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Julian FINK 
 
Bautischler/in 
[Joinery] 

 

 
 
 
 
 

 

 Experte: Wolfgang FANK 
Tischlerei Putz 
Am Ziegelfeld 359, 8250 Vorau 
 

 Betrieb: 

 
 
Wohlfühltischlerei Knaus 
Schützing 4, 8330 Feldbach 
www.knaus.at 
 

 Geburtsjahr: 1999 

 Wohnort: 8330 Feldbach | Steiermark 

 Ausbildung: Volksschule 
Hauptschule 
Polytechnische Schule 
Berufsschule 
Meine Lehre zum Tischlereiplanungstechniker habe ich in der Tischlerei 
Knaus absolviert und nebenbei konnte ich auch die Matura machen. 
Abgeschlossen habe ich meine Lehre im August 2018 mit Auszeichnung, 
die Matura habe ich nahezu abgeschlossen. 
 

 Arbeit/Tätigkeit  
im Betrieb: 

Da wir in der Tischlerei Knaus nahezu alles machen was man aus Holz 
herstellen kann, habe ich schon sehr viel gesehen. Sowohl in der Arbeits-
vorbereitung, als auch im Möbel- und Baubereich und der Montage durfte 
ich bereits Erfahrungen sammeln. 
 

 Ich über mich: Mein Name ist Julian Hannes Fink und ich komme aus Auersbach in der 
Steiermark. Ich bin Tischlereiplanungstechniker und arbeite sehr gerne in 
meinem Beruf da ich meine Vorlieben ausleben kann. Der Kontakt zu den 
Kunden ist mir persönlich sehr wichtig. Ich habe 2018 im Zuge meiner 
Ausbildung ein Auslandspraktikum in Reykjavik in Island absolviert. 
 

 Hobbies: Neben dem Skifahren, Motorradfahren, Tennisspielen und der Musik, reise 
ich sehr gerne. 
 

http://www.knaus.at/
http://www.knaus.at


 Meine Ziele für 
die Zukunft: 

In Zukunft möchte ich noch mehr Erfahrungen im Ausland sammeln und die 
Tischlermeisterprüfung absolvieren. Eventuell möchte ich auch irgend-
wann als Lehrer tätig sein. 
 

 Das erwarte ich 
von WorldSkills: 

Ich möchte in einem fairen Wettkampf mein Bestes geben können, viel 
neue Kontakte knüpfen und neue Erfahrungen sammeln. 
 

 Mein Motto für 
WorldSkills: 

Mein Motto für Worldskills 2019 ist "to finish first, you first have to finish", 
weil es für mich im Vordergrund steht, ein fertiges Werkstück abzugeben 
und das in bestmöglicher Ausführung. 
 

 Sonstiges: 
 

Ich war seit der Polytechnischen Schule bei allen möglichen Bewerben 
dabei und habe unter anderem den Bundeslehrlingswettbewerb der 
Tischlereitechniker 2018 in Kufstein und die Staatsmeisterschaft der 
Tischler 2018 in Salzburg gewinnen können. 
 

 

 Unterstützer WorldSkills 2019: 

   

  
 

  
 
 
 

 Sponsoren AustrianSkills 2018 Tischler: 
 

 
 

 

https://www.wko.at/
https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/index.html
https://www.bmdw.gv.at/Seiten/default.aspx
http://www.schuetze-schuhe.at/
http://www.wuerth.at/
http://www.wifi.at/start
http://www.engelbert-strauss.at/
https://www.3maustria.at/3M/de_AT/unternehmen-alpine/
https://www.felder-group.com/at-de/
https://www.festool.at/

