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WM-Diplom für Gebäudetechniker Alessandro Marino

Schöner Erfolg in der Schweizer Gebäudetechnik-Branche: An den

Berufs-Weltmeisterschaften in Leipzig landete der Sanitär-/Hei-

zungsinstallateur Alessandro Marino aus Brig-Glis VS nur um Haa-

resbreite neben dem Podest.

Alessandro Marino mass sich an

den "World Skills Cornpetitions»

mit 23 Konkurrenten aus der gan-

zen Welt und musste am Ende nur

den Kandidaten aus Irland, Öster-

reich und Südtirol (alle mit Gold-

medaille ausgezeichnet) sowie

Korea (Bronzemedaille) den Vor-

tritt lassen. Der Walliser reiht sich

damit nahtlos ein in die Schweizer

Teilnehmer, die mit den Rängen 5

in Japan 2007, 4 in Kanada 2009

und 2 in London 2011 seit Jahren

zur Weltspitze gehören.

Angesichts des enormen Zeit-

drucks während des Wettbewerbs

und der Leistungsdichte im Teil-

nehmerfeld kann die Leistung

Alessandro Marinos gar nicht

hoch genug eingeschätzt werden.

Angetrieben von seinem Coach

Markus Niederer hatte er in den

Prüfungen hervorragend ausge-

arbeitete Werkstücke abgeliefert.

Gemäss Markus Niederer, der in

Leipzig gleichzeitig als Experte

wirkte, lag die Spitze eng beiein-

ander. Entsprechend stolz ist er

auf seinen Schützling.

Paradebeispiel eines

Handwerkers

Mit seiner herausragenden Leis-

tung demonstriert der 22-jährige

Alessandro Marino aus Brig-Glis

im Oberwallis eindrücklich, dass
die Schweiz mit ihrem dualen Be-

rufsbildungssystem auf dem rich-

tigen Weg ist. Seine Lehre zum

Heizungsinstallateur sowie die

Anschlusslehre zum Sanitärinstal-

lateur hat er bei der Firma Lauber

Iwisa AG in Naters VS absolviert,

bei der er auch heute noch tätig ist.

Berufspraktiker wie ihn mit hand-

werklicher Ausbildung benötigt

die Gesellschaft heute mehr denn

je. Bestes Beispiel ist die Energie-

wende, in der solid ausgebildete

Gebäudetechniker eine entschei-

dende Rolle übernehmen. Sie sind

es, welche die Energiewende an

vorderster Front umsetzen. •

Weitere Informationen:

www.swiss-skills.ch

www.worldskills.org

www.suissetec.ch

Alessandro Marino und Coach/Experte Markus Niederer an der Schlussfeier in Leipzig. Alessandro Marino an der Arbeit in Leipzig.


