Alexander Schmidt
Skill: 21-Stuckateur
Alter: 22
Gelernter Beruf: Stuckateur
Wohnort: Großharbach ( Bayern )
Unternehmen: Karl Schmidt GmbH

Wie würden dich deine Freunde / deine Familie beschreiben?
fleißig und hilfsbereit
Was sind deine Hobbies / was machst du in deiner Freizeit?
Zu den Spielen des 1. FC Nürnberg fahren und das Historische Festspiel Rothenburg
Wie bist du zur Teilnahme an den EuroSkills gekommen?
-2016 Gesellenprüfung als Kammersieger der HWK Unterfranken
- Anschließend Landessieger Bayern und 2. Bundessieger
- seit November 2016 im Nationalteam der Stuckateure
- Februar 2018 Sieger des Ausscheidungswettbewerbes zur Teilnahme an den Euroskills
Wie bereitest du dich auf die EuroSkills vor?
16 Wochen Vorbereitungstraining in verschiedenen Ausbildungszentren ( Nürnberg , Berlin
, Leonberg , Krefeld)
Welche Erwartungen hast du an die EuroSkills?
Dass es ein fairer und guter Wettkampf auf hohen Niveau wird, bei dem ich mein Können
beweisen kann. Mir ist am wichtigsten, dass ich alles geben kann und mit meiner Leistung
zufrieden bin, wenn das am Ende mit einer Medaille belohnt wird wäre das großartig.
Wenn du wählen könntest, was wäre dein Song für das Team Germany beim
Einmarsch der Nationen zur Eröffnung der EuroSkills in Budapest?
David Bowie - Heroes

Was denkst du, können berufliche Wettbewerbe für dich persönlich, aber auch für
die Gesellschaft bedeuten?
sie geben den Zuschauer einen Einblick in unsere Berufe

Was machst du nach den EuroSkills?
Ich werde im Elterlichen Betrieb als Stuckateurmeister arbeiten.
Was macht dir an deinem Beruf Spaß?
Man sieht am Ende des Tages was man geschafft hat und kann mit handwerklichen
Geschick tolle künstlerische Werke schaffen.
Was magst du an deinem Beruf nicht?
Warum würdest du deinen Beruf anderen jungen Menschen empfehlen?
Das Stuckateurhandwerk ist eine ideale Mischung aus Alten Arbeitsweisen die seit
Jahrhunderten angewendet werden, und modernsten Techniken.
Welche drei Fertigkeiten / Eigenschaften sind für deinen Beruf unerlässlich?
- Ausdauer
- handwerkliches Geschick
- liebe für den Beruf
Was genau bedeutet Erfolg für dich?
Die eigene Zufriedenheit seiner Arbeit.

