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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: Thomas Siegenthaler, Weltmeister in 
Leipzig 2013, Mitinhaber der Baukeramik Friedli & Grichting AG.
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Wie siehst du deinen Einsatz in Leipzig im Rückblick?

Thomas Siegenthaler: Das ist immer noch ein einmaliges Erlebnis. 

Es gibt nichts Besseres als einen solchen Anlass, um die eigenen 

Skills beweisen zu können. Gerade für uns Schweizer ist das eine 

grossartige Chance. Dank unserem dualen Bildungssystem können 

wir den Beruf in der Praxis erlernen und nicht nur üben, wie dies in 

anderen Ländern der Fall ist.

Du bist seither ein Platten-Champion – 

wie hat das deine Arbeit geprägt?

Zuerst war das natürlich beste Werbung für die Plattenleger- 

firma von Eric Senn, bei dem ich angestellt war. Aber auch unsere 

gesamte Branche stand in einem guten Licht. Mich persönlich hat 

diese Bestätigung auf höchster Ebene langfristig gestärkt.

Dein Privatleben?

Da hat es mich nicht gross beeinflusst. Die Vorbereitungsphase für 

den Wettkampf war zwar intensiv und ich musste bei meinen Hob-

bys zurückstecken, aber das war absehbar. 

Wann hast du realisiert, dass du zur Berufselite 

gehören könntest?

Das ging schnell, denn es ist schon so: Wenn du auf dem Bau sagst, 

du hast die Lehrabschlussprüfung geschafft, ist das nichts Beson-

deres. Sagst du aber, du seist Weltmeister, dann gucken die Leute 

ganz anders. Der Weltmeistertitel hat mir aber auch gezeigt, dass 

ich mit meinem hohen Qualitätsanspruch auf dem richtigen Weg 

bin. Ich gebe mich selten zufrieden und denke immer, es gehe noch 

besser. 

WAS MACHT HEUTE THOMAS SIEGENTHALER

MEIN TOP-JOB
«DER QUALITÄTSANSPRUCH
WIRD NIE ERLÖSCHEN»



GIBT MAN GERNE WEITER.
DIE FLEXMÖRTEL VON PCI. STARK. FLEXIBEL. SICHER.

www.pci.ch

 GUTE 
WERTE

Die beste Generation Fliesenkleber für jede 
Heraus forderung. Von Profi s, für Profi s gemacht.

■ Maximale Verlegesicherheit bei kritischen Fällen

■ Mehr Flexibilität bei zeitbedrängten Arbeiten

■ E  ziente und leistungsfähige Profi -Qualität

Jetzt bist du vom Plattenleger zum Händler geworden. 

Wie kam das?

Eric Senn und ich hatten lange mit der Baukeramik Friedli & 

Grichting AG zusammengearbeitet. Als diese uns fragte, ob wir den 

Betrieb übernehmen wollten, zögerten wir nicht lange. Einerseits 

war es zwar schade, dass wir den Plattenlegerbetrieb aufgaben 

– wir hatten einen sehr guten Namen und volle Auftragsbücher. 

Anderseits war es für mich eine gute Gelegenheit, für die Zukunft 

zu planen und Mitinhaber der Firma zu werden. Ich hatte schon 

in der Lehre Kniebeschwerden und jetzt ist die körperliche Bean-

spruchung viel geringer. Wir legen beide Wert darauf, dass wir alle 

Arbeiten machen – vom Lager über die Beratung, den Verkauf bis 

zum Import. Ich bin also immer noch ganz nahe an der Keramik 

dran. Da merke ich dann jeweils, dass die Skills, die man einmal 

hat, nicht verloren gehen und dass mein Qualitätsanspruch nie 

erlöschen wird.

Würdest du deinen Weg nochmals gehen?

Auf jeden Fall – ich habe das alles keinen Augenblick lang bereut.

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

Ich bin Anfang Jahr Vater geworden. Schon die Geburt meines Soh-

nes war ein wunderbares Erlebnis, und ich will es die nächsten 

Jahre geniessen, wie er aufwächst. Wenn er dann etwas grösser 

ist, will ich auch meine Hobbys im Sommer und Winter wieder 

vermehrt ausleben. Aber ebenso wichtig ist jetzt, dass Eric Senn, 

Chantal Senn und ich Vollgas geben in der Weiterentwicklung un-

serer Firma.


