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Wir machen aus jungen Menschen Profis - die p-4 aus der Sicht eines Lernenden
Eine Unternehmung basiert auf gut ausgebildeten Mitarbeitenden. Nachwuchskräfte auszubilden ist enorm bedeutsam.
Alle 2 Jahre bietet die p-4 einen Lehrplatz als Zeichner/-in EFZ in Fachrichtung Architektur an. Die p-4 erachtet es als eine
Selbstverständlichkeit, Lehrlinge auszubilden und Schülerinnen und Schüler für eine Schnupperlehre aufzunehmen - und zwar
seit fast 100 Jahren. Marc Boom, Lernender im 4. Lehrjahr zieht Bilanz.

Marc Boom, 19 Jahre:
«Ab dem 3. Lehrjahr durfte
ich in grösseren Projekten
verantwortungsvolle
Aufgaben übernehmen.»

Marc, was gefällt dir am Beruf als Zeichner EFZ in Fach-

Durftest du in der Planung dieser zwei Projekte auch

richtung Architektur?

eigenständig mitwirken?

Die Immobilienbranche hat diverse Bereiche, dies geht von

Ja, ab dem 3. Lehrjahr durfte ich in den Projekten als Zeichner

der IT zum Bauführer bis über zu Immobilienmaklern. Als

mitarbeiten. Ein Umbauprojekt wie in Brugg hat zum Beispiel

Zeichner hat man eine gute Grundlage, um sich nach der

speziellere Anforderungen und Rahmenbedingungen. Diese

Ausbildung in dutzenden anderen Berufen weiterzubilden.

Erfahrung konnte ich wiederum im 4. Lehrjahr beim Neubauprojekt in Lenzburg umsetzen, in dem ich verantwortungsvolle

Wie hast du die letzten vier Jahre erlebt?

Aufgaben in der Planung der beiden Mehrfamilienhäuser

Es war sehr interessant. Ich konnte durch mehrere Projekte

übernehmen konnte. Zudem durfte ich für dieses Projekt auch

praktische und persönliche Erfahrungen sammeln. Als Ler-

Visualisierungen erstellen, welche auf der Bautafel ausgestellt

nender ist es spannend, da man Kontakt mit Mitarbeitenden

wurden. Ein anderes Projekt konnte ich komplett alleine in 3D

verschiedener Bereiche hat und sehr viel lernen kann. Das

aufbauen.

gute Klima untereinander hat mir auch geholfen, Herausforderungen zu meistern.
Welches Projekt war für dich besonders spannend?
Die Umnutzung eines Gewerbehauses zu Eigentumswohnungen an der Promenade 26 in Brugg sowie der Neubau von
zwei Mehrfamilienhäusern an der Burghaldenstrasse 52 in
Lenzburg waren für mich besonders eindrücklich.
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Sandro Polo, Vorsitzender der Geschäftsleitung:
«Es ist uns wichtig, junge Menschen zu fördern. Die Immobilienbranche hat noch viel Potenzial und gut
ausgebildete Fachkräfte sind sehr gefragt.»

Andreas Ulrich, Hochbauzeichner und Berufsbildner:
«Die p-4 bietet jedem Auszubildenden unter anderem an, im Rahmen eines Baustellenpraktikums
sowie Bereichswechsels, andere Bereiche der Immobilienbranche kennenzulernen.»

Marc, wie empfindest du die p-4 als Lehrbetrieb?
Mir hat die Lehrzeit hier sehr gut gefallen. Durch die flachen
Hierarchien ist man auch als Lernender ein Teil des Teams.
Ich konnte viel Spannendes lernen und auch immer wieder
coole und unvergessliche Mitarbeiterevents miterleben.

Nun stehst du kurz vor deiner Lehrabschlussprüfung.
Was geht dir durch den Kopf?
Ich möchte die Prüfungen erfolgreich bestehen und bereite
mich zurzeit so gut wie möglich darauf vor. Auf das kommende Berufsleben freue ich mich, da ich mehr Verantwortung
übernehmen kann und als Zeichner bei der p-4 weiter arbeiten
werde.
Überbauung Burghalde 52 in Lenzburg:
Marc Boom während des Baustellenpraktikums

Was sind deine Zukunftspläne?
Ich plane die Berufsmaturität nachzuholen und eventuell ein
Architekturstudium zu beginnen. Ausserdem möchte ich

Besten Dank Marc für diesen Einblick in deine Lehrzeit.

meine Verwandten in Australien und Neuseeland besuchen

Wir drücken dir die Daumen für ein erfolgreiches Bestehen

gehen um zu reisen und Englisch zu lernen.

deiner Abschlussprüfungen und wünschen dir viel Erfolg für
deine berufliche Zukunft.
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