
REGION – Er gehört zu jenen, 

die bauen und erneuern. Janick 

 Aeschlimann gefällt seine Arbeit 

als Strassenbauer. Sie sei span-

nend und abwechslungsreich, aber 

auch immer wieder eine Heraus-

forderung. Schon jetzt ist klar, dass 

der junge Berufsmann weiterkom-

men will. 

Weiss-rote Abschrankungen, grosse 

Maschinen und zahlreiche «Büet-

zer» mit ihren Schutzhelmen prägen 

vielerorts das Strassenbild. Da sind 

Stras senbauer am Werk. Sie erstellen 

Entwässerungen, Werkleitungen, Fun-

dationsschichten, Randabschlüsse, 

P� ästerungen, Betonobjekte sowie 

Beläge aller Art – von der Baustellen-

installation bis zur Übergabe des fer-

tigen Bauwerks an die Bauherrschaft, 

wie der of� zielle Berufsbeschrieb fest-

hält. Das ist mitnichten nur mit schwe-

rer körperlicher Arbeit verbunden. 

Moderne Maschinen und Geräte er-

leichtern die vielseitigen Tätigkeiten 
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Abwechslungsreich, spannend 
und herausfordernd
Janick Aeschlimann über seine Arbeit als Strassenbauer bei der Marti AG Bern

des Strassenbauers heute erheblich. 

Wer diesen Beruf erlernen will, der 

muss mindestens die Volksschule ab-

geschlossen haben. Handwerkliches 

Geschick, praktisches Verständnis, 

Zuverlässigkeit und Ausdauer sowie 

Teamfähigkeit, Wetterfestigkeit, eine 

robuste Gesundheit und ausreichend 

Körperkraft komplettieren die Voraus-

setzungen für diesen Berufsstand. 

Janick Aeschlimann ist einer dieser 

Berufsleute. Im letzten Jahr schloss 

der 25-Jährige die Ausbildung zum 

Strassenbauer EFZ ab. Es war seine 

zweite Lehre nach jener zum Landma-

schinenmechaniker. Aktuell arbeitet er 

auf der Baustelle der Marti AG Bern an 

der Bielstrasse in Lyss. Dort wird ein 

Teil der Dorfstrasse saniert. Zu unse-

rem Treffen fährt er mit dem gelben 

Dumper vor. Ja, die Arbeit mache ihm 

Spass, antwortet er auf die entspre-

chende Frage. «Sie ist spannend und 

abwechslungsreich», begründet er mit 

wachem Blick. Die Faszination seines 

Berufes sieht er darin, etwas zu bauen 

oder zu erneuern. «Ich habe in der kur-

zen Zeit im Beruf des Strassenbauers 

schon bei einigen grossen Bauprojek-

ten mitgewirkt», erzählt er. Und dabei 

habe er auch schon einige Herausfor-

derungen meistern müssen. «Es gibt 

immer wieder Hindernisse, die un-

sere Arbeit erschweren», berichtet 

er. «Beispielsweise, wenn Leitungen 

nicht dort liegen, wo sie gemäss Plan 

eigentlich liegen sollten. Dann sind Lö-

sungen und auch Entscheide vor Ort 

gefragt», erläutert er. Fasziniert ist der 

junge Berufsmann auch von den Ma-

schinen, die bei seinen Arbeiten zum 

Einsatz kommen. «Wir sind bestens 

ausgerüstet und haben für jede Tätig-

keit eine passende Maschine zur Ver-

fügung.» 

Weshalb aber lernte er den Beruf 

des Strassenbauers? «Ich habe im-

mer gewusst, dass ich nach der ers-

ten Ausbildung zum Landmaschi-

nenmechaniker noch etwas anderes 

lernen will», beginnt Janick Aeschli-

mann. Als er nach seiner ersten Lehre 

auf Reisen war, verunfallte sein Vater, 

dem ein Unternehmen für Bodensta-

bilisierungen gehört. Sohn Janick half 

schliesslich im elterlichen Betrieb mit, 

der beispielsweise beim Bau der A16 

im Jura mit der Marti Gruppe zusam-

menarbeitete. Im Gespräch mit Vertre-

tern der Marti Gruppe beschloss Ja-

nick  Aeschlimann, dass er sich für den 

Beruf des Strassenbauers bewerben 

werde – und er erhielt auch die Lehr-

stelle. 

Normalerweise beginnt sein Ar-

beitsalltag morgens um 7 Uhr. In den 

Sommermonaten ist es aber eine 

halbe Stunde früher. Dann wird mit 

dem Polier der Arbeitseinsatz be-

sprochen. «Anschliessend fassen wir 

das Material, nehmen die Fahrzeuge 

und los gehts.» Beim Gespräch wird 

gerade der Strassenbelag eingebaut. 

Das ist dank des schönen und warmen 

Wetters auch kein Problem. Und wenn 

Mario Schneiter, Sie sind Bauführer 

im Spezialtiefbau – was heisst das?

Der Grundbau ist eigentlich der klassi-

sche Spezialtiefbau. Und das ist eine 

grosse Herausforderung. Denn der 

heutige noch vorhandene Baugrund 

ist oftmals schlecht oder umgeben 

von Gebäuden; da muss gepfählt, 

geankert oder gespriesst werden. Viel 

gibt es auch eine Grundwasserabsen-

kung oder Injektionen. Pressvortrieb 

und Presspfähle sind ebenfalls Teil un-

seres Metiers. Der Grundbauer über-

nimmt diese Arbeiten. Als Bauführer 

besteht mein Arbeitsalltag in der Orga-

nisation der Bauarbeiten, der Einsätze 

der Mitarbeitenden oder dem Bereit-

stellen des benötigten Materials. Ich 

gebe zudem den Takt an, wo welche 

Elemente des Baus anstehen. Ferner 

gehört das Abrechnen zu meinen täg-

lichen Arbeiten. 

