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Herzlichen Dank
Der Bündner Gewerbeverband dankt allen Beteiligten, die dazu beigetragen haben, dass FIU TSCHER 

auch bei der dritten Durchführung ein Grosserfolg wurde. Im Speziellen danken wir allen Besucherin-

nen und Besuchern sowie den Lehrpersonen. Wir danken aber auch den Partnern, Sponsoren und Me-

dien für die grosszügige Unterstützung. Ein herzlicher Dank geht nicht zuletzt an die achtzig Aussteller, 

ohne die FIUTSCHER nie hätte entstehen können.

Danke – Grazie – Grazia fitg.
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SwissSkills
Die im September durchgeführten Schweizer 

Berufsmeisterschaften gab es in dieser Form noch 

nie. In insgesamt 74 Berufen massen sich rund 

1000 Jugendliche aus der ganzen Schweiz in 

einem extrem hochstehenden Wettkampf. Die 74 

Gewinnerinnen und Gewinner sind Schweizer 

Meister. 45 davon werden 2015 die Schweiz an 

den WorldSkills in Sao Paulo (Brasilien) vertreten.

Bild unten rechts: Rico Cioccarelli, technischer 

Leiter SwissSkills und OK-Präsident von 

FIU TSCHER, im Interview mit Chatrina Josty.

Die Lernenden der Somedia Production (von links) Antonin Friberg, Jasmin Wilhelm, 
Stefanie  Maurer, Carmen Geissler und Kevin Meier mit Ausbildnerin Seraina Roth durften 
diese Beilage während der Messe live vor Ort herstellen.

Besondere Events an FIUTSCHER

Zu den Höhepunkten von FIUTSCHER zählte der Gäste-

event. Der Samstag war der Tag der Berufsbildung. 160 

Gäste aus Politik und Wirtschaft folgten der Einladung 

des Bündner Gewerbeverbandes und liessen sich unter 

der gekonnten Moderation von Chatrina Josty (RTR) 

durch ein spannendes Programm führen. Regierungsrat 

Martin Jäger ging auf die grundsätzliche Bedeutung der 

Berufsbildung ein und gratulierte den Machern von FIUT-

SCHER zum ausgezeichneten Ausstellungskonzept, das 

die verschiedenen Berufe fassbar macht. In einer Talk-

runde trafen Mario Illien, Melanie Salis und Martin 

Kaufmann aufeinander. Ihnen allen ist gemeinsam, dass 

sie nicht über das Gymnasium und die Hochschule, son-

dern über den Berufsweg in die Champions League ge-

langten. Die heutige Programmleiterin von Radio Gri-

scha, Melanie Salis, lernte Schreinerin, der Schierser 

CEO der Firma Walter Meier AG, Martin Kaufmann, be-

gann mit der Handelsschule in Chur und Mario Illien mit 

einer Maschinenzeichnerlehre bei der EMS-CHEMIE. «Ich 

hatte seit meiner Bubenzeit ein klares Ziel vor Augen. Ich 

wollte mit Motoren und mit dem Autorennsport zu tun 

haben, wie ich dorthin komme, wusste ich selbstver-

ständlich nicht.» Auf die Frage, was das Rezept sei, hoch-

gesteckte Ziele zu erreichen, meinte Illien: «Viel, sehr 

viel arbeiten, nicht nach dem Lohn fragen und negative 

Erlebnisse wegstecken.» Gerade mit der Konzentration 

auf die Berufsausübung erkennt der bekannte Formel-1- 

Ingenieur in der Schweiz ein immer grösseres Defizit: 

«Es gibt hier viel zu viel Ablenkung.» Der Ausgleich zum 

Beruf scheine oft wichtiger als der Beruf selber. Melanie 

Salis führt ein Geschäft, bei dem viele Quereinsteiger die 

ersten Schritte der Karriere machen. «Das ist gefährlich. 

Viele Maturanden beginnen bei uns mit einem Prakti-

kum, weil sie das Medium fasziniert.» Radio Grischa ver-

lange aber – zum Beispiel berufsbegleitend – die Erlan-

gung eines Abschlusses, sonst werde eine  Weiter be-

schäftigung ausgeschlossen. Ein Plädoyer für die Berufs-

bildung hielt der Chef der in der Haustechnik tätigen 

Branche, Martin Kaufmann. Im Gebäudebereich werde 

die Schweiz in den nächsten Jahren total erneuert. «Wir 

haben so viele Chancen in unserer Branche und viel zu 

wenig ausgebildetes Personal. Dabei werden die von uns 

installierten Anlagen immer komplizierter, die Berufe mit 

vielen Aufstiegsmöglichkeiten immer attraktiver.» Wer 

in diese Branche einsteige, lerne und sich weiterbilde, 

sei ein ausgewiesener Fachmann, den nicht nur das Ge-

werbe, sondern die Gesellschaft insgesamt brauche. 

