
 

   

 

WorldSkills Germany e.V.  

 

Florian Meigel 
 

Bauschreiner/in 

(WorldSkills-Disziplin Nr. 25) 
 

 

Alter: 20 Jahre 

Wohnort: Benediktbeuern 

Bundesland: Bayern 

Firma: Konrad Hundhammer 

Holzverarbeitungs GmbH 

Gelernter Beruf: Schreiner/Tischler 

Derzeitige Tätigkeit: Schreiner/Tischler  

Hobbies: Snowboarden, Bergradeln,  

Klettern, Fallschirmspringen, Fotografieren, 

Arbeiten mit Holz 

 

 

 

Wie würden dich deine Freunde / deine Familie beschreiben?  

• Ehrgeizig und zielstrebig 

• Loyal und hilfsbereit 

• Kreativ und engagiert  

 

Ich selbst würde mich beschreiben als … 

perfektionistisch und teils sturköpfig. 

 

Mein Lebensmotto: 

Keine halben Sachen. Was ich mache, will ich auch gut machen. Oder ich versuche es 

zumindest.  

 

Ich habe den Beruf erlernt, weil … 

ich Freude daran habe, Objekte aus Holz zu fertigen und damit wiederum andere glücklich zu 

machen. Ich will am Ende des Tages sehen, was ich mit meiner Zeit anfange habe.  

 

An meinem Beruf gefällt mir … 

die Vielfalt des Rohstoffes Holz und praktisch in der Lage dazu sein, aus einem Baum, der im 

Wald steht, wichtige Objekte für den Alltag schaffen zu können.  

 

  



   

 

 

An meinem Beruf gefällt mir nicht … 

Das einem die Arbeit auf Dauer körperlich kaputt macht und damit für mich feststeht, dass ich 

nicht für immer aktiv in der Werkstatt stehen werde. Darüber hinaus ist die Bezahlung schlecht. 

 

Warum würdest du anderen jungen Menschen deinen Beruf empfehlen? 

Die Möglichkeiten, Holz zu bearbeiten und in Form zu bringen, sind scheinbar endlos. Wenn 

man erst einmal eine Leidenschaft dafür entwickelt, kann man auch Spaß an der alltäglichen 

Arbeit haben und damit durchaus sein Hobby zum Beruf machen. 

 

Wer hat dich in deinem Leben bisher am meisten geprägt? 

Meine Eltern. 

 

Wo möchtest du in 5 Jahren stehen? / Was möchtest du erreicht haben? 

Ich möchte dann an einem Punkt stehen, an dem ich selbst glücklich bin. Ziele erreicht haben, 

die ich mir in der jetzigen Zeit gesetzt habe: Teilnahme an der WM in Kasan, erfolgreiches 

Abschließen der Meisterschule, Aufrechterhalten und Pflegen meiner Beziehung und den 

Kontakt zu Freunden und Familie. 

 

Wie hast du dich für die WorldSkills Kasan 2019 qualifiziert? 

Qualifikation zur Teilnahme an den Tischler/Schreiner PLWs nach abgelegter Gesellenprüfung 

als Innungsbester – jeweils erster Platz in den PLWs (Praktische Leistungswettbewerbe – Profis 

leisten was) auf Kammer-, Landes- und Bundesebene. 

 

Welches Ziel setzt du dir für die WorldSkills Kasan 2019? 

Am Ende zu mir selbst sagen können, dass ich mein Bestes gegeben habe und dass ich bis 

zum Ende durchgehalten habe, egal welche Platzierung es letztendlich wird. Ich möchte so 

viele Erfahrungen wie möglich sammeln. 

 

Warum würdest du anderen jungen Menschen die Teilnahme an Berufswettbewerben 

empfehlen? 

Die Eindrücke und Erfahrungen, die man während der WorldSkills-Vorbereitung und der 

WorldSkills selber sammelt, sind einmalig und entlohnen für sämtlichen Stress und die 

Umstände. 

 

Besonderheiten: 

Vor einem Jahr habe ich zum Fallschirmsport gefunden und mich davon begeistern lassen. Ich 

strebe nach dem Gefühl, das man hat während man im Flugzeug sitzt und immer höher steigt 

und nach dem Gefühl, das man hat, wenn man in 4.000 m Höhe in der offenen Flugzeugtür 

steht und nach unten sieht, und 60 Sekunden frei fällt. 


