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«Man kann von mir beinahe behaupten, 
dass ich schon als Maler zur Welt gekom-
men bin. Mein Vater legte mir die Passion 
für diesen wunderbaren Beruf sozusagen 
in die Wiege. Auch mein Bruder ist Maler-
meister. Er hat im Jahr 2007 den Betrieb 
des Vaters übernommen. Zum gleichen 
Zeitpunkt starteten Marco Walser und ich 
mit der neu gegründeten Firma colorado 
application ag in Chur.

Der Aufbau einer neuen Firma ist eine gros-
se Herausforderung und eine sehr span-
nende Aufgabe. Bis ein Betrieb seine eige-
ne Identität gefunden hat, braucht es mehr 
als ein abgedrucktes Leitbild. Man muss es 
selber leben und weitergeben. Gleichzeitig 
bewirbt man sich um Aufträge, überlegt 
sich, wie man in diesem Markt bestehen 
könnte. Dass unsere Firma heute 18 Leute 

beschäftigt, war nicht unser primäres Ziel. 
Es bestätigt aber, dass wir bisher vieles 
richtig gemacht haben.

Durch diesen Kraftakt kam mein Privatle-
ben in den letzten Jahren etwas zu kurz. 
Heute finde ich aber wieder regelmässig 
Zeit für Hobbys. Oft gehe ich biken oder 
wandern. Im Winter stelle ich mich auch 
als Eishockeyschiedsrichter für Plausch-
spiele zur Verfügung. Besonders fasziniert 
bin ich zudem von der Formel 1. Zwischen 
dem Sport und der Wirtschaft erkenne ich 
viele Parallelen. Unsere Firma wird des-
halb schon fast wie eine Mannschaft ge-
führt: Da sind wir Nachwuchstrainer, För-
derer oder einfach mal Coach oder Berater. 
Und schon lande ich bei meinen Ausfüh-
rungen wieder beim Geschäft. So ergeht es 
mir oft. So ist mein Leben!»

René Good, eidg. dipl. Malermeister und Kantonalvorstandsmitglied

Mit Farben Akzente setzen

«Kantonalvorstandsmitglieder
im Selbstporträt»
Der Präsident und der Direktor haben
beim Bündner Gewerbeverband nicht
das alleinige Sagen. Im Gegenteil: Sie
haben ihre Entscheide danach auszu-
richten, was ihnen die insgesamt 33 
Vertreter der einzelnen Branchenver-
bände und lokalen Handels- und Ge-
werbevereine, die sogenannten Kan-
tonalvorstandsmitglieder, in Auftrag 
geben.

Kurzbiografie von René Good
– Geboren am 28. April 1967
 in Zürich, aufgewachsen in Sargans
– ledig, wohnhaft in Chur

Beruflicher Werdegang:
– Malerlehre in Walenstadt, 
 7 Jahre als Maler im elterlichen 
 Betrieb in Sargans
– 1992 Abschluss als eidg. dipl. 
 Malermeister
– Stationen als Malermeister und 
 Betriebsleiter im In- und Ausland
– Weiterbildungen in Unterneh-
 mungsführung und Management
– 2007 Gründung der Firma 
 colorado application ag

Sonstige Aktivitäten:
– 2006 – 2012 Präsident Bündner
 Malerunternehmer-Verband
– seit 2006 Fachexperte SwissSkills
 Maler
– Mitglied KMU Netzwerk Graubünden
– Interesse: Gesellschaft, Kultur, 
 Politik und Sport
– Leidenschaft: Grillieren und 
 Geniessen Fachsimpeln mit dem ehemaligen Weltmeister 

der Berufsmeisterschaften 2009 in Calgary.

Verwöhnt mit seinen Grilladen sich und seine 
Gäste.

Mit Freude in der Natur unterwegs.


