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Inserenten informieren

Bei der Preisübergabe mit Bäcker-Konditorenmeister Peter Aregger (links aussen): (von 
rechts) Toni Ludin, Grosswangen; Luzia Reichmuth, Grosswangen; Corinne Künzli, Grosswangen 
und Walter Meier, Grosswangen. Auf dem Bild fehlt Pia Aregger, Willisau. Foto zVg

Grosswangen: brot & co

Preise übergeben
Aus den zahlreich in die Urne geworfenen Wett-
bewerbtalons am brot&co-Stand wurden die Ge-
winnerinnen und Gewinner eruiert. Am Montag, 
14. April, durften die glücklichen Gewinnerinnen 
und Gewinner ihre Preise bei der Bäckerei-Kon-
ditorei-Frischmarkt brot&co gmbh in Grosswan-
gen in Empfang nehmen. Es sind dies: Toni Lu-
din, Grosswangen (1. Rang, Einkaufsgutschein 

für 100 Franken), Walter Meier, Grosswangen (2. 
Rang, Einkaufsgutschein für 50 Franken) Luzia 
Reichmuth, Grosswangen (3. Rang, Einkaufsgut-
schein für 30 Franken), Corinne Künzli, Gross-
wangen (4. Rang, Einkaufsgutschein für 20 Fran-
ken) und Pia Aregger, Willisau (5. Rang, 
Einkaufsgutschein für 20 Franken). Das brot&co-
Team gratuliert ganz herzlich.  PD

Ruswil: bikexpert  

Neuer Name und Design 

Kanton Luzern: Berufsbildungszentrum Weiterbildung

Weiterbil dung nach der Lehre?

Aus dem in der Region bestens bekannten Mo-
to-Bike-Shop Ruswil, wurde neu der bikexpert. 
Geschäftsinhaber Rolf Schwarzentruber zu den 
Beweggründen für den Namenswechsel und 
das neue Design: «Der Moto-Bike-Shop exis-
tierte seit 1999. Nun werden wir uns in Zukunft 
auf Mountainbikes und Velos konzentrieren. 
Nicht mehr im Verkaufsangebot stehen Motor-
räder. Unterhalts- und Servicearbeiten werden 
aber weiterhin ausgeführt», erklärt Geschäfts-
führer Rolf Schwarzentruber. Der Zeitpunkt für 
einen Namenswechsel habe sich nun aufge-
drängt, meinte Rolf Schwarzentruber. Beim bi-
keexpert können die Kundinnen und Kunden 
von einer grossen Auswahl an Zweirädern, wie 
auch an Zubehörartikeln, profi tieren. «Und vor 
allem haben wir für jedes Budget etwas Pas-
sendes.» Topmarken wie Flyer, Trek oder Villi-
ger trifft man im Geschäft  an der Hellbühler-
strasse 32 an.

Beratung erwünscht
Ein Teil der Schaufensterfronten, die Säulen im 
Geschäft und die grossen Fahnen auf dem 
Parkplatz erstrahlen neu in der Farbe grün. 
Auch die Homepage zeigt  sich in einem neu-
en Erscheinungsbild. «Das wurde bewusst so 
gewählt mit der Farbe. Grün steht für Natur, 
Ökologie und verkörpert die Firma bikexpert.» 

In wenigen Wochen schliessen Tausende jun-
ge Menschen ihre Berufslehre ab. Die Anfor-
derungen in der Arbeitswelt stellen die ehe-
maligen Berufslernenden schon bald vor die 
Entscheidung, welche Weiterbildung für sie 
die richtige ist. Im Gespräch mit Thomas Ha-
bermacher, Rektor BBZ Weiterbildung Kan-
ton Luzern, gibt er Hinweise und Empfehlun-
gen zum Thema.

Thomas Habermacher, dass Weiterbildung 

Pfl icht ist, scheint unbestritten. Welche Emp-

fehlungen geben Sie jungen Berufsleuten?

