präzision ist kein Zufall –
das Lehrlingswesen der Robert Ott AG
«Eine umfassende und gründliche Lehrlingsausbildung gehört
zum Fundament unserer
Firmenkultur.» Der das sagt, ist
Robert Ott, Gründer und Geschäftsleiter der gleichnamigen
Firma in Seon. Die letztes Jahr
gestartete fiktive Serie «Best
Of Seon» geht nun in Runde 2.
Im Fokus diesmal: das Lehrlingswesen. Auch da passt
der Firmen-Slogan «Präzision
ist kein Zufall» perfekt.
1989 startete Robert Ott als Ein-Mann-Unternehmen in einem 50 m2 grossen Raum
mit zwei konventionellen Bearbeitungsmaschinen. Seither ist über die Jahre und
Jahrzehnte ein rasantes und vor allem imposantes Wachstum zu verzeichnen. Aktuell sind rund 75 Mitarbeiter tagtäglich im
Einsatz. Und es stehen über 50 modernste
CNC-Maschinen zur Verfügung.
Grundsätzlich
Das Geschäftsfeld der Robert Ott AG ist
die CNC-Zerspanungstechnik. Bohren, Drehen, Fräsen und vieles mehr. Die national
und international bekannte Firma im schönen Aargauer Seetal ist darauf spezialisiert,
Bauteile aus Metall, Aluminium, Kunststoff
etc. herzustellen. Die in Seon angefertigten

Produkte sind weltweit im Einsatz. Rund
15 % gehen direkt in den Export, der Rest
findet seine Einsatzgebiete in der Schweiz
zur Weiterverarbeitung, von wo aus wiederum das meiste ins Ausland exportiert wird.
Breites Kompetenzgebiet
Die Kernkompetenzen liegen im Langdrehen
und Mehrachsendrehen bis elf Achsen, im
Fräsen/Bohren bis zu fünf Achsen – jeweils
mit Belade- und Entladeroboter – sowie im
Schleifen und Erodieren; vom Einzelteil bis
zu Grossserien bis 50 000 Stück. Verarbeitet werden Teile aus rostfreiem Stahl, Stahl,
Buntmetallen, Kunststoff oder Graphit.
Die Anwendungsbereiche sind mannigfaltig: Maschinen-, Pharma-, Gastro- oder Beleuchtungsindustrie, Armaturenfertigung,
Medizinal- und Fahrzeugtechnik, Pumpenund Motorenbau, Hydraulik und Pneumatik
sowie Forschung und Entwicklung.
Fokus Lehrlingswesen
Der Beruf Polymechaniker verlangt ein sehr
hohes Mass an Präzision und Know-how.
Dies wissen auch die Lehrlinge in der Robert Ott AG. Im Gespräch mit Gil Arnold und
Sandro Berner kam einiges Interessantes
heraus, das durchaus auch künftige Interessenten für den spannenden und abwechslungsreichen Beruf Polymechaniker EFH
interessieren wird.
Gil Arnold und Sandro Berner
Vielseitig sind die Weiterbildungsmöglichkeiten, die sich für Lehrlinge bieten. Es ist
möglich, berufsbegleitend die Matura zu
machen, um dann die Höhere Fachschule
besuchen zu können. Gil Arnold überlegte
sich auch einmal, ein Studium zu absolvie-

