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Franz Gawalski 

Fleischer/in 

(EuroSkills-Disziplin Nr.D6) 

 

 

Alter: 23 

Wohnort: Großenhain  

Bundesland: Sachsen 

Firma: Fleischerei Holm & Ralf Gawalski 

Beruf: Fleischer (Weiterbildung: 2018 - Fleischermeister, 2020 - Traiteur) 

Tätigkeit: Fleischer 

Hobbies: Sport (Laufen, Rennrad fahren), Grillprodukte kreieren und diese mit 

Freunden verkosten 

 

 

Wie würden dich deine Freunde / deine Familie beschreiben?  

zuvorkommend, nett, engagiert 

 

Ich selbst würde mich beschreiben als …  

ehrgeizig, lebensfroh, lustig, hilfsbereit 

 

Mein Lebensmotto:  

stay positive 

 

Ich habe den Beruf erlernt, weil …  

ich in einer Fleischer-Familie aufgewachsen bin, von kindheitstagen an bestaunen 

konnte, wie vielseitig der Beruf ist und mit der Zeit immer mehr Faszination für das 

Lebensmittel und dessen Veredelung zu besonderen Fleischerzeugnissen und 

Wurstwaren aufgebaut habe. 

 

An meinem Beruf gefällt mir, …  

Der abwechslungsreiche Alltag, die Möglichkeit kreativ zu werden, z. B. bei der 

Kreation neuer Wurstsorten bzw. Modifikation von Wurstsorten mit aktuellen 

Foodtrends, die Arbeit im Team, am meisten aber zum Feierabend im Sommer die 

eigene Bratwurst zu grillen :) 

 

 

 

 



 

 

 Die deutsche Berufe-Nationalmannschaft 

 

Warum würdest du anderen jungen Menschen deinen Beruf empfehlen?  

Arbeitskräfte werden benötigt. Dieser Fakt bringt eine gewisse Jobsicherheit mit 

sich, wenn man engagiert ist. Zeitiger Feierabend (früher Nachmittag) und 

Aufstiegsmöglichkeiten (durch fehlenden Nachwuchs werden auch Führungskräfte 

gebraucht) sind zwei weitere Punkte. 

 

Wer hatte einen Einfluss auf deine Berufswahl?  

die gesamte Familie, welche in der Fleischerei tätig ist/war. Von den Eltern über 

den Onkel bis hin zur Oma und zum Opa. 

 

Wer hat dich in deinem Leben bisher am meisten geprägt?  

meine Eltern und meine Freundin  

 

Wo möchtest du in 5 Jahren stehen? / Was möchtest du erreicht haben?  

Weiterhin erfolgreich die Fleischerei voranbringen, Weiterbildungen absolviert 

haben u. a. Fleisch-Sommelier, eventuell Betriebswirt (mal sehen, was noch 

kommt) 

 

Wie hast du dich für die EuroSkills Graz 2021 qualifiziert?  

Interne Auswahl über die Nationalmannschaft des Fleischerhandwerks (darin 

aufgenommen durch Kammer- & Landessieg 2017 , 3. Platzierter beim 

Bundeswettbewerb 2020) 

 

Welches Ziel setzt du dir für die EuroSkills Graz 2021?  

maximale Erfolge ganz vorn steht da natürlich die Goldmedaille, aber auf jeden Fall 

eine geile Zeit und Spaß mit der Mannschaft! 

 

Warum würdest du anderen jungen Menschen die Teilnahme an 

Berufswettbewerben empfehlen?  

Weil der Wettstreit gegen Gleichgesinnte eine tolle Möglichkeit ist, die eigenen 

Stärken zu erkennen, im Wettbewerb einzusetzen und sich mit anderen zu messen. 

Außerdem lernt man neue Leute, neue Techniken oder Arbeitsweisen kennen und 

wer hat nicht gerne die Möglichkeit, bei einem Wettbewerb zu gewinnen? ;) 

 


