
Tony Huber räumt ab. Ende Mai wird 
er pensioniert. Im Januar hat der 
Ausbildungsberater des Zuger Am-
tes für Berufsbildung begonnen, alte 
Akten zu vernichten, jetzt, im Ap-
ril, ist die Hälfte der Ordner schon 
leer. «Loslassen», sagt der 65-Jäh-
rige, und es klingt, wie wenn ihm das 
gelingen könnte. Über dem Akten-
schrank hängt ein Bild einer Musik-
gruppe mit Huber an der Pauke. Das 
sind die «Fidelios» – eine «Chlungele 
vo Mänsche», welche Jahr für Jahr 
mit «grossem Klamauk und Gelärme 
die Fasnacht zum grandissimistischen 
Klimbim» erheben. Das ist schon mal 
ein guter Anfang.

Tony Huber sitzt als Delegierter des 
Kantons Zug im siebenköpfigen Vor-
stand von bildxzug, zusammen mit 
Erich Rosenberg. Seit 17 Jahren ist er 
schon dabei, länger als alle anderen. 
Als er anfing, war noch Silvia Thal-
mann Geschäftsleiterin. Mit ihr zu-
sammen bewältigte Huber die schwie-

rigsten Wochen des Lehrstellenver-
bundes: Ende 2002 fehlten für drei 
Mediamatik-Lernende Praktikums-
plätze, für drei kaufmännische und 
sechs Informatik-Lernende drohten 
ein ein halbes Jahr später eine Lücke. 
«Silvia Thalmann und ich haben die 
Eltern eingeladen und offen über die 
Situation informiert. Das wurde sehr 
positiv aufgenommen», erzählt Tony 
Huber. So transparent hat er die Din-
ge immer gehalten, auch in seiner be-
ruflichen Tätigkeit als Ausbildungsbe-
rater für industrielle, technische und 
zeichnerische Berufe. Er sagt: «Unser 
Amt versteht sich als Dienstleister für 
unsere Kundinnen und Kunden.» Den 
Kern der Aufgabe von Tony Huber 
bilden die Betreuung von bestehen-
den und die Anbahnung von neuen 
Lehrverhältnissen – vom ersten Kon-
takt mit einer neuen Lehrfirma über 
die Begleitung ihrer Ausbildungstätig-
keit bis hin zum Lehrabschluss. Diese 
Aufgabe führt ihn mit Lernenden und 
Eltern, Betriebsinhaberinnen und Be-

rufsbildnern, Berufsfachschullehrerin-
nen und Leitern von überbetrieblichen 
Kursen zusammen. «Das sind in den 
allermeisten Fällen erfreuliche Begeg-
nungen», sagt Tony Huber. Ausnah-
men sind zum Beispiel Firmen, die ihre 
Ausbildungspflicht vernachlässigen 
oder Lernende, die den Beruf wech-
seln wollen. Dann wird Tony Huber 
zum Inspektor, Friedensrichter und 
Übergangshelfer.

Dank seiner Tätigkeit hat Tony Huber 
einen breiten und intensiven Kontakt 
zu den Akteuren der Berufsbildung. 
So ist es nicht verwunderlich, dass er 
im Vorstand von bildxzug eine «bera-
tende Funktion in allen Belangen der 
beruflichen Grundbildung» hat. Tony 
Huber ist der Mann mit dem Über-
blick. Er kennt die Anforderungen, die 
ein Ausbildungsplatz eines Zeichners 
zu erfüllen hat, weiss um die Sorgen 
von Berufsbildnerinnen und Lernen-
den oder erhält frühzeitig Kenntnis 
von ausbildungswilligen Firmen. «Im 

