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WelChe erinnerUngen hast 

dU an den 26. aUgUst 2019?

renato meier: An diesem Tag gab es so vie-

le Eindrücke – ich war einfach überwältigt. 

Viel besser ist mir die Zeit davor in Erinne-

rung geblieben. Der Weg zum Ziel, das Üben 

zuhause und in der Firma, das Training in 

Dagmersellen mit Raphael Rubin und Hans 

Zimmerli hat mir stets grosse Freude ge-

macht.

Wie War die heimKehr?

In Moskau gab es einen ausgiebigen Aus-

gang, dann der Rückflug, der Empfang in 

Zürich-Kloten, das Wiedersehen mit der 

Familie, dem Geschäft, den Kollegen – zu-

hause habe ich dann die Anstrengung erst 

richtig gespürt. 

am 26. august 2019 wurde renato Meier, 
gelernter ofenbauer und plattenleger, an den 
Worldskills im russischen kazan Weltmeister 
im plattenlegen. Wie hat sich sein leben mit 
der Goldmedaille seither verändert?

Was man gelernt hat,
World skills reNato meier

worlD skills renato meier

«ciò che imPariamo 

non va mai Perso»

Il 26 agosto 2019 renato 
Meier, costruttore di stufe e 
piastrellista qualificato, ha 
ottenuto il titolo di campione 
del mondo quale piastrellista 
ai Worldskills di kazan in 
russia. com’è cambiata la 
sua vita dopo aver conquistato 
la medaglia d’oro?

renato Meier ricorda: «È stato incredibile: 
non passava giorno senza che almeno un 
cliente, un artigiano, un amico o un co-
noscente non menzionassero il mio titolo 
di campione del mondo. ancora oggi mi 
succede regolarmente.» Quando gli viene 
chiesto come può integrare l’esperienza 
acquisita nel suo lavoro quotidiano, dice: 
«ciò che impariamo non va mai perso 
– questo vale anche per la preparazione 
in vista delle competizioni e degli stessi 
Worldskills. allenandosi si crea una certa 
abitudine che ti aiuta poi nel lavoro quo-
tidiano.» Questa esperienza la trasmette 
ai suoi colleghi: «consiglio vivamente 
ai datori di lavoro di motivare i giovani 
talenti a partecipare agli swissskills – e 
suggerisco agli apprendisti di approfittare 
di questa opportunità e di prepararsi seria-
mente. ne vale veramente la pena!»

verliert man niCht

Und Wie hast dU den «Wiederein-

stieg» in die arBeit in der firma 

WeBer ofenBaU ag BeWältigt?

Es war speziell: Ich wurde täglich mehrmals 

auf meinen Weltmeistertitel angesprochen, 

von Kunden, Handwerkern wie auch im pri-

vaten Kreis. Auch heute noch gibt es diese 

Reaktionen regelmässig.

giBt es reaKtionen aUs der 

KUndsChaft?

Es gibt sogar solche, die wünschen aus-

drücklich den Meier ... Schön daran ist, dass 

sich Leute eher getrauen, Komplimente für 

eine gelungene Arbeit zu erteilen und ihre 

Freude auszudrücken.
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Plattenwerkstoffe im Überblick

EIN KLUGER SCHACHZUG 
SIKA PLATTENWERKSTOFFE –  ALLES AUS EINER HAND
Grundierung, Ausgleichsmassen, Entkopplungen, Klebe- und Fugenmörtel für unterschiedlichste Fliesenbeläge

Anzeige

Wie Kannst dU deine erfahrUngen aUs 

den vorBereitUngen Und dem WettKampf 

in die tägliChe arBeit einBringen?

Was man gelernt hat, verliert man nicht – das gilt auch für die Wett-

kampfvorbereitung und die WorldSkills selber. Üben bringt Routine 

und die hilft einem bei der täglichen Arbeit.

WelChe höhepUnKte – BerUfliCh Und privat – 

steUerst dU an?

Ich arbeite weiterhin bei der Weber Ofenbau AG, und es gefällt mir 

sehr gut – auch wenn ich mir vorstelle, eines Tages in irgendei-

ner Form selbständig zu werden. Ich habe mit der Weiterbildung 

in Richtung Ofenbauermeister angefangen. Nach dem Fachmann 

Ofenbau bin ich jetzt in der kaufmännischen und unternehmeri-

schen Weiterbildung. Diese ist momentan allerdings wegen der 

Corona-Krise unterbrochen. Privat möchte ich gerne ein paar Rei-

sen nachholen, die ich während der intensiven Phase aufgeschoben 

habe. Ich bin optimistisch, dass dies nach der jetzigen Ausnahmesi-

tuation bald wieder möglich sein wird.

WelChe erfahrUngen giBst dU an deine 

BerUfsKolleginnen Und -Kollegen Weiter?

Den Chefs lege ich ans Herz, die talentierten jungen Leute für die 

Teilnahme an den SwissSkills zu motivieren – und den Lernenden 

empfehle ich, diese Chance wahrzunehmen und sich seriös darauf 

vorzubereiten. Der Zeitaufwand lohnt sich auf jeden Fall!