ren. Da er aber nicht nur der Theoretiker ist,
sondern gerne handwerklich arbeitet, fiel
die Berufswahl doch klar aus. Bei der Robert Ott AG kann er mittlerweile im vierten
und letzten Lehrjahr genau das tun. Hinzu
kommt der interessante Part des Programmierens und Einrichtens der Maschinen oder
das breite Spektrum der täglich anfallenden
Arbeiten. Auch das frühzeitige Übernehmen
von Verantwortung in einem tollen Team mit
ebensolcher Arbeitsstimmung findet er halt
genial.
Sandro Berner, ebenfalls im vierten Lehrjahr,
sieht das ähnlich. Er schätzt es auch, jeden
Tag andere Arbeiten ausführen zu dürfen
und verschiedene Maschinensteuerungen
kennenzulernen. Das Schärfen der Kommunikationsfähigkeit ist ein weiteres Plus, das
er aus der Lehrzeit in Seon mitnehmen kann.
Auch Sandro Berner wollte nach der Schule
einen handwerklichen Beruf erlernen und
hatte das Glück, in der Robert Ott AG einen
Lehrbetrieb zu finden, der sich sehr stark
und vorbildlich um den Berufsnachwuchs
kümmert. Nach der Lehre muss er ins Militär,
will aber danach, Stand heute, auf jeden Fall
wieder in den Betrieb zurück.
Selbstvertrauen fördern
Lehrlingschef Daniel Brechbühl dazu: «Wir
haben pro Lehrjahr zwei bis drei Lehrlinge,
wollen die Abteilungen weiter ausbauen und
sind natürlich interessiert, dass die Ausgelernten im Betrieb bleiben, sofern dies die
wirtschaftliche Situation zulässt. Wir stecken grossen Effort in deren Ausbildung und
in der Regel ist es schon so, dass die meisten bleiben wollen.» Dies hat gute Gründe.
«Bei uns können die Lehrlinge bereits ab

Die Lehrlinge sind glücklich mit der Wahl einer Ausbildung bei der Robert Ott AG.

dem ersten Lehrjahr viel Selbstständigkeit
lernen und je nach individueller Eignung Aufträge für Kunden eigenständig durchführen,
von A bis Z, und Produkte herstellen, die
dann auch verkauft und eingesetzt werden.
Man ist von Anfang an in die scharfe Produktion eingebunden.» Das gibt natürlich
viel Selbstvertrauen.

Ab dem dritten Lehrjahr folgt die Ausbildung auf computergesteuerten CNCFertigungsmaschinen.
Willst DU mehr wissen?

Ihr innovativer Partner für ein umfassendes
Angebot
Wichtig zu wissen
für Interessierte: Die
der Robert Ott
AG werden
von Präzisionsdreh- und -frästeilenLehrlinge
und vielem
mehr
... von AnSelbstvertrauen und gesunden Antrieb gibt
auch der Umstand, dass ein zeitgemässes
und gutes Lohnsystem gelebt wird, wo Eigeninitiative, die geleistete Qualität in der
Schule und am Arbeitsplatz gezielt mit einem Bonus-System gefördert wird.
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fang an mit einer systematischen und ganzheitlichen Arbeitsweise vertraut gemacht.
Eine erfolgreiche Ausbildung erfordert das
Beherrschen von Arbeitstechniken, das Anwenden von Berufs- und Materialkenntnissen sowie eine hohe Eigeninitiative. Es sind
auch zweitägige Schnupperlehren möglich. Lehrlingsausbildner Daniel Brechbühl
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Die Lehrlingsausbildung sollte in jeder
Firmenkultur, egal welcher Firmen
grösse, fest verankert sein. Die handwerklichen Berufe sind ein enorm wichtiger Bestandteil der Schweizer Wirtschaft. Es gibt noch zu viele Trittbrettfahrer, die selber keine Lehrlinge
ausbilden, jedoch gerne gut ausgebildete Lehrlinge beschäftigen.
Robert Ott
Robert Ott, Firmengründer, Vordenker und Stratege
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weiss dazu mehr. Und auch die Lehrlinge
selber sind gerne bereit, Auskünfte zu erteilen. Denn auch da werden sie sukzessive
in alle Arbeitsprozesse eingebunden. Das
sind Qualitätsmerkmale eines modernen
Lehrbetriebs. Das ist effektiv und ohne Lobhudelei «BEST OF»-würdig. Wie gesagt:
Präzision ist hier kein Zufall. Auch nicht im
Lehrlingswesen.
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Lehrlingschef Daniel Brechbühl

Gil Arnold (l.) und Sandro Berner (r.) absolvieren aktuell die Lehre als Polymechaniker.
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