WorldSkills Germany e.V.

Janis Gentner
Fliesenleger/in
(WorldSkills-Disziplin Nr. 12)
Alter: 21 Jahre
Wohnort: Dewangen
Bundesland: Baden-Württemberg
Firma: Fliesen Abele GmbH
Gelernter Beruf: Fliesen-, Platten- und
Mosaikleger
Derzeitige Tätigkeit: Fliesenleger
Hobbies: Handwerken in verschiedenen
Bereichen, Fahrradfahrern,
Sportliche Aktivitäten, Reisen

Wie würden dich deine Freunde / deine Familie beschreiben?
• offen
• herzlich
• sehr genau
• Zuerst kommen die anderen, dann komme ich.
Ich selbst würde mich beschreiben als …
offen für andere und zielstrebig. Ich weiß, was ich will und wo ich hin will.
Mein Lebensmotto:
Das wichtigste ist die Lebensfreude. So lang man die hat und das Aufstehen morgens Spaß
macht, geht man nicht nur Arbeiten, sondern verwirklicht sich selbst.
Ich habe den Beruf erlernt, weil …
ich nicht in einem Büro jeden Tag das Gleiche machen möchte, sondern Kunden mit meiner
Arbeit glücklich machen will.
An meinem Beruf gefällt mir …
die Abwechslung.

An meinem Beruf gefällt mir nicht ...
wie das Handwerk bei anderen angesehen wird.
Warum würdest du anderen jungen Menschen deinen Beruf empfehlen?
Weil es so ein vielfältiger und toller Beruf ist. Man macht jeden Tag andere Sachen, hat andere
Aufgaben und wächst jeden Tag an den neuen individuellen Aufgaben. Außerdem lernt man
viele Menschen kennen und ist immer an einem anderen Ort.
Wer hatte einen Einfluss auf deine Berufswahl?
Nur ich selbst.
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 meinen Meister erfolgreich abgelegt und eine eigene Firma gegründet haben oder in
einer Firma als kreativer Kopf mitwirken.
Wie hast du dich für die WorldSkills Kasan 2019 qualifiziert?
Ich war der Beste bei der Gesellenprüfung meiner Kammer in Ulm, der Beste beim
Landesentscheid Baden-Württemberg sowie der Beste beim Bundesleistungswettbewerb 2017.
Im „Nationalteam Fliesenleger“ habe ich den Auswahlwettbewerb für Kasan gewonnen.
Welches Ziel setzt du dir für die WorldSkills Kasan 2019?
Erfahrungen sammeln und Gold holen sind meine beiden Ziele für Kasan!

