Pressemitteilung

Steckbrief

Yannic Schlachter
Fliesenleger*in
(Wettbewerbsdisziplin Nr.12)

Alter: 22
Wohnort: Allbruck (Südschwarzwald)
Bundesland: Baden-Württemberg
Firma: Philipp Schlachter GmbH
Beruf: Fliesen Platten und Mosaikleger
Tätigkeit: Angestellter Meister
Hobbies: Tennis, Musik und Festen, bis die Hütte kracht.

Wie würden dich deine Freunde / deine Familie beschreiben?
Aufgeschlossen, freundlich, gut gelaunt, extrovertiert
Ich selbst würde mich beschreiben als …
Umgänglich, eigensinnig, freundlich
Mein Lebensmotto:
Nimm’s Locker
Ich habe den Beruf erlernt, weil …
mir das genau und abwechslungsreiche arbeiten im Fliesenhandwerk gefällt.
An meinem Beruf gefällt mir, …
Am Abend zu sehen, was man erreicht hat und dem Kunden ein perfektes Ergebnis
abzuliefern.
Warum würdest du anderen jungen Menschen deinen Beruf empfehlen?
Abwechslungsreich, Kundenkontakt, filigranes Arbeiten, Endprodukt erschaffen.
Wer hatte einen Einfluss auf deine Berufswahl?
Ganz klar mein Vater, wir besitzen selbst ein Fliesenlegergeschäft zuhause.
Wer hat dich in deinem Leben bisher am meisten geprägt?
Meine Familie, wir sind alle Sport und Musikbegeistert.
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Wo möchtest du in 5 Jahren stehen? / Was möchtest du erreicht haben?
Ich möchte Berufserfahrung im Ausland gesammelt haben und viel von der Welt
sehen.
Wie hast du dich für die WorldSkills Competition 2022 Special Edition
qualifiziert?
Es beginnt mit einer gut abgeschlossenen Berufsausbildung als Innungs- und
Kammersieger. In Stuttgart habe ich 2019 den Landeswettbewerb gewonnen und
wurde Vizemeister im Bundeswettbewerb der Fliesenleger. Dem Vorstand des
Nationalteams musste meine Leistung gefallen haben und somit wurde ich ins
Team aufgenommen. Mittlerweile schon amtierender Europameister und auch die
Qualifikation für die WM konnte ich für mich entschieden.
Welches Ziel setzt du dir für die WorldSkills Competition 2022 Special
Edition?
Das Ziel ist ganz klar die Goldmedaille mit nach Hause zu bringen, wir trainieren
schon über 3 Jahre auf dieses Event hin.
Warum würdest du anderen jungen Menschen die Teilnahme an
Berufswettbewerben empfehlen?
Es ist eine einmalige Chance, die man nutzten sollte. Man kann sein eigenes
Handwerk präsentieren und weltweit vertreten.
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