
«Bestanden!»

Alessio Francone (18) absolviert das 3. Lehr-
jahr zum Kaufmann EFZ Immobilien/Treu-
hand bei der Wirz Tanner Immobilien AG. 
Er und zwei weitere Lernende berichten ein-
mal im Monat aus ihrem Berufsalltag und 
über ihre Ausbildung.

«Ich habe die Abschlussprüfungen gerade hinter 
mir. Es lief gut für mich, doch sie waren sehr an
spruchsvoll – und ich war auch ziemlich nervös! 
Den Zeitdruck habe ich auch gespürt, aber ge
reicht hat es dann doch irgendwie. Ich hatte 
schriftliche und mündliche Prüfungen in Deutsch 
und eine schriftliche Prüfung in Wirtschaft und 
Gesellschaft. Als ich diese geschafft habe, war 
ich schon froh! Mein Gefühl wechselte aber  
immer – gut oder nicht gut gelaufen; das ist 
schwer zu sagen nach der Prüfung. Im über
betrieblichen Kurs hatten wir in der gleichen Wo

che ebenfalls die Abschlussprüfung – die fand  
ich schwierig. Es wurde viel Treuhand geprüft;  
daneben auch noch Immobiliengeschäft und all
gemeine Branchenkunde. Dann hiess es warten, 
bis am Freitag die Ergebnisse kamen: bestanden! 
Ich bin richtig stolz und glücklich darüber, die 
Ausbildung erfolgreich gemeistert zu haben!

Start ins Berufsleben
Den Arbeitsvertrag für meine erste Festanstel
lung habe ich bereits unterschrieben – das habe 
ich mir so gewünscht! Es freut mich mega, dass 
ich in meinem Ausbildungsbetrieb bleiben und 
hier die erste Berufserfahrung sammeln kann. 
Jetzt erhole ich mich aber vorerst in Barcelona 
von der strengen Prüfungszeit – darauf freue ich  
mich besonders. Es ist cool, nachher ins richtige 
Berufs leben zu starten, ein weiterer Meilenstein. 
Zukunftspläne habe ich auch bereits geschmie
det: Mir gefällt die Immobilienbranche nach wie 
vor super und deshalb möchte ich auch hier tätig 
bleiben. Nach zwei Jahren möchte ich die Weiter
bildung zum Bewirtschafter machen, dieser  
Bereich interessiert mich am meisten. Wenn ich 
nochmals wählen könnte, so würde ich mich  
wieder für dieselbe Ausbildung entscheiden!»
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