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Ramon Troxier tritt an den Swiss Skills an
HILDISRIEDEN SWISS SKILLS DER LANDTECHNIK FINDEN IN AARBERG STATT

Freut sich auf die Herausforderung an den SwissSkills der Landtechnik: Ramon Troxler, Hildisrieder Teilnehmer.

FABIENNE WEY

Der Hildisrieder Ramon Troxier
steht vor einem grossen Aben-
teuer. Am 26. und 27. März geht
er bei den Swiss Skills der Land-
technik in Aarberg an den Start.
Vorfreude ist momentan das
vorherrschende Gefühl beim
jungen Berufsmann.

Dass es aber schon noch einiges zu
tun gebe, beantwortet Ramon Troxler
die Frage, wie weit er mit den Vorbe-
reitungen für seinen grossen Auftritt
sei. Und zählt auf, in welchen Berei-
chen er getestet werden könne:

«Zeichnen, Hydraulik, Elektrik, Moto-
rentechnik und Getriebetechnik.» Da-
bei handelt es sich um die gleichen
Gebiete, in denen er an seiner Lehrab-
schlussprüfung, die er vergangenen
Sommer erfolgreich absolviert hat, ge-
testet wurde. Vorbereiten kann er sich
aber nicht wirklich gezielt. Den Teil-
nehmern werden spontan Aufträge er-
teilt. Zwar erhalten sie einen groben
Einsatzplan, aber grundsätzlich ist
sehr viel Pragmatismus gefordert.
«Das ist nicht anders als im Berufs-
alltag auch», erklärt der 20-Jährige.
«Dort muss man auch situativ ent-
scheiden und die richtige Lösung für

den Kunden finden.»

FOTO ZVG

Anfragen von zwei Stellen
Dass Ramon Troxier überhaupt an den
Swiss Skills teilnehmen darf, liegt
zum einen natürlich an seinem guten
Abschneiden an den letztjährigen
Lehrabschlussprüfungen. Mindestens
eine 5.0 musste er hier vorweisen. Da-
mit hat er gleich mehrfach auf sich
aufmerksam gemacht und wurde da-
her von der Berufsschule Sursee so-
wie vom Berufsverband Agrotec
Suisse angefragt. «Das empfinde ich
schon als Ehre», gibt Troxler zu. Und
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so ist er motiviert, am Anlass selber zu
zeigen, was er während seiner vierjäh-
rigen Lehre bei Landtechnik Heini
AG, Neuenkirch, gelernt hat. In sei-
nem Lehrbetrieb wurde er nämlich
optimal auf die Lehrabschlussprüfung
vorbereitet und hat sich das Rüstzeug
für eine erfolgreiche Berufskarriere
geholt. Heute ist der junge Berufs-
mann in Kleinwangen bei der Firma
Rogger AG tätig. Hier kann er voll und
ganz seiner Leidenschaft frönen: dem
Arbeiten an Traktoren aller Grössen.
Traktoren sind denn auch sein grosses
Hobby. Schon als kleiner Junge beglei-
tete er seinen Vater auf dem Traktor
bei seiner Arbeit als Landwirt. Inspi-
riert davon hat er als kleiner Junge be-
reits Erweiterungen für seinen eige-
nen Trettraktor gebaut. Heute sind es
nicht mehr kleine Trettraktoren, son-
dern sein Oldtimertraktor, an dem er
schraubt. Um seine Leidenschaft noch
zu unterstreichen, ist er seit einiger
Zeit Mitglied im Verband Freunde al-
ter Landmaschinen der Sektion Zen-
tralschweiz. Die Liebe zu Landma-
schinen zieht sich also durch sein
Leben wie ein roter Faden.

«Ein Sieg wäre schon schön»
Ramon Troxler sieht seine Teilnahme
an den Swiss Skills an oberster Stelle.
Aber natürlich nimmt auch er, wie
wohl alle Teilnehmer, mit Ambitionen
teil. «Ein Sieg wäre schon schön», gibt
er schmunzelnd zu. Abgeklärt ergänzt
der junge Mann, dass Glück natürlich
eine grosse Rolle spiele und der Zufall
ebenfalls. «Natürlich ist man in allen

Themen gut vorbereitet, aber es gibt
halt doch die beliebteren und die un-
beliebteren.» Auch könne es ja sein,
dass man einfach auch einen schlech-
ten Tag einziehe. Kaum vorstellbar bei
diesem reifen, begeisterten und ehr-
geizigen jungen Berufsmann Ein Sieg
bei den Swiss Skills hat aber noch
weiteren Anreiz: Neben dem Gewinn
der grosszügigen Ausbildungsgut-
scheine, welche die kostenlose Wei-
terbildung bis zur Meisterprüfung er-
möglichen, wird einer der drei
Erstplatzierten die Möglichkeit erhal-
ten, die Schweiz an den Europäischen
Berufsmeisterschaften Euro Skills
2020 in Graz vertreten.

Klare Vorstellungen
So klar Ramon Troxler von seiner
Teilnahme an den Swiss Skills be-
richtet, so klar sieht er auch seine Zu-
kunft. Dereinst will er in Kanada oder
England ein Auslandpraktikum absol-
vieren. In erster Linie, um die Spra-
che zu lernen. Später plant er, die
Weiterbildung zum Diagnosetechni-
ker oder zum Maschinenbautechniker
zu absolvieren. Auch hier ist er klar
in seinen Vorstellungen: «Ich möchte
richtig gutes Fachwissen haben, um
eine kompetente Fachperson zu wer-
den.» Und da ist er wieder; der rote
Faden, der sich von Kindesbeinen an
durch sein Leben zieht: Die Liebe zu
Landmaschinen, an denen ihm vor al-
lem die grosse Themenvielfalt gefällt.
Mit seinem persönlichen Erfolgsmot-
to «geht nicht, gibt's nicht» ist er für
die bevorstehenden Swiss Skills mit
Sicherheit bestens gerüstet.


