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Ralph E. Lanz  

Stuckateur/in 

(EuroSkills-Disziplin Nr. 21) 

 

 

Alter: 23 

Wohnort: Rutesheim 

Bundesland: Baden-Württemberg 

Firma: Gipser Maler Lanz GmbH & Co. KG, Rutesheim, Deutschland 

Beruf: Gipsermeister 

Tätigkeit: Gipser und Student für B.Sc. Finance and Management 

Hobbies: Ich gehe gerne jagen aber auch mit Oldtimer ausfahren. 

 

Wie würden dich deine Freunde / deine Familie beschreiben?  

Chaotisches Leben mit immer Platz für Aufgaben und Zeit mit Familie und 

Freunden.  

Ich selbst würde mich beschreiben als …  

Zielstrebiger, freundlicher und auch irgendwie fauler Mensch.  

Mein Lebensmotto:  

Lache nie über die Dummheit anderer, sie kann deine Chance sein.  

Geht nicht, gibts nicht.  

Ich habe den Beruf erlernt, weil …  

Eine Tradition in der vierten Generation weiter zu führen in der heutigen 

schnelllebigen Welt etwas Besonderes ist. 

 

An meinem Beruf gefällt mir, …  

Gipser sein hat vielfältige Ansichten, welche den meisten verborgen bleiben, da sie 

entweder an Stuck oder nur an Trockenbau denken. 

Warum würdest du anderen jungen Menschen deinen Beruf empfehlen?  

Es ist ein sehr abwechslungsreicher und weitreichender Beruf, welcher keineswegs 

jeden Tag dasselbe ist.  

Wer hatte einen Einfluss auf deine Berufswahl?  

Man könnte meinen, meine Familie und der Betrieb zu Hause, aber jeder bei uns 

durfte seine Berufswahl frei entscheiden. 
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Wer hat dich in deinem Leben bisher am meisten geprägt?  

Das Leben selbst 

 

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

Natürlich übernehme ich den Betrieb zu Hause aber ich hab auch noch selbst 

träume, die ich verfolge und verwirklichen werde.  

Wie hast du dich für die EuroSkills Graz 2021 qualifiziert?  

Ich habe mich durch meinen Sieg in Berlin 2020 im Nationalausscheid für die 

EuroSkills 2020/1 qualifiziert.  

Welches Ziel setzt du dir für die EuroSkills Graz 2021?  

Podestplatz 

 

Warum würdest du anderen jungen Menschen die Teilnahme an 

Berufswettbewerben empfehlen?  

Das Training, das Team und der Weg zu den EuroSkills oder Worldskills bringen 

viel Lebenserfahrung und neue Aspekte. Junge Menschen im Handwerk lernen 

dabei auch, dass es so viele andere Länder gibt, bei denen das Handwerk mehr 

gefördert wird oder auch einfach anders ist.  

 


