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Erlenbach. - Das Holz hat es ihm
seit seiner Kindheit angetan. Des-
halb hat sich Michael Pieper mit
r5]ahren für eine Schreinerlehre
entschieden. Mittlerweile ist der
3z-jährige Erlenbacher Geschäfts-
führer des Betriebes, in dem er
seine Lehre machte.

Der Verkauf sei apstrengend,
aber zufriedene Kunden stellen
ihn auf und motivieren ihn zum
Weitermachen. Das Kircheemein-
dehaus in Herrlibergwar elnes sei-
ner schönsten Projekte.
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Entspricht der Schreiner-Traumbe-
ruf Ihrer Kindheit lhrer heutigen
Arbeit?

Mein Grossvater hatte eine
Schreinerei in Erlenbach. und
auch mein Götti arbeitete als
Schreiner. Das
hat mich nattir-
lich geprägt, Zu-
dem verbrachte
ich viel Zeit im
Freizeitzentrum
Küsnacht und
habe dort unter
anderem mit
Holz gearbeitet.
Der Berufs-
wunsch des
Schreiners war
also schon früh
da. Unterdessen
arbeite ich als
Geschäftsführer.
Ich vermisse das
Handwerkliche
schon etwas. Es
wäre schön.
wenn ich beides
kombinieren
könnte. Das ist
aber in einer so
grossen Firma
wie dieser nicht
möglich. Entwe-
der arbeitet man

Einerseits erledige ich viel Ad-
ministratives, wie zum Beispiel
die Terminplanungen, die Wer-
bung oder das ganze Personalwe-
sen. Anderseits bin ich aber auch
in der Werkstatt oder auf der Bau-

stelle anzutreffen.
Dort kontrolliere
ich die Montage,
Ich halte mich
selten einen gan-
zen Tag lang im
Büro auf. Beson-
ders gefüllt es
mir, ein Projek
zu planen, es also
zu zeichnen. We-
niger gerne ma-
che ich hingegen
Offerten.

Muss eine Schrei-
nerei amrech-
tunZürtchseeufer
mehr oder an-
deres bietenkön-
nerg als wenn
sie andernorts ge-
legenwäre?

Im Allgemei-
nen ist es die-
selbe Arbeit, aber
die Ansprüche
sind manchmal

üere

für das Büro oder für die Werk-
statt.

Sie arbeiten ako heutzutage im
Büro undnicht mehr in der
Werktatt. Was gibt es im Büro zu
tun?

Schreiner Michüel Piqer
Michael Pieperist
Geschäftsführer der
Erlenbacher Schreinerei
Gemiundheuteöfterim
Büro als an der Säge.

Von Michöle Ilausarnann

<Besonders gefällt es
mir, ein Projekt zu
planen und zu zeich-
nen.'weniger gern
mache ich 0fferten.>

MICHAET PIEPER

am rechten Ufer
des Zürichsees sicherlich höher.
Wir müssen auch individueller
auf die Kundschaft eingehen kön-
nen. Zudem dauert es oft einige
Wochen, bis sich der Kunde ent-
schieden hat, was er genau
möchte, und weiss, wie es ausse-

hen soll. So vergeht viel Zeit, bis
wir mit dem Projekt beginnen
können. Ausserdem spielt das De-
sign eine wesentliche Rolle und
wird heute fast zuoberst gesetzt.
Das Praktische am Möbel geht
vergessen.

Ein Schreiner hantiert täglich mit
Bandsäge4 Bohrern und Häm-
mern - nicht ganzungefiihrlich.
Br aucht man als Schreiner b e-
so nd er e F ähigkeiten im N othelfer -
bereich?

Nein, nicht unbedingt. Wir ha-
ben einen Sicherheitsbeauftrae-
ten, der für die Schutzvorrichtui-
gen zuständig ist, und schon in
der Lehre wurden wir auf die Ma-
schinen und Schutzvorrichtungen
geschult. Die Suva fördert das
zum Beispiel mit Plakaten und
macht regelmässig Kontrollen.
Natürlich kommt es häufig vor,
dass man sich in den Finser
schneidet oder mit dem Hamrier
draufschlägt. Das würde ich aber
nicht als Verletzung bezeichnen.
Ich habe mich erst einmal so ge-
schnitten, dass ich es nähen lass-en
musste.'Das war, als ich eine alte
Küche herausreissen musste.

Wie undwo entspannen Sie sich?
Im Rösslipark in Erlenbach.

Dort bin ich schnell, und es ist ru-
hig. Gerne fahre ich auch mit dem
Bike zum Pfannenstiel. Dort hat
man einen schönen Ausblick ins
Glarnerland und nach Zürich. So
kann ich gut von der Arbeit ab-
schalten.


