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(EuroSkills-Disziplin Nr. 12) 

 

 

Alter: 21 

Wohnort: Albbruck  

Bundesland: Baden-Württemberg 

Firma: Philipp Schlachter GmbH 

Beruf: Fliesenleger 

Tätigkeit: Fliesenleger 

Hobbies: Tennis, Blasmusik, Feiern 

 

 

Wie würden dich deine Freunde / deine Familie beschreiben?  

ausgeglichen, laut, aufgeschlossen, freundlich, fleißig, unterhaltsam, rücksichtsvoll, 

unordentlich, gut gelaunt, extrovertiert 

 

Ich selbst würde mich beschreiben als …  

freundlich, umgänglich, eigensinnig 

 

Mein Lebensmotto:  

Nimm's locker 

 

Ich habe den Beruf erlernt, weil …  

mir das genaue und vielfältige Arbeiten im Fliesenhandwerk gefällt. 

 

An meinem Beruf gefällt mir, …  

abends zu sehen, was man geschafft hat. 

 

Warum würdest du anderen jungen Menschen deinen Beruf empfehlen?  

Weil er abwechslungsreich ist, man hat viel Kontakt mit Kunden und man kann 

filigran arbeiten. 

 

Wer hatte einen Einfluss auf deine Berufswahl?  

Ganz klar mein Vater, wir besitzen ein eigenes Fliesenleger Geschäft Zuhause. 

 

Wer hat dich in deinem Leben bisher am meisten geprägt?  

Meine Familie, wir sind alle Sport und musikbegeistert. 
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Wo möchtest du in 5 Jahren stehen? / Was möchtest du erreicht haben?  

Den abgeschlossenen Meister, berufserfahren im Ausland und viel verreist sein. 

 

Wie hast du dich für die EuroSkills Graz 2021 qualifiziert?  

Es beginnt mit einer gut abgeschlossenen Berufsausbildung, dann bin ich Innungs- 

und Kammersieger geworden. In Stuttgart habe ich den Landeswettbewerb 

gewonnen und bei den Deutschen Meisterschaften den 2. Platz belegt. Dann wurde 

ich vom Nationalteam angesprochen und konnte nicht nein sagen. Im Team 

gewann ich dann die offizielle Ausscheidung und darf nun als Teilnehmer an den 

EuroSkills teilnehmen. 

 

Welches Ziel setzt du dir für die EuroSkills Graz 2021?  

Das Ziel ist es ganz klar die Goldmedaille, auf die arbeiten wir schon über 1 Jahr 

hin. 

 

Warum würdest du anderen jungen Menschen die Teilnahme an 

Berufswettbewerben empfehlen?  

Es ist eine Erfahrung für das Leben, man sollte solche Chancen nutzen, wenn man 

sie bekommt und man kann sein Handwerk präsentieren.  

 


