
(baud) Der 21-jährige Sanitär-
Vizeschweizermeister von 2010
kommt in den harten Übungs-
einheiten von Markus Niederer,
Coach und WorldSkills-Exper-
te, so richtig «auf die Welt», wie
er sagt. Für eine Viertelstunde
darf er die Sauerstoff-Acety-
len-Flamme löschen, um ein
paar Fragen zu beantworten,
während er sich den Schweiss
von der Stirn wischt: «Die Ar-
beitstechniken habe ich zwar
im Griff. Aber der Zeitdruck ist
schon enorm.» Trotz der stren-

gen Vorbereitung wachse die
Motivation mit jedem Tag. Er
wolle an der WM etwas errei-
chen, obwohl allein schon hin-
gehen zu dürfen eine Riesensa-
che sei.
Klar stehe er unter einem ge-
wissen Druck, man erwarte et-

was von ihm. Aber das sei gut
so und sporne ihn an. Schliess-
lich wolle er sich auch nicht vor
seinem «Fanclub» blamieren.
Die Freundin, seine Eltern und
Kollegen werden ihn in London
anfeuern. Augenzwinkernd er-
gänzt Müller, dass ihn ausser-
dem die Tower Bridge erwarte,
wenn er kein Topresultat mit
heimbringe. Markus Niederer
habe ihm in diesem Fall näm-
lich mit dem Anketten an das
Londoner Wahrzeichen ge-
droht, wo er sich mit den dort

ansässigen Möwen herumschla-
gen dürfe.

Polier, Meisterschule und
dann ins Ausland
Florian Müller arbeitet bei
Roger Nyffeler Haustechnik in
Recherswil SO als Spengler-

Sanitärinstallateur. «Als All-
rounder für Sanitär-, Heizungs-
und Spenglerarbeiten», wie er
präzisiert. In Nyffelers kleinem
Betrieb machten sie alles; von
Neu- und Umbauten bis zu
Servicearbeiten. Das sei ab-
wechslungsreich und gefalle
ihm gut: «Gerade im Service
weisst du nie, was dich er-
wartet.» Kundenkontakt und
selbstständiges Arbeiten lägen
ihm. Müller vergisst nicht, zu
erwähnen, wie wertvoll Roger
Nyffelers Unterstützung für sei-
ne Vorbereitung ist: «Er gibt
mir auch mal während der Ar-
beitszeit Gelegenheit, zu trai-
nieren. Die Tage, die ich für
SwissSkills oder Übungseinhei-
ten bei suissetec weg bin, muss
ich nicht an die Ferien geben»,
freut sich der Gebäudetechni-
ker. Obwohl er zurzeit völlig
auf die WM fokussiert ist, hat
Florian Müller schon Pläne, wie
seine berufliche Zukunft aus-
sehen soll: zuerst die Polier-,
dann die Meisterschule. Begin-
nen will er im 2012. Natürlich
am BZ Lostorf – dort, wo er
sich vorstellen könnte, dereinst
in der Bildung tätig zu sein.
Eine eigene Firma möchte er

lieber nicht: «Praktisch rund
um die Uhr nur arbeiten, tags-
über auf dem Bau und abends
im Büro, da sehe ich mich we-
niger.» Viel eher wolle er noch
im Ausland Erfahrungen sam-
meln, am liebsten in Kanada
oder Australien und hofft, in
London vielleicht erste Kontak-
te knüpfen zu können.
Nach einem Vorbild gefragt,
nennt Florian Müller Bruce
Willis. Insbesondere dessen
«Die Hard – Stirb langsam»-
Filme hätten es ihm angetan.
Willis, in der Rolle des Polizis-
ten John McClain, stelle sich je-
der Herausforderung und gebe
bis zuletzt alles, um das Ziel zu
erreichen. Für Florian Müller
heisst das in London zwar nicht
gerade, die Welt zu retten, aber
doch einen Spitzenrang in der
WM-Disziplin «Sanitär und
Heizung» zu erobern – und da-
mit Tower Bridge und Möwen
zu entgehen ... ■

Berufsweltmeisterschaften
«WorldSkills», London
5.–8. Oktober 2011 

Florian Müller will den Möwen
entgehen

Vorbereitung für Berufs-WM «WorldSkills 2011» in London laufen auf Hochtouren

Als ich die Werkstatt im suissetec Bildungszentrum Lostorf betrete, nimmt mich Flori-
an Müller kaum wahr. Zu gross ist der Zeitdruck, der ihm für das Training vorgegeben
wurde. Sein Arbeitsziel: eine geschweisste Miniaturfassung der Tower Bridge – Wett-
bewerbsaufgabe an der Berufs-WM von kommendem Oktober in London.

reich der Gebäudeenergieeffizi-
enz seien nur möglich, wenn sie
auf dem Fundament einer
kompetenten Beratung basier-
ten. Darüber hinaus erschliesse
sich laut Kaufmann Energiebe-
ratern Gebäude ein breites
wirtschaftliches Betätigungsfeld
mit grossem Potenzial.
Stellvertretend für seine Mit-
streiterinnen und Mitstreiter
erklärte ein Absolvent, er habe

den Lehrgang vor allem deshalb
besucht, um im Gespräch mit
der Bauherrschaft konsequenter
und schneller die richtigen Ant-
worten bereitzuhaben. Das neu
erlangte Wissen ermögliche
ihm schlicht ein besseres und
sichereres Auftreten gegenüber
dem Kunden, wenn es um die
ganzheitliche Beratung bei ge-
bäudeenergetischen Aufgaben
gehe. ■
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WM-Kandidat Florian
Müller trainiert Spit-
zenpräzision unter
höchstem Zeitdruck.

Sie haben einen zukunftsweisenden Lehrgang abgeschlossen: Die
neuen Energieberater Gebäude präsentieren ihren eidgenössischen
Fachausweis. (Foto: Marcel Baud)
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