Daniel Waldvogel, Leiter Personal der EMS-CHEMIE, re-

ferierte zur Bedeutung der Berufsbildung: «Sie schafft 

kreative Praktiker. Unser Innovationsvorsprung basiert 

auf hervorragenden Fachkräften.» Waldvogel konnte mit 

Zahlen überzeugen. 53 Prozent der Mitarbeiter bei EMS 

verfügen über eine Berufslehre. Der Rest teilt sich zu 

ähnlichen Teilen in Absolventen von Universitäten, Fach-

hochschulen, Höheren Fachschulen oder Mitarbeiter, die 

lediglich die Grundschule besucht haben.

«Berufsausbildung ist nicht ein Traktandum, Berufsaus-

bildung ist Herzenssache», rief der Direktor der Gewerb-

lichen Berufsschule Chur, Peter Andres, in das Event-

Zelt und erhielt dafür viel Zustimmung. Er warnte aber 

die Verbände, die Berufsbildung – sozusagen den ersten 

Schritt einer Karriere – zu überladen. Und angesichts der 

vielen Politiker im Saal sparte er nicht mit mahnenden 

Worten, das kantonale Budget zu stutzen. «Keine Firma 

kürzt das Budget für das bestgehende Produkt.»

Am Tag der Berufsbildung wurde auch gefeiert. 19 Teil-

nehmer der insgesamt 27-köpfigen Bündner Delegation 

an den SwissSkills (siehe Kasten) wurden geehrt. Für 

musikalische Abwechslung sorgte TORP, die Band des 

Bündner Künstlers mit gleichem Namen. Auch die lukulli-

schen Gelüste kamen nicht zu kurz.
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FIUTSCHER ist zwar primär eine Ausstellung für 

Grundbildungsinteressierte. Es werden neben rund 

120 Berufen aber auch rund 200 Weiterbildungs-

angebote gezeigt, die alle nach einer beruflichen 

Ausbildung weitergeführt werden können. Unzäh-

lige Fachrichtungen werden von Experten aufge-

zeigt.

Am Sonntag wurden anlässlich des Tags der Wei-

terbildung unter der Leitung vom Amt für Höhere 

Bildung insbesondere die Durchlässigkeit des Be-

rufsbildungssystems, das es in dieser Form welt-

weit nicht ein zweites Mal gibt, beleuchtet. In 

 kurzen und übersichtlichen Referaten zeigten ver-

schiedene hochkarätige Chefs von Weiterbildungs-

instituten in Graubünden (siehe Bilder unten) die 

verschiedenen Lehrgänge auf und standen für Fra-

gen zur Verfügung.

19 von 27 Bündner Teilnehmerinnen und Teilnehmer von SwissSkills wurden am Tag 

der Berufsbildung für ihre tollen Leistungen ausgezeichnet.

Martin Michel, stv. Leiter Amt für Höhere Bildung.

V. l.: Jürg Kessler (HTW Chur), Knut Rupprecht (SSTH in 

Passugg), Matthias Steiger (HFT GR in Samedan), 

Stefan Eisenring (ibW Chur).



Traumberuf Restau-
rationsfachfrau
Jessica und Natalia, Schülerinnen 

aus Sils. Wir möchten gerne einen 

Beruf erlernen, in dem wir mit Men-

schen zusammenarbeiten können. 

Der Beruf Restaurationsfachfrau 

würde uns gefallen.

FIUTSCHER – eine 
tolle Sache
Heinz Hemmi, Ober-

stufenlehrer, Trim-

mis. Ich bin extrem 

erstaunt, wie inter-

aktiv die Schüler 

FIUTSCHER erleben 

können. Ich schätze das Angebot, 

dass die Klassen einen Gratis-

transport und ein Mittag essen er-

halten. Das ist eine tolle Sache !

Vielseitiger Beruf
Sascha Niederdorfer, Cazis, 

1. Lehr  jahr, Fachmann Betriebsun-

terhalt. Die Lehre in der Casa De-

puoz in Trun gefällt mir ausgezeich-

net, denn sie ist so vielseitig. Wir 

machen viele Wartungs- und Kont-

rollarbeiten sowie Reparaturen und 

Instandhaltungen von Gebäuden. 

Es ist ein super Beruf, den ich ler-

nen darf.

