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«Es ist eine tolle und neue Herausforderung, die man nur ein-

mal im Leben bekommt.» 

 

Eileen Fischer steht einmal mehr ambitioniert 

und zielorientiert für sich und den kaufmänni-

schen Beruf ein. Vor wenigen Monaten erst si-

cherte Sie sich den zweiten Platz am nationalen 

Debattier-Wettkampf "Jugend debattiert" (die 

HKVBS berichtete). Jetzt steht sie als Vertreterin 

des kaufmännischen Berufes ein weiteres Mal im 

Finale, diesmal bei "Lehrling des Jahres 2021". 

 

Eileen befindet sich im letzten Lehrjahr als Ler-

nende Kauffrau EFZ mit Berufsmaturität und ar-

beitet aktuell bei der Syngenta Crop Protection 

AG in der Abteilung Communications. Da ihre 

Aufgaben neben dem Organisieren von Sitzun-

gen und Anlässen auch darin besteht, Poster und 

Screens zu erstellen sowie Videomaterial intern zur Verfügung zu stellen, lag es nahe, die 

Bewerbung als Video einzureichen. 

 

Trotz der bevorstehenden Maturitätsprü-

fungen und den durchaus intensiven Vor-

bereitungen darauf wollte sie sich die 

Chance zum Sieg nicht entgehen lassen. 

«Ich dachte, wenn nicht jetzt wann dann? Es 

ist eine tolle Aufgabe im letzten Lehrjahr, 

welche nicht wieder kommen wird.» 

 

Der Beweggrund die Berufsmaturität Typ 

Wirtschaft während der Lehre zu absolvie-

ren, zeigt einmal mehr, wie engagiert Ei-

leen ist. «Da ich nach der Lehre Wirtschafts-

psychologie studieren möchte, habe ich 

mich für die Berufsmaturität mit der Lehre 

entschieden. Auch wegen den zusätzlichen 

Fächern wie Geschichte und Politik, welche 

mich sehr interessieren.» 

 

Selbst sieht sich Eileen nicht spezieller als 

andere. «Ich würde meinen, dass sich jeder 

in einer gewissen Hinsicht von der Masse 

als Person abhebt.» Doch ihre offene und 

ehrliche Art, die allen klar zeigt, woran man 

bei ihr ist, sind nach eigener Aussage ihre 

Besonderheiten. 

Auch wenn der Ablauf des Wettbewerbs 

immer gleich ist, ist für die neue Finalistin 

vieles ein Reagieren im Moment. «Der Con-

test-Tag war eine tolle und spannende Er-

fahrung, da man sich überhaupt nicht vor-

bereiten konnte und es auf sich zukommen 

lassen musste.» 

 

Nebst dem Sieg hat Eileen ein klares Ziel 

für das Finale: Vorurteile aus dem Weg räu-

men. «Da viele immer denken, dass der 

kaufmännische Beruf nur Kaffee machen 

und Kuchen essen ist finde ich es toll, dass 

ich die Möglichkeit bekomme zu zeigen, 

dass dieser Beruf ganz viel mehr und nicht 

langweilig ist, wie jeder denkt.» 

So beantwortet Sie unsere Frage, wieso 

man für sie Abstimmen soll, folgendermas-

sen: «Ich habe die Leidenschaft für meinen 

Beruf, den es braucht. Ich möchte Lehrling 

des Jahres werden um zu zeigen, dass der 

kaufmännische Beruf ein wahnsinnig toller 

ist, bei welchem man überall arbeiten kann. 

Und auch, dass es möglich ist alles zu be-

kommen, für das man hart arbeitet.» 

Eileen Fischer, Lernende Kauffrau EFZ mit Berufsmaturität 

https://www.hkvbs.ch/de/Ueber-uns/Neuigkeiten-und-Bilder.13.html/Podestplatz_fuer_Eileen_Fischer_287
https://www.hkvbs.ch/de/Ueber-uns/Neuigkeiten-und-Bilder.13.html/Podestplatz_fuer_Eileen_Fischer_287
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Eileens Vorbereitungen für das Finale spie-

geln eine gewisse Gelassenheit und Ruhe 

wieder: «Ich suche mir ein schönes Outfit 

aus und freue mich darauf, auch wenn ich 

jetzt schon nervös bin. Viel vorbereiten 

bringt nichts – es kommt wie es kommen 

muss.» 

Ob die Nervosität dann noch kommt? Wir 

werden es sicher im Nachgang an das Fi-

nale erfahren.  

 

Wir drücken Eileen die Daumen und wün-

schen alles Gute auf ihrem Weg an die 

Spitze! 

 

 

 

 

 

 

 Voting für Eileen    Voting Video-Aufruf 

    
 Hier voten!     Zum Video von Eileen 

 

 

 

 

 

Wollen auch Sie die Chance zum Lehrling des Jahres wahrnehmen, wis-

sen aber nicht, ob es sich lohnt? 

Eileen hat eine klare Antwort: «Definitiv würde ich den Wettbewerb wei-

terempfehlen. Es ist eine tolle und neue Herausforderung, die man nur 

einmal im Leben bekommt.» 

 

 

 
Informationen zum Wettbewerb: 

https://www.lehrlingdesjahres.ch  

 

Live-Preisverleihung  Dienstag, 23. November 2021 

https://www.lehrlingdesjahres.ch/abstimmen
https://youtu.be/5z99NjTtYH4
https://www.lehrlingdesjahres.ch/

