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WAS MACHT HEUTE MIRKO TSCHENETT

Sie haben sich in der Ausbildung engagiert, an den SwissSkills qualifiziert und
an den WorldSkills mit der internationalen Konkurrenz einen Top-Job geliefert. 
Wie haben sie diese Erlebnisse geprägt? Heute: Mirco Tschenett aus Müstair, 
Weltmeister in Japan 2007.

MEIN TOP-JOB

Wie siehst du deinen Einsatz 2007 

– Gold in Shizuoka – im Rückblick?

Es war eine Reise ins Unbekannte. Ich hatte die Lehre als Platten-

leger abgeschlossen und war mitten in der Zusatzlehre als Ofen-

bauer, als ich an den Schweizer Meisterschaften mitmachte (An-

merkung der Redaktion: Mirco schloss die Ofenbauerlehre mit 5.4 

als Bester ab). Dass ich diese gewann, überraschte mich total. Als 

sich dann SWISSCOMPETENCE – heute SwissSkills – bei mir mel-

dete, musste man mir zuerst erklären, was das ist. Jedenfalls ging 

es plötzlich von 0 auf 100, und ich war Teilnehmer an den Weltmei-

sterschaften. Ein Sprung ins kalte Wasser! Das Ganze war damals 

neu und unbekannt, nicht zu vergleichen mit heute, da die Berufs-

meisterschaften von den Medien begleitet werden.
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«EINE REISE INS UNBEKANNTE»



Du bist seither ein Platten-Champion – 

wie hat das deine Arbeit geprägt?

Stark. Ich werde immer noch von Bauherrschaften darauf ange-

sprochen. Ich bin selbst erstaunt, wie präsent das ist. Aber ich kann 

davon profitieren – unsere Kunden wissen, dass die Arbeit tadellos 

ausgeführt wird, wenn ein Weltmeister dahintersteht.

Und privat?

Ich weiss nicht, ob ich ohne die Weltmeisterschaft geschäftlich und 

privat da wäre, wo ich heute bin. Vorher war ich eher zurückhaltend 

oder fast scheu. Am Wettkampf musste ich mich aber in unbekann-

tem Gelände behaupten. Und mit dem WM-Titel erhielt ich einen 

Sponsoren-Vertrag, der mir ermöglichte, Vorträge vor völlig unbe-

kannten Menschen zu halten, über meine Erlebnisse zu sprechen. 

Durch den ganzen Rummel wurde ich viel offener und ich denke, 

dass mir das heute hilft, zum Beispiel im Umgang mit Kunden, Mit-

arbeitern und so weiter. 

Wann hast du realisiert, dass du zur Berufselite gehören könntest?

Das brauchte eine Weile. Ich bin ehrgeizig, ging aber mit wenig 

Ambitionen an die Schweizer Meistermeisterschaft. An der Welt-

meisterschaft war das dann schon anders – da war mir klar: Der 

Zweite ist der erste, der verliert. Dennoch schien mir alles zuerst 

unwirklich, und dann trat auch wieder der Alltag ein.

Wie kannst du die Erfahrungen weitergeben?

Indirekt schon. Ich führe nicht alles auf meine Titel zurück, aber ich 

kann meine Mitarbeiter sehr gut motivieren.

Würdest du deinen Weg nochmals gehen?

Auf jeden Fall. Man hätte zwar rückblickend oft etwas besser ma-

chen können, aber es war sicher nicht komplett falsch...

Wie sehen deine Pläne, deine weiteren Top-Jobs aus?

Im Moment ist nichts geplant, und ich bin ganz froh, wenn wir in 

etwas ruhige Bahnen kommen – aber man weiss ja nie ... Ich habe 

im Juni 2015 unsere Firma Tschenett Ofen Platten GmbH übernom-

men und im Oktober 2019 die Firma Friedt SA in Scuol ins Unter-

nehmen integriert. Die Zusammenarbeit der beiden Teams klappt 

ausgezeichnet – es zeigt sich einmal mehr, dass wir Bündner regio-

nale und sprachliche Grenzen mühelos überwinden können.

Die Flexmörtel von PCI. 
Stark, fl exibel, sicher.
Die beste Generation Fliesenkleber 
für jede Herausforderung. Von Profi s 
 gemacht, für Profi s gemacht.

n  Maximale Verlegesicherheit bei kritischen Fällen
n  Mehr Flexibilität bei zeitbedrängten Arbeiten
n  Effi ziente und leistungsfähige Profi -Qualität

PCI Bauprodukte AG
Im Schachen 291 · 5113 Holderbank

www.pci.ch

Gute Werte gibt man 

gerne weiter


