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Manuel FEINDERT 
 
Elektronik 
[Electronic Prototyping] 

 

 
 

 Experte: Simon DORRER 
JKU - Johannes Kepler 
Universität 
Altenberger Straße 69 
4040 Linz 
www.jku.at  
 

 Betrieb: 

 
 
JKU - Johannes Kepler Universität 
Institut für Signalverarbeitung 
Altenberger Straße 69 
4040 Linz 
www.jku.at  
  

 Geburtsjahr: 2000 
 

 

 Wohnort: 4030 Linz | Oberösterreich 
 

 

 Ausbildung: HTBLA Leonding – mit ausgezeichnetem Erfolg maturiert 
 

 Tätigkeit im Betrieb: Bereits während der Ausbildung erhielt ich einen Einblick in die Grundlagen 
der Elektronik und diese zog mich in ihren Bann. Mit der Matura und der Zeit 
danach habe ich mich immer mehr in diese verliebt.  
Momentan bin ich an einem Forschungsprojekt zur Gestenerkennung an der 
JKU Linz beteiligt, wo ich mein gelerntes Wissen anwenden kann und jeden 
Tag wieder neues erlerne. 
 

 Ich über mich: Ich, Manuel Feindert, würde mich selbst als sehr zielstrebig bzw. ehrgeizig 
beschreiben, wobei ich dabei immer eine Liebe fürs Detail habe.  
Ich habe immer meine Ziele vor Augen und weiß, was nötig ist, um diese zu 
erreichen. Dabei kann ich zum Glück immer auf die Unterstützung wichtiger 
Freunde und meiner Familie zählen, ohne die ich niemals das leisten könnte, 
was ich Tag für Tag erreiche. 
 

 Hobbies: Je nach verfügbarer Freizeit verbringe ich diese am allerliebsten mit 
Freunden. Dabei sind wir oftmals fischen, klettern, Bogenschießen oder 
sitzen gemütlich zusammen. 
 

http://www.jku.at/
http://www.jku.at/
https://www.jku.at/institut-fuer-signalverarbeitung/


 

 Das erwarte ich von 
EuroSkills: 

Ich will vor allem Erfahrungen sammeln und die Möglichkeit erhalten, meine 
Fähigkeiten zu zeigen. Zwar habe ich das Ziel einer guten Platzierung vor 
Augen, aber der Weg dorthin ist mir mindestens genauso wichtig. 
 

 Mein Motto für 
EuroSkills: 
 

Ich weiß, zu was ich fähig bin, ich muss es nur den anderen beweisen. 

 Sonstiges: 

 

Nachdem ich bereits Vizestaatsmeister im Fachbereich der Elektronik wurde 
und an vielen kleineren Bewerben in anderen Bereichen (Physik, 
Mathematik, …) angetreten bin, ist es mir eine Ehre, für Österreich die 
Europa-Meisterschaft zu bestreiten. 
 

  

 Unterstützer Team Austria EuroSkills 2021: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Unterstützer Beruf Elektronik: 
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