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Julian Lühe
Digital Construction
(Wettbewerbsdisziplin Nr.58)

Alter: 23
Wohnort: Stockstadt am Rhein
Bundesland: Hessen
Firma: Hochschule Darmstadt
Beruf: Master of Engineering Bauingenieurwesen
Tätigkeit: Studium
Hobbies: Fitness, Reisen, Freizeitparks

Wie würden dich deine Freunde / deine Familie beschreiben?
immer freundlich, sehr ehrgeizig und zielstrebig, sowie reiselustig und lebensfroh
Ich selbst würde mich beschreiben als …
zielstrebig, eher ruhig und immer positive Einstellung
Mein Lebensmotto:
Sei nicht der Gefangene deiner Vergangenheit, sondern der Architekt deiner
Zukunft.
Ich habe den Beruf erlernt, weil …
Digital Construction perfekt das technische des Bauingenieurwesen mit der
zukunftsorientierten Digitalisierung, sowie dem gestalterischen aus der Architektur
verbindet und somit alle meine Interessen widerspiegelt.
An meinem Beruf gefällt mir, …
Die Vielfältigkeit der möglichen Projekte, sowie die Zusammenarbeit mit allen
Fachdisziplinen im Bauwesen.
Warum würdest du anderen jungen Menschen deinen Beruf empfehlen?
Digital Construction ist sehr zukunftsweisend und man hat hier noch sehr gute
Möglichkeiten seine Ideen mit einzubringen, um somit die Zukunft des Bauwesens
mitzugestalten
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Wer hatte einen Einfluss auf deine Berufswahl?
Ehrlich gesagt keiner, weder in der Verwandtschaft noch im Freundeskreis ist
jemand im Bauingenieurwesen tätig. Die Entscheidung dazu, kam allein von mir aus
Interesse.
Wer hat dich in deinem Leben bisher am meisten geprägt?
Meine Familie, die immer an meiner Seite steht und meine Träume und Ziele immer
unterstützt.
Wo möchtest du in 5 Jahren stehen? / Was möchtest du erreicht haben?
Abgeschlossenes Masterstudium + guten Arbeitsplatz in einem größeren
Bauunternehmen + bereits erste Erfahrungen in großen Projekten gesammelt
Wie hast du dich für die WorldSkills Competition 2022 Special Edition
qualifiziert?
1. Platz bei den Deutschen Meisterschaften in der Disziplin Digital Construction
Welches Ziel setzt du dir für die WorldSkills Competition 2022 Special
Edition?
Unter die Top 3 kommen
Warum würdest du anderen jungen Menschen die Teilnahme an
Berufswettbewerben empfehlen?
Die Erfahrung, die man hierbei sammelt, ist einfach unglaublich schön und
unvergesslich. Man lernt so viel neue nette Leute kennen, die alle dasselbe Ziel
haben und man kann seine Fähigkeiten hier bestens im Wettbewerb unter Beweis
stellen.
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