Fantastisch

Jessica und Johanna sind mit den 

Oberstufenklassen aus Val Müstair 

nach Chur gereist. Beide wohnen 

in Sta. Maria. Jessica wird erst mal 

das 10. Schuljahr in Schiers besu-

chen. Und Johanna möchte Hebam-

me lernen. «Ich finde es einfach 

schön, wenn man Kinder auf die 

Welt bringen kann. Ich bin die erste, 

die das Kind sieht, und man kann 

den Leuten helfen. Ich finde das 

fantastisch.»

Netzelektriker
Jimmy und Marc, Netzelektriker im 

2. Lehrjahr. Unser Beruf gefällt uns, 

weil wir jeden Tag Abwechslung 

 haben und im Freien arbeiten kön-

nen. «Der Strom elektrisiert uns so 

quasi.»

Vielfalt entdecken
Jann Duri Bantli, Stellvertretender Oberstufenlehrer, Lenzer-

heide. Die Schüler können wirklich praktische Erfahrungen sam-

meln, was mich sehr beeindruckt. Sie können Pflastersteine aufei-

nander setzen, bei RTR mo derieren oder bei VOLG einlesen – diese 

Dinge fallen mir gerade spontan ein. Die Schüler mussten sich im 

Vorfeld auf  FIUTSCHER mit je drei Berufsrichtungen auseinander-

setzen. Sie mussten Fragen vorbereiten und sich 

Gedanken machen, welche Informationen sie über 

diese Berufe an FIUTSCHER einholen möchten. Die 

restliche Zeit waren sie frei, die Vielfalt der Berufe 

zu entdecken. Ich würde jederzeit wieder kommen.

Berufswahl
Daniel Freund und Erich Zweifel, 

Swissmechanic. Die Ausstellung ist 

wirklich gut. Wir können auf die Ju-

gendlichen zugehen und im Grossen 

und Ganzen lassen sie sich sehr gut an-

sprechen. Sie zeigen Interesse, und das 

ist schon mal sehr positiv.

Oft stellen wir fest, dass eine gewisse 

Gleichgültigkeit der Lehrer zu spüren 

ist. Einige unter ihnen wissen gar nicht, 

was hier abgeht. Das duale Bildungssystem müsste besser verankert sein, und 

wahrscheinlich müsste den Lehrpersonen auch mehr Zeit zur Verfügung stehen, 

die Berufswahl vertiefter in der Klasse zu behandeln. 

Von Anfang an 
gewusst

Sebastian Riedi, 

Elektroinstallateur, 

2. Lehrjahr in Ilanz. Die Vielseitig-

keit in meinem Beruf fasziniert 

mich. Ich kann in einem Rohbau ar-

beiten, kann Servicearbeiten aus-

führen und werde mit der Technik 

stets gefordert. Ich wusste eigent-

lich von Anfang an, dass ich diesen 

Beruf lernen möchte, und bisher 

habe ich es jedenfalls nicht bereut.

gewusst

Sebastian Riedi, 

Elektroinstallateur, 

Grosse Versuchung
Nina Vogel, Zizers, 

3. Lehrjahr als Bäcker- 

Konditor-Confiseurin 

EFZ. Der Beruf gefällt mir 

sehr. «Nein, Ich komme 

nicht oft zum Naschen. 

Denn die Esswaren 

schaue ich meist einfach 

als Arbeit an. Na ja, so ist 

es jedenfalls in der Bäckerei. In der Konditorei ist die Versuchung 

schon grösser und in der Confiserie kann man oft wirklich gar 

nicht widerstehen.» Ihr Schaustück an der diesjährigen Conditoria 

zum Thema «125 Jahre RhB» wurde mit der Goldmedaille bedacht.

Spannender Beruf
Gian-Marco Maissen, Pontresina. «Nach der Matura 

bin ich nun in der Ausbildung zum Radioreporter. 

Nach einem halben Jahr Praktikum bei RTR besuche 

ich zwei Jahre das MAZ, die Schweizer Journalisten-

schule in Luzern. Bald stehe ich vor dem Abschluss. 

Das Faszinierende am Radioreporter ist die Vielfalt. 

Ich kann alles Mögliche machen, und ich muss mich 

mit Themen auseinandersetzen, mit denen ich sonst 

nie in Berührung käme. Das ist sehr spannend.»

Traumberuf 
Architektin

Zwei «angehende Architektin-

nen»: Andrea Freund, Sevelen, 

und Adriana Margret, Lenzerhei-

de, sind beide im 4. Lehrjahr zur 

Zeichnerin EFZ, Fachrichtung Ar-

chitektur. «Am meis ten gefällt uns, 

dass das, was wir zeichnen, nach-

her in die Realität umgesetzt wird. 

