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Editorial

Brillantefr) Botschafter
Liebe Leserinnen und Leser

Er hat im entscheidenden Moment eine exzellente Leistung abgerufen:
Unser Weltmeisterschafts-Teilnehmer, Sanitär- und Heizungsinstal-
lateur Alessandro Marino, holte sich an den WorldSkilis Anfang Juli in
Leipzig mit einem Diplom «tor excellence» den verdienten Lohn für
monatelanges, hartes Training. Nur um Haaresbreite landete er neben
dem Podest. Angesichts des enormen Zeitdrucks während des Wett-
bewerbs und der Leistungsdichte im Teilnehmerfeld kann die Leistung
Alessandro Marinos gar nicht hoch genug eingeschätzt werden.

Der junge Walliser Gebäudetechniker ist mit seinem Erfolg nicht allein:
Praktisch alle SchweizerTeilnehmerinnen und Teilnehmer der verschie-
denen Berufe und Branchen gehören an Berufsweltmeisterschaften seit
Jahren zur Weltspitze. Mit neun Gold-, drei Silber-, fünf Bronzemedaillen
sowie 18 Diplomen belegte die Schweizer Delegation in Leipzig gar
den zweiten Gesamtplatz hinter Korea. Und sie war die beste europäische
Nation! Das zeigt einmal mehr, dass die Schweiz ganz offensichtlich
auf dem richtigen Weg ist. Die Talente, die unser Land an solchen Wett-
bewerben vertreten, erweisen sich stets als brillante Botschafter
unseres dualen Berufsbildungssystems - unserer gut schweizerischen
Eigenart, um die uns unzählige andere Natio'nen nach wie vor beneiden.

Auf den folgenden Seiten dieses «suissetec magazins» halten wir zusam-
men mit Alessandro Marino und seinem Coach Markus Niederer Rück-
schau auf die Weltmeisterschaften und berichten, welche Eindrücke die
beiden aus dem deutschen Bundesland Sachsen mit nach Hause neh-
men konnten. Ausserdem finden Sie in diesem Heft die Eckpunkte des
neuen GAV, den die Delegiertenversammlung Ende Juni in Locarno
genehmigt hat. Und wir stellen Ihnen einige weitere «Botschafter» aus
unserer Verbandswelt vor, die mit ihrem Engagement - genau wie
Alessandro Marino - viel dazu beitragen, die Gebäudetechnik voran-
zubringen.

Viel Vergnügen bei der Lektüre.

Benjamin Mühlemann
Leiter Kommunikation/Mitglied der Geschäftsleitung
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Sie sind aufgeregt vor Stolz und Freude -
und sie sehen umwerfend gut aus in ihrem
schicken Outfit: Als die 39 Teilnehmenden der
Berufsweltmeisterschaften in Leipzig am Wel-
come-Event in Kloten auf der Bühne stehen,
sieht man schon von weitem, dass es ihnen
in der Fremde gut ergangen ist. Angehörige,
Freunde und Fans sind in Scharen nach Kloten
gekommen, um den jungen Berufsleuten einen
begeisterten Empfang zu bereiten. Die Begeis-

terung hat gute Gründe: Das Schweizer Team
hat es an den WorldSkills in Leipzig 17-mal aufs
Podest geschafft und 18 Diplome eingeheimst.

Damit belegt die Schweiz den zweiten Gesamt-
platz hinter Korea und ist mit Abstand die beste

europäische Nation.

«Er hat alles richtig gemacht»
Der 22-jährige Alessandro Marino aus Brig-Glis

trat als Sanitär- und Heizungsinstallateur an,
um Florian Müllers Silbermedaille von London
2011 zu verteidigen. Mit dem «Medaillon for
Excellence» (Diplomrang) für den 5. Platz hinter
drei (!) Goldmedaillengewinnem und einer Bron-
zemedaille ging diese Rechnung zwar nicht
ganz auf, doch vom Trübsalblasen sind Ales-
sandro Marino und sein Coach Markus Niederer
weit entfernt: «Er hätte nichts besser machen

können», lobt Markus Niederer seinen Schütz-
ling. «In einem derart starken Teilnehmerfeld
sind Nuancen entscheidend, und manchmal ist
auch einfach ein Portiönchen Glück das Züng-

lein an der Waage.» Mit 537 Punkten ist der
junge Walliser überdies Schweizer Spitzenreiter
der Branche: «Noch keiner hat mehr Punkte
geholt als er», berichtet sein Coach stolz.
Markus Niederer findet auch für die Organisa-
toren nur lobende Worte: «Der Anlass in der
Messe Leipzig war extrem gut organisiert, und
alle, mit denen wir zu tun hatten, waren top-
motiviert. Auch das Publikum war sehr freund-

lich. Das hat viel zur guten Stimmung beigetra-
gen, die den ganzen Wettkampf über spürbar
war.» Erstmals wurde an den WorldSkilis 2013
das Thema Planung integriert - für manche Teil-
nehmenden eine besondere Herausforderung,
denn sie ist nicht in allen Ländern im Berufsbild
integriert. Bisher war an den Weltmeisterschaf-
ten rein das motorische Umsetzen vorgegebe-
ner Schemen gefordert. Es ist Markus Niederers
Verdienst, dass nun auch planerische Anforde-
rungen gestellt werden: Er hatte als stellvertre-
tender WM-Chefexperte diesen Projektvor-

schlag eingebracht. Ebenfalls eine Premiere

war die Erstellung eines Vorwand-Installations-
systems. Neuerungen gab es auch bei der
Durchführung: Um die immensen Kosten und