Er ist der Mann im Vorstand von bildxzug, der die Zuger Berufsbildung wohl am besten über-
blickt: Tony Huber. Der Ausbildungsberater hat mit allen Akteuren der Berufsbildung Kontakt. 
Nun geht Huber in Pension. Er macht das nicht, ohne noch einmal über Visionen zu sprechen. 
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Vorstand von bildxzug führen wir im-
mer wieder Gespräche über mögliche 
Strategien», nennt Tony Huber ein 
Thema der alle zwei Monate stattfin-
denden Sitzungen. «Vor einigen Jah-
ren diskutierten wir eine Erweiterung 
des Bildungsangebots von bildxzug in 
den Gesundheitsbereich. Dann zeigte 
sich aber, dass die betroffene Bran-
che kein Interesse an einer Zusam-
menarbeit mit uns hatte; zudem hätte 
das Projekt Kosten verursacht, deren 
Finanzierung unsicher war.» Über-
haupt sind die Finanzen ein Dauer-
brenner. bildxzug ist mit steigenden 
strukturellen Kosten konfrontiert, die 
man gerne über Sponsorinnen oder 
Spendern decken würde. Dank seiner 
Kontakte in die Wirtschaft weiss Hu-
ber, wo man anklopfen könnte. Dass 
das allerdings anspruchsvoll ist, zeigt 
die bisherige Bilanz: Bisher konnten 
erst zwei Stiftungen dafür gewonnen 
werden, jährliche, verlässliche Beträ-
ge zu sprechen; sie erlauben bildxzug, 
spezielle Angebote und Förderpro-
gramme anzubieten. Zur Deckung des 
gewachsenen Betreuungsaufwandes 
jedoch musste der Verbund die Tarife 
für die Partnerfirmen auf August 2018 
erhöhen.

Wenn man Tony Huber nach den 

schönsten Erinnerungen seiner 17-jäh-
rigen Vorstandstätigkeit fragt, nennt 
er kein einzelnes Ereignis, sondern die 
Tatsache, dass bildxzug immer noch 
existiert und erfolgreich ist. «bildxzug 
ist ein tolles Angebot für Jugendliche, 
die ihre Lehre in verschiedenen Be-
trieben absolvieren möchten», sagt 
er. «Und er bietet Firmen die Mög-
lichkeit, die Berufsbildung kennenzu-
lernen, ohne gleich die volle Verant-
wortung zu übernehmen.» Wie wich-
tig dieses Angebot bei der Gründung 
von bildxzug war, daran erinnert sich 
Tony Huber noch lebhaft: «Ende der 
90er-Jahre suchten wir wöchentlich 
in den Handelsregisterauszügen nach 
neuen Firmen. Dann kontaktierten wir 
sie, gingen auf Besuch und warben 
für die Schaffung neuer Lehrstellen.» 
Heute habe sich die Situation kom-
plett verändert; die Zeit des aktiven 
Lehrstellenmarketings sei vorbei.

Ganz in Ordnung ist die Welt der Zu-
ger Berufsbildung dennoch nicht. 
Tony Huber zögert, wenn er sich dazu 
äussert – «ich weiss gar nicht, ob ich 
so deutlich werden soll». Dann aber 
sagt er: «Wir haben im Kanton Zug 
zu viele Firmen, die nicht ausbilden. 
2017 haben sich 2700 neue Unterneh-
men angesiedelt, aber es ist dadurch 

kein einziger neuer Ausbildungsplatz 
entstanden.» Tony Huber, der in Zug 
aufgewachsen ist, sieht diese Ent-
wicklung kritisch. Im Kanton seien 24 
Pharmaunternehmen domiziliert, aber 
Ausbildungsplätze für Chemie- und 
Pharmatechnologen gibt es keine. 
«Viele Firmen kennen die Berufsbil-
dung nicht. Hier sehe ich eine Aufga-
be und eine Vision für bildxzug. Ich bin 
überzeugt, dass der Lehrstellenver-
bund für viele Firmen ein Brückenbau-
er in die Berufsbildung sein kann.»

Die Themen gehen bildxzug also in 
Zukunft nicht aus, auch wenn Tony 
Huber dann nicht mehr dabei sein 
wird. Noch bleibt er dem Verbund 
aber einige Monate treu; der Vor-
stand hatte ihn gebeten, bis zur Mit-
gliederversammlung im November 
2018 weiterzumachen. So wird er den 
Aktenordner «bildxzug», statt ihn 
zu leeren, mit nach Hause nehmen. 
Tony Huber tut das gerne. «Das war 
eine schöne Zeit», sagt er. «Da wa-
ren Menschen, die zu Freunden wur-
den, und ein tolles Projekt.» Er sagt 
das ohne Wehmut, sondern dankbar. 
An der Jubiläumsfeier vom 4. Oktober 
wird Gelegenheit sein, noch einmal 
auf die gemeinsame Zeit anzustossen. 
Und danach werden schon bald die 
Proben für die nächste Fasnacht sein. 
Statt die Pauke spielt Huber dann das 
Horn.
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