Lehrabgänger bringen bereits Erfahrungswis-
sen aus der Berufspraxis mit. Daher können 
sie tendenziell entscheiden, ob sie ihre beruf-
liche Zukunft in der Spezialisierung in ihrer 
Branche oder eher in einer generalistischen 
Weiterentwicklung sehen. Damit verbunden ist 
die persönliche Aufgabe, sich ein mittelfristi-
ges berufl iches Ziel zu setzen. Wenn jemand 
weiss, wohin er will, ist der Weg dorthin einfa-
cher, weil seine Motivation hoch ist.

Kann ein junger Mensch beim Lehrabschluss 

seine berufl ichen Ziele schon so genau ken-

nen?

Nicht unbedingt. Dies ist aber auch nicht zwin-
gend nötig. Vielleicht helfen weitere Praxisjah-
re im angestammten Beruf, dies zu klären. Es 
gibt allerdings eine stattliche Anzahl, die ihre 
Laufbahnplanung sofort nach der Lehre an die 
Hand nehmen und so schnell wie möglich wei-
terkommen wollen.

Welche Möglichkeiten stehen diesen Berufs-

leuten offen?

Eine Lehre mit Berufsmatura ermöglicht den un-
mittelbaren Zugang zu einer Fachhochschule. 
Ohne Berufsmatura stehen die eidgenössischen 
Abschlüsse der höheren Berufsbildung (eidg. 
Fachausweis, eidg. Diplom resp. Höhere Fach-
schule) offen. Allerdings setzen diese mehrere 
zusätzliche Praxisjahre voraus. Wer sich mit oder 
ohne Berufsmatura sofort weiterbilden will, 
kann verschiedene Verbandszertifi kate auf Stu-
fe Sachbearbeitung/Vorarbeiter absolvieren, 
weil diese national anerkannten Abschlüsse 
meistens keine weitere Berufspraxis vorausset-
zen. Prüfenswert ist auch der Besuch einer be-
rufsbegleitenden Handelsschule, um sich kauf-
männische Basiskompetenzen anzueignen.

Die Weiterbildungsangebote sind sehr viel-

fältig, aber auch unübersichtlich.

Eine individuelle und persönliche Beratung ist 
beim bikexpert gewährleistet. Überzeugen Sie 
sich gleich selber! Telefon: 041 495 21 21; 
info@bikexpert.ch; www.bikexpert.ch.

Das stimmt. Deshalb sollen sich Weiterbil-
dungswillige unbedingt beraten lassen, sei es 
bei der kantonalen Berufs-, Studien- und Lauf-
bahnberatung, bei Anbieterschulen oder in-
dem sie sich Rat bei ehemaligen Absolventen 
von Weiterbildungslehrgängen holen oder ihre 
berufl iche Weiterentwicklung mit ihrem Arbeit-
geber besprechen.

Das Weiterbildungszentrum Kanton Luzern 

steht ja vor allem für vorbereitende Bildungs-

gänge der höheren Berufsbildung und der 

berufsorientierten Weiterbildung. Welche As-

pekte sind für die Studierenden positiv?

Alle vorbereitenden Lehrgänge können berufs-
begleitend absolviert werden. Dies erfordert ein 
gutes Zeitmanagement, um private und berufl i-
che Belastungsspitzen zu brechen. Dafür kann 
das Gelernte unmittelbar im Berufsalltag aus-

Rolf Schwarzentruber freut sich auf 
Ihren Besuch im Geschäft an der Hellbühler-
strasse 32.    Foto Michael Wyss

Das Bowi-Team läd t ein zur Traumreise durch 
den Garten. Foto zVg  

Willisau: Bowi Garten + Freizeit AG

Traumreise durch Garten 
Stilvolle Gartenmöbel, attraktiver Sonnenschutz, 
Pools und hochwertige Spielplatzgeräte für den 
Nachwuchs – wer bei Bowi in Willisau die Früh-
lingsausstellung besucht hat, bekommt richtig 
Lust auf die Gartensaison. Vorbeigehen lohnt 
sich: Noch bis Ostermontag, 21. April, gibt es 
anlässlich des 30-jährigen Bestehens viele 
Qualitäts-Markenprodukte zu unschlagbaren 
Preisen. 
Seit 30 Jahren steht die Bowi Garten + Freizeit 
AG für Lebensfreude und Wohlbefi nden im Frei-
en. «Wie eine Art Traumreise» habe sie diese Zeit 
empfunden, sagt das Geschäftsführerpaar  
Charles und Lisbeth Bossert die das Unterneh-
men1984 gegründet haben. Der Dank dafür ge-
bühre dem ganzen Team, der treuen und immer 
weiter wachsenden Kundschaft, den Freunden 
und Partnern.. 