die mittlerweile riesigen Wettkampfflächen in
den Griff zu bekommen, hatten die Organi-
satoren nach Möglichkeiten gesucht, um die
Arbeitsflächen für einzelne Berufe zu reduzieren.
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«Ein tolles Gefühl,
ein bissehen wie
Olympia!»
Alessandro Marino, sind Sie zufrieden
mit Ihrem Resultat?
Absolut. Auch wenn ich keine Medaille ge-
holt habe: Ich hätte nichts anders machen
sollen oder wollen und konnte meine volle
Leistung abrufen. Die Konkurrenz war extrem
stark, und so hat am Ende wohl das Glück

entschieden. Für mich ist das in Ordnung -
ich bin sehr zufrieden.
Was fanden Sie beim Wettbewerb
besonders schwierig oder anspruchs-
voll?
Der Zeitdruck war enorm. Wir arbeiteten
immer mit Blick auf die Uhr, und einige konn-
ten ihre Arbeiten nicht in der geforderten

. Zeit fertigstellen. Dass ich es geschafft habe,

ohne Abstriche an der Qualität zu machen,
ist für mich die Bestätigung, dass ich mit
Druck umgehen und dabei voll leistungsfähig
bleiben kann. Das ist gut zu wissen.
Was hat Ihnen die Teilnahme gebracht,
beruflich oder persönlich?
Ich könnte jetzt !licht behaupten, dass mich
das verändert hätte - ich bin immer noch
derselbe wie vorher. Aber ich habe einigesehr

wichtige Erfahrungen gemacht. So habe
ich zum Beispiel erst in Leipzig so richtig ge-
merkt, wie wichtig das Miteinander ist und
was man zustande bringen kann, wenn man

am gleichen Strick zieht. Auch durch das
Mentaltraining und den Umgang mit Medien
habe ich persönlich viel profitiert.
Was raten Sie einem jungen Kollegen,
der sich überlegt, daran teilzunehmen?
Er muss bereit sein, während einer gewissen
Zeit viel zu investieren - Zeit ebenso wie
persönliches Engagement. Meine Kollegen
waren oft ohne mich unterwegs, während
ich mich auf den Wettbewerb vorbereitet
habe. Natürlich sollte man Freude haben an
seinem Beruf und gerne arbeiten. Mir geht
das jedenfalls so: Wenn ich am Morgen auf-
stehe, freue ich mich auf die Arbeit.
Der Wettbewerb ist vorbei, doch manche
Eindrücke werden ·sicher bleiben. Woran
werden Sie sich erinnern?
Die Atmosphäre war überwältigend, und es
war für mich ein tolles Gefühl, die Schweiz
an diesem Anlass zu vertreten. Besonders
schön und motivierend fand ich, dass so viele

, Verwandte und Freunde extra wegen mir
nach Leipzig kamen. Sogar mein Chef war
da, und er hat sich natürlich auch gefreut
über meinen Erfolg. Die ganze Veranstaltung

war riesengross, und das internationale
Flair war schon etwas Besonderes. Fast ein
bissehen wie Olympia! Ausserdem bin ich
der erste Walliser Sanitär- und Heizungsins-
tanateur, der an den WorldSkills ausgezeich-

net wurde. Darauf bin ich schon auch ein
bisschen stolz! (

Erstmals an einer WM mussten die Kandi-
daten auch die Planung beherrschen.

So wurden die Kandidaten im Ski1l15, «Plurnb-
ing and Heating», in zwei Schichten geprüft.
Damit konnten 50 Prozent der Arbeitsfläche
und von ihrer Infrastruktur eingespart werden.
«Das erwies sich in der Praxis als schwierig,
und wir Experten mussten für die Bewertung
Nachtschichten einlegen. Ich glaube nicht, dass
wir das im Skill 15 noch einmal so handhaben

werden», erzählt Markus Niederer.
Er wurde in Leipzig zum Chef-Experten in der

Sparte «Plurnbinq and Heatinq» gewählt. Ihm
und den anderen beiden Mitgliedern des Skill
Management Team obliegt die Hauptverantwor-
tung für die Planung und faire Durchführung der
Wettbewerbe. Markus Niederer freut sich auf
diese neue Aufgabe: «Ich kann neue, internati-
onale Kontakte knüpfen, andere Mentalitäten
kennen lernen und ebenso andere Materialien,
mit denen anderswo gearbeitet wird. Davon
profitieren auch unsere Schweizer Meis-
terschaften, denn ich lasse dieses Know-how

. in das Training mit den Kandidaten einfliessen.»

Eine prägende Erfahrung
Die tolle Leistung aller Schweizer Teilnehmen-
den wirft ein ausgesprochen gutes Licht auf
das duale Berufsbildungssystem mit der Kom-
bination aus Berufsschulunterricht und Arbeit
im Betrieb. «Dieses System bringt sehr gute
Fachleute hervor, und das erkennt man auch
im Ausland - nicht zuletzt dank unseren über-
zeugenden Resultaten an der Berufsweltmeis-
terschaft», weiss Niederer. Für den Coach zählt
noch etwas anderes: «An den WorldSkilis
messen sich unsere jungen Berufsleute mit

anderen, knien sich so richtig rein und schlies-
sen Freundschaften. Sie erfahren eindrücklich,
was gute Teamarbeit bewirkt, und gewinnen auf
der ganzen Linie - nicht nur beruflich, sondern

auch persönlich. Hier dabei zu sein, ist eine
Erfahrung, die nachhaltig prägt - im positiven

Sinne." <
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