maxon in einer Pionierrolle
maxon hatte die Idee, in Obwalden eine Berufsausbildung für Erwachsene
anzubieten. Bei den kantonalen Behörden stiess dies auf offene Ohren.
Nun startet der erste Bildungsgang für Automatikmonteur/innen EFZ.
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Sie gehören zu den acht maxon Produktionsmitarbeiterinnen, die in diesem Sommer ihre Berufsausbildung
starten: Julijana Mitreska (links) und Merita Lluhani.
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Das Bildungssystem der Schweiz im Überblick. Rot umrahmt
ist das Eidgenössische Fähigkeitszeugnis (EFZ) – dieser Bildungsweg steht neu auch erwachsenen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern von maxon offen.
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Thomas Müller, Leiter Berufsbildung
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