Shoppen am Ostermontag 
Wer erst jetzt Zeit und Musse für das Thema Gar-
ten fi ndet, hat noch nichts verpasst. Die riesige 

Bowi-Outdoor-Ausstellung ist rund um die Uhr 
begehbar. Alle Produktinformationen können 
per Smartphone und QR-Code abgescannt wer-
den. Free WLAN inklusive. Das Bowi-Team steht 
für ein Fachberatungsgespräch immer gerne zur 
Verfügung. Öffnungszeiten an Ostern: Oster-
samstag von 8 bis 16 Uhr, Ostermontag von 9 
bis 17 Uhr. Weitere Infos unterwww.bowi.ch. PD

Die Gruppenangebote bieten bereichernde Momente. Foto zVg 

Sempachersee Tourismus

Neues für Gäste

Bessere Berufsaussichten nach der Lehre

Malters: Hug AG / DAR-VIDA 

Zwei Mal 
Ostern
Wer kennt es nicht: Im Nest stapeln sich die 
Schoggi-Osterhasen. Die grosszügigen Ge-
schenke sind oft des Guten zu viel. Dieses 
Jahr hilft DAR-VIDA und lanciert erstmals die 
2 x Ostern Aktion. Schlausnacker erhalten 
für einen ihrer Schoggi-Osterhasen in unge-
öffneter Originalverpackung ein gesundes 
DAR-VIDA Überraschungs-Päckli im Wert von 
zehn Franken. Das tut der eigenen Gesund-
heit gut und bereitet anderen eine Freude. 
Denn DAR-VIDA sammelt die Schoggi-Oster-
hasen und überreicht sie Menschen, die 
nicht auf der Schoggi-Seite des Lebens ste-
hen. Das Schweizer Hilfswerk Tischlein-deck-
dich freut sich über die Unterstützung. Die 
Eintauschaktion läuft in den HUG Fabriklä-
den in Malters und Willisau vom 23. April bis 
zum 10. Mai. Die Schoggi-Osterhasen müs-
sen noch bis zum 23. Mai haltbar sein und 
wiegen mindestens 140 Gramm. Pro anwe-
sende Person tauscht DAR-VIDA ein Päckli 
ein.
DAR-VIDA kombiniert Gesundheit und Ge-
nuss optimal. Die DAR-VIDA Cracker punkten 
mit hohem Vollkorn- und Nahrungsfaseran-
teil. Wichtige Vitamine, Öle, Mineralstoffe 
und Nahrungsfasern bleiben so im Korn ent-
halten. Der gesunde Snack für Zwischen-
durch liefert andauernde Energie.  PD

Zahlreiche initiative Unternehmer und Unterneh-
merinnen der Region bieten spannende, erhol-
same und  unterhaltsame Gruppenerlebnisse an. 
Die Angebote in der zweiten Ausgabe der Bro-
schüre sind in die Sparten «Spiel & Spass», «Ku-
linarik & Genuss», «Sport & Unterwegs», «Kultur» 
sowie «Lokalitäten» unterteilt. Einzelne Angebo-
te haben eine Kapazität bis zu 200 Personen 
und eigenen sich somit für Klein- und Mittelun-
ternehmen, Vereine und Carreisende sowie Fa-
milien. Vergnügliche Momente erleben die Grup-
pen zum Beispiel beim Kuh melken an den 
Bauernhof-Olympiaden, beim Abschlag der Golf-
bälle an den Schnupperkursen oder bei einer 

