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Beruf: SPENGLER 

Lukas Kromoser, Hörmann Dachdeckerei-Spenglerei e.U. (Teilnehmer) 

1. Was begeistert Dich am meisten an Deinem Beruf?  

Die Arbeit im Freien - außerdem sind die Arbeiten sehr abwechslungsreich. 

2. Warum würdest du junge Leute motivieren, eine Ausbildung in deinem Beruf zu machen? 

Man sieht jeden Tag ein Ergebnis, was man mit seinen Händen geschaffen hat. 

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? 

Der Wettbewerb reizt mich, um mich mit Teilnehmern aus anderen Ländern zu messen. Mein Ziel 

ist es, Heim-Europameister zu werden. 

4. Wie bereitest Du Dich auf den EuroSkills Bewerb vor? Wie schaut dein persönlicher Trainingsplan 

bis EuroSkills Graz aus? 

Training am Wochenende, aber auch an den Wochentagen bei Schlechtwetter. 

5. Hat es bei dir bisher Fehler/Rückschläge gegeben und wie gehst du damit um? 

Durch die Verschiebung wegen Corona hatte ich ein Motivationstief, aber durch die Online 

Teamseminare habe ich wieder Motivation bekommen. 

6. Wie sieht Deine berufliche Zukunft nach EuroSkills aus? 

Ich möchte die Prüfung zum Spenglermeister ablegen und junge Fachkräfte ausbilden. 

 

Wilhelm Strasser, Strasser Dach GmbH (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? 

Ich war schon öfter als Trainer und Experte bei den EuroSkills mit dabei und es macht mir jedes 

Mal aufs Neue Spaß mit den Besten der Besten in unserem Beruf zu arbeiten. 

2. Welche persönlichen Eigenschaften benötigt ein*e Teilhemer*in, um bei der EM erfolgreich zu sein? 

Fleiß, Ehrgeiz, Disziplin und viel Motivation 

3. Welche fachlichen Skills muss ein*e Teilnehmer*in eurem Bewerb mitbringen? 

Sehr gute Englischkenntnisse 

4. Wie wichtig wird die mentale und körperliche Stärke der Teilnehmer*innen während der Bewerbe 

sein?  

Meiner Meinung nach sehr wichtig, da immer wieder unvorhergesehenen Sachen passieren. 

5. Wie hat sich euer Beruf in den letzten Jahren verändert? Welche Anforderungen werden zukünftig 

verstärkt an die jungen Fachkräfte gestellt werden?  
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Die Arbeit ist wesentlich umfangreicher geworden mit wesentlich mehr technischen Heraus-

forderungen (elektronische Steuerungen). Mittlerweile gehört immer mehr Technik zu unserem 

Gewerk. 

6. Wie schätzt du die Leistung österreichischer Fachkräfte in eurem Beruf im internationalen Vergleich 

ein? 

Da wir in den letzten Jahren immer ganz vorne dabei, sind unsere Voraussetzungen sehr gut. 

Allerdings haben in den letzten Jahren andere Nationen sehr stark aufgeholt und unser Niveau 

wesentlich erhöht. 

7. Wie hat Corona eure Vorbereitung beeinflusst – wie seid ihr mit der Situation umgegangen? 

Corona bedingt ist unsere Vorbereitung komplett zum Liegen gekommen. Wegen der Ungewissheit 

ob EuroSkills überhaupt stattfinden wird, war auch kurzzeitig die Begeisterung verloren gegangen. 

Mittlerweile sind wir aber wieder hochmotiviert und freuen uns auf darauf im Herbst in Graz dabei 

sein zu können. 

 

Daniel Hörmann, Hörmann Dachdeckerei-Spenglerei e.U. (Betrieb des Teilnehmers) 

1. Wie unterstützen Sie Ihre*n Teilnehmer*in im Hinblick auf die EuroSkills-Teilnahme? 

Unser Teilnehmer erhält zu 100 % meine Unterstützung. 

2. Glauben Sie, dass EuroSkills Graz 2021 dazu beitragen, das Bewusstsein für gut ausgebildete, junge 

Fachkräfte zu fördern?  

Ja, das denke ich. 

3. Wie wird sich der Beruf zukünftig verändern, was wird die größte Herausforderung/Chance sein? 

Es wird einen Handwerker-/Fachkräftemangel geben. Die größte Herausforderung wird sein, neue 

Fachkräfte und Lehrlinge zu bekommen. 

4. Welchen Nutzen sehen Sie für Ihr Unternehmen/Ihre Schule durch die EuroSkills-Teilnahme? 

Es ist gute Werbung und zeigt die hohe Qualität unserer Mitarbeiter. 


