WorldSkills Germany e.V.

Julian Maier
Landschaftsgärtner
(WorldSkills-Disziplin Nr. 37)
Alter: 22 Jahre
Wohnort: Freising
Bundesland: Bayern
Firma: Bullinger GmbH & Co.KG
Gelernter Beruf: Landschaftsgärtner
Derzeitige Tätigkeit: Student für berufliches
Lehramt Agrar & Gartenbau, Nebenjob bei
meinem Ausbildungsbetrieb
Hobbies: Skifahren, Radfahren, Volleyball,
Fußball

Wie würden dich deine Freunde / deine Familie beschreiben?
• unkomplizierten
• zuvorkommend
• fröhlicher Mensch
Ich selbst würde mich beschreiben als …
entspannt und unkompliziert, egal was ansteht!
Mein Lebensmotto:
No risk, no fun!
Ich habe den Beruf erlernt, weil …
ich eine Ausbildung vor meinem Studium machen wollte. Nach mehreren Praktika gefiel mir
Gartenlandschaftsbau am besten!
An meinem Beruf gefällt mir, …
dass er sehr vielseitig ist und es nette Arbeitskollegen gibt.
An meinem Beruf gefällt mir nicht, …
wenn Maße auf der Baustelle sehr von denen im Plan abweichen. Das macht die Dinge sehr
kompliziert. Andererseits habe ich auch Spaß an diesen Herausforderungen!

Warum würdest du anderen jungen Menschen deinen Beruf empfehlen?
Weil man jeden Tag aufs Neue Spaß hat, jeden Tag was anderes macht, immer draußen in der
Natur ist und es super viel Spaß macht, mit seinen Kollegen Gärten zu erschaffen.
Wer hatte einen Einfluss auf deine Berufswahl?
Mein Vater, der auch Lehrer ist.
Wer hat dich in deinem Leben bisher am meisten geprägt?
Meine Eltern, indem sie mir ein gutes Leben vorgelebt haben.
Wo möchtest du in 5 Jahren stehen? / Was möchtest du erreicht haben?
Ich möchte mit meinem Studium so gut wie fertig sein, und dann in das Referendariat starten!
Wie hast du dich für die WorldSkills Kasan 2019 qualifiziert?
Nachdem ich zuerst mit Niklas Stadlmayer die bayrische Meisterschaft gewonnen hatte,
gewannen wir im Anschluss auch die Deutsche Meisterschaft in Nürnberg und qualifizierten uns
so für die WorldSkills in Kasan.
Welches Ziel setzt du dir für die WorldSkills Kasan 2019?
Wir wollen unser Bestes geben und hoffen, mindestens im oberen Mittelfeld mitspielen zu
können.
Warum würdest du anderen jungen Menschen die Teilnahme an Berufswettbewerben
empfehlen?
Sie bringen den Einzelnen extrem voran. Man erfährt, wie man selbstständig arbeitet, seine
Arbeit strukturiert und alles sauber plant.

