
Nicola Senn ist begeisterter Fussballer und 
verfolgt konsequent sein Ziel, Profisportler 
zu werden. 2015 hat er sich deshalb für die 
Sport-KV-Lehre entschieden und bereut sei-
nen Entscheid bis heute nicht. «Diese Form 
der Lehre ermöglicht mir, mehr Trainings 
zu absolvieren, mich sportlich zu entwickeln 
und mich gleichzeitig beruflich auszubil-
den», so Nicola Senn. Eine Karriere im pro-
fessionellen Sport ist für viele Jugendliche ein 
Traum. Doch schon kleinere Verletzungen 
können das Ende der Karriereplanung bedeu-
ten. Eine berufliche Absicherung sollte des-
halb bei allem Engagement und Herzblut im 
Sport nicht vernachlässigt werden. Für Nicola 
Senn ist die kaufmännische Ausbildung eine 

optimale Vorbereitung für die Zeit nach sei-
ner sportlichen Karriere und ist keineswegs 
eine Notlösung: «Die Ausbildung bei der Hal-
ter AG bietet mir ein Fundament für meinen 
Berufsweg mit vielen Möglichkeiten.»

FLEXIBILITÄT IST WICHTIG
Lehre und Trainings unter einen Hut zu 
bringen, ist nicht immer ganz einfach. Die 
Betriebe müssen die nötige zeitliche Flexi-
bilität ermöglichen und die Lernenden sind 
angehalten, die Zeiteinteilung verantwor-
tungsvoll zu gestalten und die Leistungen 
in der Schule und im Betrieb nicht zu ver-
nachlässigen. «Wir sind uns bewusst, dass 
Flexibilität die Grundlage für eine leistungs-
sport-freundliche Berufsbildung ist», so 
Nicole Dalmus, Leiterin Internal Services & 

Business Process Management sowie ver-
antwortliche Berufsbildnerin. Doch Nico-
le Dalmus betont, dass es ein Anliegen der 
Betriebe sein muss, für Sporttalente Ausbil-
dungsmöglichkeiten zu gewährleisten. «Zu 
einer ganzheitlichen Förderung von jungen 

Leistungssportlern gehört auch eine berufli-
che Ausbildung.»

DEN RICHTIGEN PARTNER FINDEN
Während Nicola Senns Suche nach einer 
geeigneten Lehrstelle, ergaben sich auch im-

mer wieder Enttäuschungen und Absagen. 
Doch mit der Halter AG hat er nun den rich-
tigen Partner gefunden. «Im Verlaufe meiner 
ersten Arbeitswochen und -monate wurde 
mehr und mehr ersichtlich, wie gross die Un-
terstützung ist und wie sehr ich davon pro-
fitieren kann.» Diese Unterstützung spiegelt 
sich in einem grossen gegenseitigen Vertrau-
en sowie dem kontinuierlichen Austausch 
und gemeinsamer Planung wider. «Mit die-
sem Rückhalt kann ich mich absolut auf den 
Sport und die Ausbildung fokussieren.» Mit 
der nötigen Disziplin und der richtigen Ein-
stellung ist die KV-Sportlehre ein Erfolgsga-
rant für die Lernenden und den Betrieb.
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Die Sportlerlehre – ein Erfolgsgarant?
Bei der Halter AG erwartet 
die Sport-KV Lernenden eine 
spannende und abwechslungs-
reiche Ausbildung. Während 
des Praktikums erhalten sie 
Einblick in verschiedene Fach-
bereiche. Dabei werden sie 
Schritt für Schritt in die Tätig-
keitsfelder des Immobilien- 
unternehmens eingeführt.
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