Unsere Arbeit wird gebraucht und 

man sieht das Resultat nachher. Es 

ist immer etwas Neues, das wir lö-

sen dürfen. Unsere Ideen sind im 

Betrieb willkommen, auch wenn sie 

nicht immer umgesetzt werden. Wir 

sind ganz sicher, dass dies die beste 

Ausbildung für uns ist. Wir machen 

danach die BMS und können den 

Traumberuf Architektin verwirkli-

chen.»

Eine tolle Messe
Franco Lanfranchi und Franz Baumeister, Lehrer der 2. Oberstu-

fe in Roveredo. Wir haben einen tollen Eindruck von der Messe. Im 

Vergleich zu anderen Berufsausstellungen sind die Aktivitäten für 

die Schüler hier an FIUTSCHER viel grösser. Die Ausstellung zieht 

richtig an. Man kann 

anpacken und prak-

tische Informationen 

 erhalten. Auch wenn 

die Sprachbarriere be-

steht, geben sich alle 

Mühe, diese Hürden zu 

überbrücken. Wir kom-

men gerne wieder.

Carrossier – ein toller Beruf
Devid, 3. Lehrjahr zum Carrossier in 

Lackiererei, und Luca, 2. Lehrjahr 

zum Carrossier in Spenglerei, zu-

sammen mit dem ehemaligen ÜK-Lei-

ter René Gruber. «Unserer Branche 

mangelt es leider extrem an Lernen-

den. Und dies, obwohl der Beruf des 

Carrossiers so spannend ist. Es ist 

nämlich so cool an meinem Beruf, wenn ich ein kaputtes Auto wieder wie neu her-

stellen kann. Ich sehe ein schönes Ergebnis von dem, was ich gemacht habe. Wir 

hoffen, dass viele Jugendliche erkennen, dass das ein toller Beruf ist.»

Ein Beruf mit Blumen, Farben und Formen
Bettina Caprez-Calonder, Inhaberin 

Blumen Calonder, Chur. «Schon als 

kleines Mädchen wusste ich, dass ich 

Floristin lernen möchte. Und dies 

nicht nur, weil meine Eltern bereits ein 

Blumengeschäft hatten. Ich habe ver-

schiedene Berufe geschnuppert, so 

auch als Innendekorateurin, aber ich 

merkte schnell, dass mein Beruf mit 

Blumen und Farben und Formen zu tun haben muss. So bin ich mir ganz sicher, 

dass ich mich für den schönsten Beruf entschieden habe.»

Modeshow
Ein besonderes Highlight an FIUT-

SCHER boten am Freitag die Lernen-

den des Bekleidungsateliers. Sie zeig-

ten in ihrer Modeshow viel Charme und 

die schönsten Kreationen, die sie sel-

ber entworfen und umgesetzt haben. 

Voilà mesdames et messieurs!

Ohne die Leute im Hintergrund geht 
gar nichts
Danke dem Team von pur.catering mit Jan Munnikhuizen (oben). Sie 

zauberten täglich ein fantastisches Menü auf den Tisch. Und dies 

trotz Grossandrang (links Mitte)!

Rolf Graf (oben links), der in der Stadthalle alle Wünsche der Ausstel-

ler umsetzte, und Fabian von Hemmi Sound, der die Eventtechnik voll 

unter Kontrolle hatte, sind in ihrem Element.

Über drei Dutzend weitere « Helfer im Hintergrund» ermöglichten ei-

nen reibungslosen Ablauf von FIUTSCHER! Ihnen allen gehört unser 

Dank!

Statement der Eltern
Leo Zinsli mit Familie, Zizers. Wir sind der Meinung, dass unsere 

Tochter Tatjana, 1. Oberstufe, sich bereits jetzt mit ihrer Berufs-

wahl auseinandersetzen soll. Die Ausstellung ist sehr interessant. 

Alle geben sich sehr Mühe, das muss man wirklich sagen. Es ist 

eine tolle Sache.

Lehrlingswettbewerb der Conditoria

Die strahlenden Sieger der 4. Durchführung der Conditoria (Fachrichtung 

 Bäckerei-Konditorei und Konditorei-Confiserie): v. l. n. r. Azimi Javad, Vogel Nina, 

Galliard Silja (Gesamtsiegerin), Steiner Gisela, Fiala Bianca. 

Die Conditoria ist der offizielle Lehrlingswettbewerb des Bündner Bäcker-Kondi-

toren- & Confiseurmeisterverbandes Graubünden. Die Lernenden messen sich in 

einem Schaustück- und Dekorwettbewerb.

Weitere Impressionen in Bild und 
Ton unter: www.fiutscher.ch