Sie haben Ihre Lehre bereits bei der 

Marti AG Bern gemacht. Welche 

Ausbildung absolvierten Sie, und 

wussten Sie schon damals, dass 

Sie die Ausbildung zum Bauführer 

machen wollen?

Ich lernte den Beruf des Grundbauers 

und machte schliesslich als Zweitaus-

bildung noch eine Lehre als Bauzeich-

ner bei der Firma Emch&Berger. Nach 

dem Militärdienst war für mich klar, 

ich gehe zurück zur Firma Marti AG 

Bern. Hier wurde ich gefördert und 

gefordert. Schnell konnte ich eine 

Gruppe auf der Baustelle überneh-

men. Schliesslich wurde ich von der 

Baustelle ins Büro befördert, wo mich 

mein Arbeitgeber für den Besuch der 

Bauführerschule motivierte. Seit 14 

Jahren bin ich nun Bauführer bei der 

Marti AG Bern.

Was sind die Besonderheiten, die 

Herausforderungen Ihrer heutigen 

Tätigkeit?

Ich mache nicht nur grosse Projekte 

im Spezialtiefbau, sondern auch kleine 

Aufträge. «Geht nicht, gibt’s nicht», 

Lehrstellen bei der 
Marti Gruppe, 
Platz Moosseedorf
MH. Karriere machen in der Bau-
branche? Das ist gut möglich. 
Doch vorher steht die richtige 
Ausbildung an! Die Marti Bauun-
ternehmungen bilden in Moos-
seedorf 60 Lernende in folgen-
den neun Berufen aus: 

– Anlagen- und Apparatebauer 
– Automatiker
– Baumaschinenmechaniker
– Grundbauer 
– Informatiker 
– Kaufmann
– Maurer
– Metallbaukonstrukteur
– Strassenbauer

Mehr Informationen zu den ver-
schiedenen Ausbildungen, den 
Lehrstellen und den für eine 
Lehre notwendigen Vorausset-
zungen � nden Sie unter 
www.martiag.ch/lernende

Interview

«Geht nicht, 
gibt's nicht!»
Mario Schneiter, Bauführer 
Spezialtiefbau bei der Marti AG Bern

lautet meine Devise. Und das macht 

diesen Beruf sehr spannend und ab-

wechslungsreich. In den vergangenen 

14 Jahren war es mir noch nie lang-

weilig. Das liegt wohl auch an den 

stets neuen Herausforderungen. 

Und was gefällt Ihnen an Ihrem Be-

ruf besonders?

Die Abwechslung! Zudem bin ich im-

mer wieder in der ganzen Schweiz für 

die Realisierung von Bauprojekten im 

Einsatz. Es ist auch immer wieder be-

eindruckend und auch faszinierend, 

mit welch grossen, modernen Ma-

schinen wir bei der Marti Gruppe ar-

beiten. Wir sind bestens ausgerüstet 

und können damit viel bewegen. 

Wie sehen Sie Ihre weitere beruf-

liche Zukunft?

Ich bin noch sehr gerne Bauführer, 

aber es kommen jüngere nach. Meine 

Zukunft sehe ich deshalb in der Pro-

jektleitung. In dieser Funktion kann ich 

als Drehscheibe junge Bauführer bei 

deren Projekten unterstützen. Aber 

noch möchte ich eigentlich nicht den 

ganzen Tag im Büro sitzen. Denn auch 

der Kontakt zu den Mitarbeitenden 

draussen auf den Baustellen würde 

mir ganz sicherlich fehlen.  MH

es regnet? «Da hatte ich nur zu Beginn 

Mühe, mittlerweile habe ich mich da-

ran gewöhnt. Ich arbeite grundsätzlich 

sehr gerne draussen», betont Janick 

Aeschlimann. Und auch die körper-

liche Arbeit setzt ihm nicht gross zu. 

Welche Nachteile seines Berufes fal-

len ihm denn spontan ein? «Hmmm, 

was sind die Nachteile…», überlegt 

Janick Aeschlimann. Er kommt zum 

Schluss, dass es für ihn keine gibt. Der 

Strassenbau gefällt ihm eben sehr gut. 

Janick Aeschlimann strebt nach mehr. 

Ab August besucht er deshalb die 

Weiterbildung zum Vorarbeiter. Er hat 

die weiteren Meilensteine seiner Be-

rufskarriere schon im Visier. Die Aus-

bildung zum Polier etwa und danach 

zum Bauführer. «Aber alles Schritt für 

Schritt, ich habe keinen Grund, mich 

zu stressen», meint er verschmitzt lä-

chelnd. Weshalb auch: «Schliesslich 

macht die Arbeit Spass!»

 Martin Hasler
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Ich habe in der 
kurzen Zeit 
im  Beruf des 
Strassen bauers 
schon bei eini-
gen grossen Bau-
projekten mit-
gewirkt.

Janick Aeschlimann auf einem seiner Arbeitsgeräte, dem Dumper. | Fotos: MH

Bauführer mit Leib und Seele: 

Mario Schneiter.


