Robert Liebeskind
Skill: 07 - CNC Fräsen
Alter: 24
Gelernter Beruf: Zerspanungsmechaniker
Fachrichtung Fräsmaschinensysteme
Wohnort: Apolda
Unternehmen: Viega Holding GmbH & Co. KG

Wie würden dich deine Freunde / deine Familie beschreiben?
geselliger, lustiger Typ
Was sind deine Hobbies / was machst du in deiner Freizeit?
Reparieren und Instandhalten von alten Motorrädern
Wie bist du zur Teilnahme an den EuroSkills gekommen?
Ausbildungsleiter wollte (neben mehreren WM-Teilnahmen im Skill Polymechanik) in einen
weiteren Skill einsteigen. Durch sehr gute Leistungen habe ich mich dafür angeboten und
dann sofort mit den Weiterbildungsmaßnamen angefangen und geübt. Experte Herbert
Mattes hat sich aus verschiedenen Kandidaten für mich als Teilnehmer für die EM
entschieden, da ich für die WM-Teilnahme schon zu alt bin und der eigentlich qualifizierte
EM-Teilnehmer abgesprungen war.
Wie bereitest du dich auf die EuroSkills vor?
Tägliches Training von Aufgaben vergangener Meisterschaften (Programmieren und
Fräsen der Werkstücke).
Welche Erwartungen hast du an die EuroSkills?
Neue Erfahrungen sammeln und versuchen, das bestmögliche Ergebnis zu erreichen.
Wenn du wählen könntest, was wäre dein Song für das Team Germany beim
Einmarsch der Nationen zur Eröffnung der EuroSkills in Budapest?
The White Stripes - Seven Nation Army

Was denkst du, können berufliche Wettbewerbe für dich persönlich, aber auch für
die Gesellschaft bedeuten?
Persönlich: Erweiterung des Standartwissens (man ist seinen Mitlehrlingen bereits nach
der Ausbildung einen Schritt voraus); Gesellschaft: Kräftemessen der Firmen und
langfristige Anhebung des Ausbildungsniveaus bei jungen Facharbeitern.
Was machst du nach den EuroSkills?
Eine Woche Urlaub ;), danach Vorbereitung auf die Abschlussprüfung.
Was macht dir an deinem Beruf Spaß?
Der tägliche Umgang mit neuen Technologien, täglich andere Werkstücke fertigen, viel
Arbeit mit dem Kopf.
Was magst du an deinem Beruf nicht?
nichts, ich liebe meinen Beruf
Warum würdest du deinen Beruf anderen jungen Menschen empfehlen?
Es ist ein absoluter Zukunftsberuf mit immer neuen technologischen Entwicklungen und
täglicher Abwechslung
Welche drei Fertigkeiten / Eigenschaften sind für deinen Beruf unerlässlich?
Konzentrationsfähigkeit, Genauigkeit (Präzision), räumliche Vorstellungskraft (von
Papierzeichnung zum fertigen Teil)
Was genau bedeutet Erfolg für dich?
Nach über einem Jahr Vorbereitung endlich zu sehen, dass sich der Aufwand gelohnt hat
und ich um die vorderen Plätze der EM mitkämpfen kann.