Die Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt sind 
für Lernende, die ihre Lehre abgeschlossen 
haben, sehr hoch. Vertieftes Wissen eröffnet 
ihnen bessere Berufsaussichten im ge-
wünschten Berufsfeld. Deshalb sind Sachbe-
arbeiterlehrgänge erste optimale Weiterbil-
dungen, weil u.a. keine langjährige Berufspra-
xis vorausgesetzt wird. Potenzielle Arbeitgeber 
schätzen Bewerber, die ihr persönliches Enga-
gement mit substanziellen Weiterbildungen – 
zum Beispiel Sachbearbeiter edupool.ch oder 
Diplom-Handelsschule – belegen können.
Das kantonale Berufsbildungszentrum Wei-
terbildung führt Bildungsgänge in der höhe-
ren Berufsbildung und in der berufsorientier-
ten Weiterbildung mit dem Ziel, den Fachkräf-

kulturellen Führung. Die Neuausgabe enthält zu-
dem spannende neue Angebote wie «Smartpho-
ne Schnitzeljagd», «Teamkochen» oder «Strau-
ssenfarm am Sempachersee».

Neue Tourismusinfostelle in Sempach
Die Tourismusinfostelle in Sempach befi ndet 
sich seit 1. April 2014 neu bei der blumerei sem-
pach, mitten im Städtchen. Das aufgestellte 
Team der blumerei steht während den Öffnungs-
zeiten Gästen für örtliche Auskünfte zur Verfü-
gung und gibt Prospektmaterial ab. 
Mehr Informationen unter   www.sempachersee-
tourismus.ch oder Telefon 041 925 88 65.  PD

tenachwuchs zu fördern. Die Angebote wer-
den vor allem auf der Luzerner Landschaft in 
Sursee und in Willisau, die Lehrgänge Haus-
wart und Holzbau-Vorarbeiter am Berufsbil-
dungszentrum am Bahnhof in Luzern durch-
geführt. Für KMU stehen massgeschneiderte 
Firmenangebote zur Verfügung. Der zweise-
mestrige Lehrgang «Diplom-Handelsschule» 
wie auch die drei nächsten Bildungsgänge 
auf Sachbearbeiterstufe Marketing/Verkauf, 
Personal und Sozialversicherungen starten 
beim BBZ Weiterbildung Kanton Luzern im Au-
gust 2014. Alle Infos zum vollumfänglichen 
Angebot des BBZ Weiterbildung Kanton Lu-
zern unter www.weiterbildung.lu.ch oder Tele-
fon 041 925 29 29.  PD

getestet werden. Zudem ermöglicht dieses Mo-
dell den Studierenden, auch während der Wei-
terbildung ein Erwerbseinkommen zu generie-
ren. Da die Bildungsgänge am BBZ Weiterbil-
dung Kanton Luzern regional durchgeführt wer-
den, entfällt ein langer Anfahrtsweg. Wer 
beispielsweise einen eidg. Fachausweis erwor-
ben hat, kann mit einer hohen Bildungsrendite 
rechnen, d.h. dass sein Lohnzuwachs erheblich 
ist. Weiter ist statistisch belegt, dass das Risiko, 
arbeitslos zu werden, für Absolventen der höhe-
ren Berufsbildung sehr gering ist. Und – das BBZ 
Weiterbildung Kanton Luzern wies 2013 eine Er-
folgsquote von 96 Prozent aus – ein nicht un-
wesentlicher Vorteil für Studierende.

Gibt es auch Herausforderungen, die zu be-

achten sind?

Weiterbildungen in der höheren Berufsbildung 
sind zwar staatlich subventi oniert, die verblei-
benden Kosten tragen aber die Teilnehmenden 
oft selber. Deshalb sind fi nanzielle Unterstüt-
zungsmöglichkeiten im Vorfeld besonders ge-
nau abzuklären (u.a. Weiterbildungsfonds der 
Branche, Stipendien, fi nanzielle Unterstützung 
des Arbeitgebers). Generell ist eine berufl iche 
Weiterbildung aber in jedem Fall empfehlens-
wert, weil die Inhalte sehr nah an den aktuel-
len Bedürfnissen der Wirtschaft sind, die neu-
en Kompetenzen partnerschaftlich zwischen 
Dozierenden und Studierenden erarbeitet wer-
den und das persönliche Erfolgserlebnis da-
nach ein starkes Selbstbewusstsein und eine 
hohe Lebensfreude bescheren. Diese Feststel-
lung bestätigen praktisch sämtliche Studieren-
de am BBZ Weiterbildung Kanton Luzern.  PD


