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Philipp Kaiser 

Zimmerer 

(Wettbewerbsdisziplin Nr.26) 

 

 

Alter: 23 

Wohnort: Rot an der Rot 

Bundesland: Baden-Württemberg 

Firma: Zimmerei D. Kaiser GmbH  

Beruf: Zimmerer 

Tätigkeit: Geselle 

Hobbies: Angeln, Sport 

 

Wie würden dich deine Freunde / deine Familie beschreiben?  

willensstark, zielstrebig 

 

Ich selbst würde mich beschreiben als …  

ehrgeizig, ausdauernd 

 

Mein Lebensmotto:  

Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. 

 

Ich habe den Beruf erlernt, weil …  

ich im elterlichen Betrieb aufgewachsen bin und somit von klein auf mit dabei war. 

 

An meinem Beruf gefällt mir, …  

Der Werkstoff Holz, jeder Tag ist anders, arbeiten im Team, an der frischen Luft, 

man sieht was man geleistet hat 

 

Warum würdest du anderen jungen Menschen deinen Beruf empfehlen? 

Zimmerer ist ein vielseitiger, abwechslungsreicher Beruf, in dem man nie auslernt. 

Man lernt fürs Leben und bekommt viele Einblicke in andere Gewerke. 

 

Wer hatte einen Einfluss auf deine Berufswahl?  

Mein Opa und mein Vater sind Zimmerer, somit waren sie meine Vorbilder. 

 

Wer hat dich in deinem Leben bisher am meisten geprägt?  

aufgewachsen im Dorf 

 



 

 
 Die deutsche Berufe-Nationalmannschaft 

 

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

Ich werde den Meister im Anschluss der Worldskills machen, den Rest lass ich mir 

noch offen. 

 

Wie hast du dich für die WorldSkills Competition 2022 Special Edition 

qualifiziert?  

Ich wurde 2018 durch mehrere Berufswettbewerbe Mitglied der 

Zimmerernationalmannschaft. Im Herbst 2020 wurde ich für die einst im Jahr 2021 

geplante WM ausgewählt, da ich bis dahin über die gesamte Zeit die besten 

Leistungen im Team erbracht habe und mich somit gegen die anderen 

Teammitglieder durchgesetzt habe. 

 

Welches Ziel setzt du dir für die WorldSkills Competition 2022 Special 

Edition?  

Ich werde viel trainieren, damit ich mit Selbstvertrauen in den Wettbewerb starten 

kann. Ziel ist natürlich ein Podiumsplatz. Allerdings kenne ich meine Konkurrenz 

und meine Tagesform vor Ort jetzt noch nicht. Ein kleiner Fehler, ein verschnittenes 

Holz würde mich viele Plätze kosten, somit kann alles passieren. 

 

Warum würdest du anderen jungen Menschen die Teilnahme an 

Berufswettbewerben empfehlen?  

Harte Arbeit, die sich lohnt, da man zunächst einmal mit Gleichgesinnten trainiert, 

sich ständig mit anderen messen kann, viele Menschen kennenlernt und am Ende 

an einem unvergesslichen Event teilnimmt. 

 

 

 

 


