Pressemitteilung

Steckbrief

Benjamin Supe
Möbelschreiner*in
(Wettbewerbsdisziplin Nr.24)

Alter: 22
Wohnort: Hohenschäftlarn
Bundesland: Bayern
Firma: Schreinerei Steiger und Lankes
Beruf: Schreiner
Tätigkeit: Angestellter Geselle
Hobbies: Klettern, Rennrad fahren, Mountainbiken, Drechseln und allgemein die
Arbeit mit Holz

Wie würden dich deine Freunde / deine Familie beschreiben?
Zuverlässig, ehrgeizig, einfühlsam, treu, humorvoll, perfektionistisch, empathisch,
sportlich
Ich selbst würde mich beschreiben als …
Fleißig, ehrgeizig, freundlich, lustig, zielstrebig, sportlich
Mein Lebensmotto:
Ich versuche mein Leben möglichst erfüllend zu gestalten. Spaß zu haben, an dem
was ich tue ist mir unglaublich wichtig!
Ich habe den Beruf erlernt, weil …
Ich habe von klein auf gerne mit Holz gearbeitet. Von allen Handwerksbereichen,
die ich im Laufe verschiedener Praktika ausprobiert habe, hat mir das SchreinerHandwerk die größte Freude bereitet.
An meinem Beruf gefällt mir, …
Die Vielseitigkeit der Aufgaben und die Umsetzung und Herstellung komplexer
Objekte.
Warum würdest du anderen jungen Menschen deinen Beruf empfehlen?
Ich denke, dass viele junge Menschen heutzutage mehr Bezug zum praktischen
Handwerk bekommen sollten. Es ist wichtig und erfüllend sich selbst bei
komplexen, wie auch alltäglichen Anforderungen zu helfen zu wissen. Das schafft
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Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und stärkt somit meiner Meinung nach das
Selbstwertgefühl.
Wer hatte einen Einfluss auf deine Berufswahl?
Meine Familie
Wer hat dich in deinem Leben bisher am meisten geprägt?
Meine Eltern, mein Opa
Wo möchtest du in 5 Jahren stehen? / Was möchtest du erreicht haben?
Ich möchte im Anschluss an die World Skills die Meisterlehre machen. Als
Schreinermeister möchte ich entweder in einem Betrieb angestellt sein oder mich
selbstständig machen.
Wie hast du dich für die WorldSkills Competition 2022 Special Edition
qualifiziert?
Zuerst war ich Innungsbester, dann habe ich die Oberbayerische-, Bayerische- und
Deutsche Meisterschaft gewonnen. Über meinen Sieg bei der DeutschenMeisterschaft habe ich mich dann gemeinsam mit dem Zweitplatzierten, Tom
Weber, für die World Skills qualifiziert.
Welches Ziel setzt du dir für die WorldSkills Competition 2022 Special
Edition?
Ich möchte Spaß haben und dabei sein. Im besten Fall stehe ich natürlich auf dem
Treppchen ;)
Warum würdest du anderen jungen Menschen die Teilnahme an
Berufswettbewerben empfehlen?
Weil es ein großartiges und einzigartiges Erlebnis ist
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