
NEUERDINGS UND NICHT MEHR

DIE MODERNE 
SATTLERIN 

Während die Digitalisierung nach neuen Be-
rufen verlangt, verdrängt sie andere. Das muss 
aber nicht sein, ist sich Denise Frei sicher. Sie 
lernte bis vor Kurzem, was man früher «Car-
rosseriesattlerin» genannt hat, und glaubt, 
dass ihr Können auch künftig noch gefragt 
sein wird.

Wir befinden uns in Kägiswil, in einer «Bude», in 
der es nach Wachs, Leim und Leder riecht. Für 
die bald 19-jährige Denise Frei sind diese Ge-
rüche heimeliger Alltag. Sie hat sich der Liebe 
zum Detail verschrieben und diesen Sommer die 
Lehre als Fachfrau Leder und Textil EFZ in Fach-
richtung Fahrzeuge und Technik abgeschlossen. 
Sie lacht, weil nicht selten erstaunt auf die Be-
rufsbezeichnung reagiert wird. Was das wohl sei, 
würden die meisten fragen. Das Unwissen liege 
nicht nur daran, dass man früher einfach «Satt-
lerin» gesagt habe, sondern auch daran, dass es 
kaum noch Jugendliche gibt, welche diesen Be-
ruf erlernen. 

Was vor ein paar Jahren nämlich ein sehr gefrag-
ter Beruf war, trifft man heute nur noch selten 
an. Vielerorts mussten Sattler-Firmen schliessen, 
da sie als Opfer von Rationalisierung, Automa-
tisierung und Digitalisierung längst überrannt 
wurden. Denise hat sich aber trotzdem für ihren 
aktuellen Beruf entschieden. Sie wollte sich von 
den Prognosen nicht einschüchtern lassen und 
glaubt sogar, dass es immer «Sattler» brauchen 
wird. Es gäbe nämlich Dinge, wie beispielswei-
se Bootsblachen, die man nicht standardmässig 
herstellen könne.

Atypische Berufe mit Leidenschaft
«Oftmals hat man einfach etwas im Kopf, das 
man lernen möchte, ohne genau zu wissen, wie 
man von seinen Stärken profitieren, Beruf und 
Hobby vereinen könnte», so Denise. Sie selbst 
war lange Zeit fest davon überzeugt, Detailhan-
delsfachfrau zu lernen. «Irgendwann ging ich 
dann zur Berufsberatung, wo mir aufgezeigt 
wurde, dass es auch Berufe gibt, bei denen ich 
meine Leidenschaft fürs Nähen ausüben kann.» 
Von einem Beruf als Fachfrau Leder und Textil 
EFZ habe sie zuvor noch nie gehört. «Wir wurden 
in der Schule kaum über atypische Berufe in-
formiert. Ich denke, das könnte die Schule viel-
leicht vermehrt machen, man hat ja als Schülerin 
eher weniger Erfahrung.» Viele Lehrstellen soll es 
aber nicht gegeben haben, und so sieht sich die 
Hergiswilerin glücklich, mit dem Betrieb – «Der 
Sattler» Dona und Studhalter GmbH – in Kägiswil 
einen sehr angenehmen Arbeitgeber gefunden 
zu haben.

Denise glaubt, dass gerade Menschen, die einen 
eher seltenen Beruf ausüben, vielleicht passio-
nierter dabei sind. «Es ist schwierig, in unserem 
jungen Alter eine derart wichtige Entscheidung 
zu treffen, darum wählen viele einfach das Na-
heliegendste. Wer einen speziellen Beruf wählt, 
ist sich dessen wohl bewusst und vielleicht lei-
denschaftlicher bei der Sache.»

Denise arbeitet also gegen die Zeit; weg von Mas-
senprodukten, hin zu Unikaten. Oder ob genau 
eben das der Trend ist? «Ich denke schon, dass 
handgefertigte und massgeschneiderte Produkte 
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heute wieder viel beliebter sind als früher», meint 
sie. Die Produkte werden in ihrem Betrieb von A 
bis Z von Hand hergestellt. «Gerade dass wir noch 
von Hand arbeiten, schätze ich sehr, die Maschi-
nen nehmen mir ja sonst die Arbeit weg.» 

Wie in früheren Zeiten
Während Computer in den meisten Berufen 
längst zum Hauptinstrument geworden sind, ar-
beitet Denise mit Schere, Nadel und Messer. Mit 
deren Hilfe stellt sie Produkte wie Polster, Blachen, 
Verdecke und viele weitere Artikel her. Es gäbe 
zwar bereits Maschinen für die eine oder ande-
re Arbeit, im Betrieb Dona und Studhalter GmbH 
- Der Sattler werden aber wie in früheren Zeiten 
hauptsächlich noch Handarbeiten verrichtet. 
«Vielleicht sind wir gezwungen, etwas kreativer 
zu sein als im Büro sitzende Kolleginnen, um Er-

folg zu haben.» Obwohl man alles lernen könne, 
brauche man dennoch gewisse Fähigkeiten. So 
beispielsweise die handwerkliche Begabung und 
das Vorstellungsvermögen. «Tatsache ist aber 
trotzdem, dass es in Obwalden nur einen einzi-
gen Ausbildungsplatz gibt.» Die Klientel sei eher 
älter und qualitätsbewusst, wobei allerdings auch 
immer mehr junge Auto- und Töffbesitzer zu 
den Auftraggebern gehören würden. Ob es den 
Beruf auch in Zukunft noch brauchen wird? «Das 
hoffe ich doch», meint Denise grinsend.

Während der Computer in den meisten Berufen längst zum Hauptinstrument geworden ist, arbeitet Denise Frei mit Schere, Nadel und Messer. 

(Der Sattler - Dona und Studhalter GmbH)
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Dona & Studhalter GmbH
6056 Kägiswil

Tel. 041 660 68 58
www.dersattler.ch
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DER SATTLER  
erhöht Ihren Puls.
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