TEXTILPLUS

VEREINE

JUNIORENFLASH: ADRIAN CALVELO
Unter dieser Rubrik wird erfolgreichen Jungtextilern nachgespürt und ihr beruflicher Lebensweg
aufgezeichnet.

In der Firma Heimbach Switzerland AG,
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niker-Ausbildung in Angriff genom-

grossen Wert auf Innovationen wie

men. Die ersten zwei Semester waren

auch Optimierungen um einen Wettbe-

äusserst hart, mit der Zeit stellte sich

werbsvorteil zu erreichen.

jedoch eine gewisse Routine ein und
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Wie kamen Sie zum ersten Mal
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Berührung?

Die vielen Projektarbeiten während

Branche ausgeübt wird, so bin ich doch

dem Studium gaben mir einen leichten

der Überzeugung, dass stets Fachleute
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tätig sind, kam ich schon als Kind mit

erinnere mich noch gut daran wie sich

zu bleiben.

den grossen Maschinen in Kontakt die

meine Sichtweise während dem Stu-

mein Vater bediente und durfte auch

dium veränderte. Zu Beginn war es
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zu kennen, doch mit der Zeit entwi-

Was gefällt Ihnen an Ihrer
gegenwärtigen Tätigkeit
besonders?

Was hat Sie bewogen in die
Textil- und Bekleidungsbranche
einzusteigen?
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Besonders interessant finde ich die
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Studium Erlerntes in die Praxis umset-

meine Ideen und Entscheidungen ent-

und stellte rasch fest, dass eine Lehre
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Es ist schön zu sehen, dass man in
einer Firma etwas bewirken kann und
dies auch anerkannt wird. In meiner

vermittelt wird. Des Weiteren boten

Wie sehen Sie Ihre Zukunft?

Tätigkeit als Prozessoptimierer lerne
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Welche Ausbildung haben Sie
durchlaufen und wie sind Ihre
Erinnerungen daran?
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mich weiter entwickeln kann.
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