TEAM AUSTRIA ◼ TEILNEHMER*INNEN PORTRAITS

Beruf: KFZ-TECHNIK
Daniel Edlinger, Josef Harb GmbH (Teilnehmer)
1. Was begeistert Dich am meisten an Deinem Beruf?
Mein Beruf ist so abwechslungsreich. Jeden Tag steht man vor neuen Aufgaben und
Herausforderungen.
2. Warum würdest Du junge Leute motivieren, eine Ausbildung in Deinem Beruf zu machen?
Wie schon erwähnt ist die abwechslungsreiche Arbeit in meinem Beruf so toll. Von groben und
öligen Arbeiten, wie am Fahrwerk oder Motor, bis hin zu feinen und sauberen Arbeiten im
Innenraum sowie der Elektronik, ist alles dabei.
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?
Ich wollte mein Können unter Beweis stellen und der Gedanke, dass ich Österreich bei der EM
vertreten darf, motiviert mich unheimlich. Das Ziel ist natürlich eine Medaille zu holen.
4. Wie bereitest Du Dich auf den EuroSkills Bewerb vor? Wie schaut Dein persönlicher Trainingsplan
bis EuroSkills Graz aus?
Gemeinsam mit meinem Experten so gut wie möglich. Aufgrund der Corona Pandemie ist es
natürlich nicht ganz so einfach. Wir passen den Trainingsplan den Gegebenheiten immer an.
5. Hat es bei Dir bisher Fehler/Rückschläge gegeben und wie gehst Du damit um?
Die Terminverschiebungen von EuroSkills waren schon Rückschläge. Einige Teilnehmer haben
dadurch nicht mehr weitergemacht. Jedoch habe ich immer wieder durch unser super Team bei
SkillsAustria Motivation gefunden weiter zu machen.
6. Wie sieht Deine berufliche Zukunft nach EuroSkills aus?
Darüber mach ich mir noch gar keine Gedanken. Momentan liegt der Fokus bei EuroSkills 2021.
Was danach kommt wird sich zeigen.

Manfred Harb, Josef Harb GmbH (Betrieb des Teilnehmers)
1. Wie unterstützen Sie Ihre*n Teilnehmer*in im Hinblick auf die EuroSkills-Teilnahme?
Wir und das ganze Team vom Autozentrum Harb stehen voll hinter Daniel, wir werden ihn auch
zeitlich freispielen damit er sich optimal auf EuroSkills vorbereiten.
2. Glauben Sie, dass EuroSkills Graz 2021 dazu beitragen, das Bewusstsein für gut ausgebildete, junge
Fachkräfte zu fördern?
Auf jeden Fall! EuroSkills sind eine besondere Möglichkeit der „Lehre“ – dem Lehrberuf eine Lobby
zu geben, um diesen und dessen Möglichkeiten für jeden einzelnen zu präsentieren. Die Wertigkeit
der Lehre wird dadurch gestärkt. Auch das gesellschaftliche Bewusstsein für „Karriere auch mit
Lehre“ wird gestärkt. Dadurch, dass EuroSkills 2021 in Graz stattfinden, bekommt diese
Veranstaltung und damit verbunden, die Lehr- und Lehrlingsausbildung in den verschiedenen
Berufen eine neue, regionale, mediale Bedeutung.
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Auch durch die vor Ort präsente Fachexpertise durch die verschieden Branchenvertreter, wertet
diese Veranstaltung und die Motivation der Auszubildenden, ihre Kompetenz in der Lehre zu
erlangen, weiter auf.
3. Wie wird sich der Beruf zukünftig verändern, was wird die größte Herausforderung/Chance sein?
Natürlich hoffen wir als Kfz-Fachbetrieb, der jedes Jahr 4-5 neue Lehrlinge ausbildet, dass die
Motivation der „Jugend“ auch dahingehend gestärkt wird, sich bewusst für eine Lehre zu
entscheiden. Je mehr der Lehrberuf an positiver Präsenz bekommt, umso näher rückt dieser in
dem Bewusstsein der Gesellschaft der Gleichwertigkeit mit einer schulischen Ausbildung.
Eine Herausforderung sehe ich dahingehend, dass es immer schwieriger wird, die Jugend zu
motivieren, sich für eine Lehre zu entscheiden. Man gewinnt den Eindruck, dass eine schulische
Laufbahn bevorzugt eingeschlagen wird. Durch die Aufwertung der Lehre, entscheiden sich
vielleicht auch lern- und leistungsstärkere Jugendliche eher für eine Lehre, wenn sie ihre dadurch
entstehenden Möglichkeiten klarer sehen.
4. Welchen Nutzen sehen Sie für Ihr Unternehmen/Ihre Schule durch die EuroSkills-Teilnahme?
Für uns ist es eine besondere Ehre einen Teilnehmer aus unserem Team an EuroSkills zu haben.
Dies ist absolut eine positive PR für unseren Betrieb.

2

