TEAM AUSTRIA ◼ TEILNEHMER*INNEN PORTRAITS

Beruf: GRAFIK DESIGN
Martin Straif, northlight gmbh (Teilnehmer)
1. Was begeistert Dich am meisten an Deinem Beruf?
Die täglich neuen Herausforderungen – jedes Projekt ist anders als das davor, es bleibt immer
spannend.
2. Warum würdest Du junge Leute motivieren, eine Ausbildung in Deinem Beruf zu machen?
Die Kreativbranche ist wie eine eigene Community. Sie kann unglaublich erfüllend sein, wenn man
mit viel Herzblut dabei ist.
3. Wie bist Du auf die Idee gekommen, an den Skills-Bewerben teilzunehmen? Was ist Deine
Motivation, an der EM teilzunehmen? / Was sind Deine Ziele?
In meiner Schulzeit habe ich von den Skills-Bewerben erfahren – da dachte ich mir, das kann ich
auch schaffen. Mein Ziel ist dieses Jahr, meine Leistung von den WorldSkills 2019 noch zu
übertreffen.
4. Wie bereitest Du Dich auf den EuroSkills Bewerb vor? Wie schaut Dein persönlicher Trainingsplan
bis EuroSkills Graz aus?
Die beste Vorbereitung ist mein täglicher Berufsalltag, die Bewerbe funktionieren ziemlich
ähnlich. Zusätzlich versuche ich mich in Theorie und Praxis so gut es geht fortzubilden und neue
Fähigkeiten zu erlernen.
5. Hat es bei Dir bisher Fehler/Rückschläge gegeben und wie gehst Du damit um?
Natürlich läuft nicht immer alles wie geplant, aber ich bin kein Fan von Kompromisslösungen.
Lieber Sachen von Grund auf neu überdenken als versuchen Fehler zu kaschieren.
6. Wie sieht Deine berufliche Zukunft nach EuroSkills aus?
Meine Zukunft ist sicher auf dem gleichen Weg, en ich schon gehe, nur ein paar Schritte weiter
vorne. Dann geht es darum, auch im Agenturwesen der Beste zu sein.

Johann Elmecker, Atelier ©elmecker_designer (Experte)
1. Du bist heuer bei EuroSkills Graz 2021 als Trainer und Experte mit dabei. Was macht die Faszination
von internationalen Berufsbewerben aus, warum hast Du Dich entschieden mit dabei zu sein?
Mitgestalten zu können an der Weiterentwicklung des Berufsbildes in einem internationalen Team.
Der Austausch mit den int. Fachkollegen, besonders was Trends und deren Einschätzung betrifft.
2. Welche persönlichen Eigenschaften benötigt ein*e Teilhemer*in, um bei der EM erfolgreich zu sein?
Absolute Motivation sein Bestes zu geben, physische Fitness, mentale Stärke und Resilienz, und
natürlich hervorragendes fachliches Können.
3. Welche fachlichen Skills muss ein*e Teilnehmer*in eurem Bewerb mitbringen?
Kreativität bei der Umsetzung der geforderten Aufgaben, fehlerfreie Anwendung der
entsprechenden Software, Improvisationstalent, Schnelligkeit bei gleichzeitiger Genauigkeit
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4. Wie wichtig wird die mentale und körperliche Stärke der Teilnehmer*innen während der Bewerbe
sein?
Sehr, sehr wichtig. Besonders nach Fehlern motiviert zu bleiben und keinesfalls aufzugeben.
5. Wie hat sich euer Beruf in den letzten Jahren verändert? Welche Anforderungen werden zukünftig
verstärkt an die jungen Fachkräfte gestellt werden?
Der Trend zu immer mehr Screendesign auf Kosten von Printprodukten. Ständige Aktualisierungen
von Software, teilweise komplett neue.
6. Wie schätzt Du die Leistung österreichischer Fachkräfte in eurem Beruf im internationalen Vergleich
ein?
Hervorragend. In den letzten drei Jahren waren meine Teilnehmer immer in den Medaillenrängen.
7. Wie hat Corona eure Vorbereitung beeinflusst – wie seid ihr mit der Situation umgegangen?
Aufgrund der Verschiebung der ES 2020 auf 2021 hat mein ursprünglicher Kandidat Abstand von
der Teilnahme genommen. Martin hat aber schon bei den WS 2019 in Kazan sehr erfolgreich
teilgenommen (Silbermedaille), daher ist es kein Problem trotz der verhältnismäßig kurzen
Trainingsphase optimal vorbereitet zu sein. Martin ist durch und durch Profi, er hat auch die volle
Unterstützung seines Arbeitgebers.

Dominik Lang, northlight gmbh (Betrieb des Teilnehmers)
1. Wie unterstützen Sie Ihre*n Teilnehmer*in im Hinblick auf die EuroSkills-Teilnahme?
Martin bekommt bei uns jeden Freiraum, den er braucht, um sich bestmöglich vorzubereiten und
unterstützen ihn auch mit Weiterbildungsmöglichkeiten. Grundsätzlich weiß er selbst am besten
was ihn weiter bringt und wir geben ihm die Möglichkeit dazu.
2. Glauben Sie, dass EuroSkills Graz 2021 dazu beitragen, das Bewusstsein für gut ausgebildete, junge
Fachkräfte zu fördern?
Veranstaltungen dieser Art sind für die verschiedenen Berufe sicher enorm förderlich. Sie rücken
spannende Berufe ins Licht und zeigen deren vielfältigen Chancen.
3. Wie wird sich der Beruf zukünftig verändern, was wird die größte Herausforderung/Chance sein?
Die Kreativbranche ist in einem ständigen Wandel. Durch neue Technologien, Trends und
Interessen ist es immer eine Herausforderung am Ball zu bleiben und vorne dabei zu sein.
4. Welchen Nutzen sehen Sie für Ihr Unternehmen/Ihre Schule durch die EuroSkills-Teilnahme?
Als Kommunikationsagentur schätzen wir natürlich den enormen Werbewert sehr, aber die
Bewerbe bringen auch eine große persönliche und berufliche Entwicklung für das gesamte
Unternehmen mit sich.
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