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projekt: ausbildung HARsH  
BjAl (28) 

Dem Vizepräsident einer Real 
Estate Firma in Jaipur liegt die 
Zukunft seines Landes am Her-
zen. Darum interessiert er sich 
von der Stadtentwicklung über 
Luftverschmutzung und Aus-
bildungskonzepte bis hin zum 
kleinsten Baudetail für alles.  

Hoch hinaus ragt der Mobimo 
Tower, geplant von Diener und 
Diener aus Basel. Die  
Höhe machte den drei indi-
schen Unternehmern keinen 
Eindruck. Erstaunt sind sie 
aber über die rasante Stadtent-
wicklung in Zürichs Westen.

sAnjAy 
BHAnsAli (46)

Er ist der eigentliche Handwer-
ker unter den Dreien. Ihm ge-
hört ein Elektrounternehmen in 
Jaipur, das alles macht, was mit 
Strom zu tun hat. Und darum in-
teressiert sich Sanjay Bhansa-
li auch für alles, von der Ausbil-
dung bis Leitungsrohr.  

sHesHgiRi  
BekAl (40)

Er ist Direktor einer Firma in 
Mangalore, die auf dem Ge-
biet der Bauberatung und Pro-
jektentwicklung tätig ist. Und 
er weiss, erfolgreich sind sie 
nur, wenn die jungen Handwer-
ker gut und gründlich ausgebil-
det sind. 

Zürich – indien: ein 
AusbildunskonZept 
geht Auf reisen
DRei UnTeRneHmeR AUs mAngAloRe UnD 
jAipUR mAcHen sicH Bei BURkHAlTeR 
scHlAU, wie sie Die AUsBilDUng iHReR  
elekTRomonTeURe AUf DRAHT BRingen. 
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projekt: ausbildung 

DAs schweizerische BerufsBilDungssystem kennenzulernen, war 
das Ziel des vierwöchigen Aufenthaltes von Hrash Bajaj, Sheshgiri Bekal und 
Sanjay Bhansali aus Indien. Die drei Unternehmer, alle aktiv in der Ausbildung 
von Nachwuchskräften in ihrem Land engagiert, waren auf Einladung der «Ra-
jendra & Ursula Joshi Charitable Foundation»  von 21. Juni bis 16. Juli 2010 in 
Zürich. Die Stiftung  hat das Ziel, in Indien eine Ausbildung ähnlich der Schwei-
zerischen Lehre zu fördern. Die Firma Burkhalter, die selber an die 500 Lehr-
linge beschäftigt, erklärte sich gerne bereit den drei Unternehmern diesen Ein-
blick ins schweizerische Ausbildungswesen zu gewähren. Die Stiftung hatte zur 
Unterstützung der Arbeit einen Film bezahlt, der den Aufbau der Ausbildung 
mit je einem 1., einem 2. einem 3. und einem 4. Jahr-Auszubildenden zeigt. Für 
Bajaj, Bekal und Bhansali waren aber die Einblicke in die Bautätigkeit vor Ort, 
in den Unterricht der Lernenden in der Berufsschule, in ihre praktische Ausbil-
dung auf den Baustellen, ihre Integration in die Arbeitsteams, die Einweisung 
in die Sicherheitsstandards wohl anschaulicher als jeder Film.
Den drei Unternehmern aus Jaipur und Mangalore war anzumerken, dass Bau-
en ihr Metier ist. Beim Besuch des Mobimo Towers erlosch ihre Aufmerksam-
keit keine Sekunde und kein Detail entging ihrer Aufmerksamkeit. Es begann 
im Baubüro von Burkhalter Technics. Tobias Gmür erklärte das Projekt, den 
23 Stockwerke hohen Wohnturm mit Hotel. Der Baulift führte in direkter Fahrt 
aufs Dach des Towers, der in seiner Architektur an das Chicago der 70er Jahre 
des vergangenen Jahrhunderts erinnert. Sanjay Bansali sieht genau in dieser 
Architektur ein Problem. Für ihn passt das ganze Quartier nicht so recht zum 
pittoresken, kleinräumigen Zürich. Die  Kritik am zürcherischen Städtebau hielt 
die Gruppe aber nicht davon ab, sich für jede technische Kleinigkeit zu inter-
essieren, nicht nur für die elektrischen und elektronischen, auch die rein bau-
lichen, damit in Indien die Auszubildenden von den Erfahrungen profitierten.

HARsH  
BAjAj

Wieviele Monteure Burkhalter 
Technics für den komplexen Bau 
denn stellt, wollte Bajaj wissen 
und war etwas erstaunt, dass es 
nie mehr als 20 sein werden, ob-
wohl der Mobimo Tower mit  
Hotel und Luxuswohnungen ein 
anspruchsvoller Bau ist.

sAnjAy 
BAnsAli

Der Unternehmer warf auf alles 
ein aufmerksames Auge und  
löcherte Tobias Gmür mit Fra-
gen. Er interessiert sich aber 
nicht nur für elektrotechnische 
Fragen und Material, sondern 
auch für Stadtentwicklung und 
Umweltschutz.

ToBiAs 
gmüR 

Er war überrascht wie sehr sich 
die drei Unternehmer für alle  
Details auf der Baustelle interes-
sierten und ohne jedes Zeichen 
von Erlahmen des Interesses  
seinen Ausführungen folgten. Hier 
geht es um den Einzug von  
Deckenkabeln in einer Wohnung.

sHesHgiRi 
BekAl

Die Fahrt bis ins Dachgeschoss 
des Mobimo Tower mit dem  
aussenangebrachten Bau-
lift machte Sheshgiri Bekal am 
meisten Spass. Er wäre am liebs-
ten auf jedem Stockwerk ausge-
stiegen, um alles mit seiner  
Kamera zu dokumentieren.


