TEAM AUSTRIA ◼ TEILNEHMER*INNEN PORTRAITS

Beruf: STUCKATEUR UND TROCKENAUSBAU
Stefan Leymüller, Trockenbau Leymüller GmbH (Teilnehmer)
1. Was begeistert Dich am meisten an Deinem Beruf?
Der Trockenbau ist aus dem Bauwesen nicht mehr wegzudenken. Man hat so viel Einfluss auf die
individuelle Gestaltung eines Raumes sowie den vielfältigen Einsatz unserer Baustoffe im Einklang
der Bauphysik- Feuchtigkeits-, Brand-, Schall- und Wärmeschutz. Durch die rasche Montage
bekommt am nach jedem Arbeitstag seine Belohnung vor Augen geführt, man wird also jeden Tag
aufs Neue belohnt mit seiner Leistung.
2. Warum würdest du junge Leute motivieren, eine Ausbildung in deinem Beruf zu machen?
Wie oben angeführt, durch das belohnende Gefühl, das du im Büro eher nicht so erfahren wirst.
Und wir einer der wenigen am Bau sind, bei denen es bereits trocken und warm ist. Wenn man
bemüht und motiviert ist und dementsprechend Leistung erbringt kann man im Trockenausbau
gutes Geld machen. Und du wirst als Handwerker eine wichtige Person sein im heutigen Fachkräfte
Mangel.
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?
Zuerst habe ich nicht mal gewusst, dass es so einen Bewerb gibt, kannte
Lehrlingswettbewerbe. Ein Berufschullehrer hat mich darauf aufmerksam gemacht.

nur

Motivation finde ich in unserem Skills-Team, durch die Firma Trockenbau Leymüller und den Videos
von vergangenen Wettbewerben, die das Wettbewerbsgefühl aufleben lassen.
Mein Ziel ist, das Beste aus mir raus zu holen und vielleicht am Schluss der Beste zu sein.
4. Wie bereitest Du Dich auf den EuroSkills Bewerb vor? Wie schaut dein persönlicher Trainingsplan
bis EuroSkills Graz aus?
Wir hatten bereits trainiert, sogar mitten unterm Training bekamen wir dann das E-Mail, dass
EuroSkills auf 2021 verschoben wird. Jetzt heißt es sich wieder zu motivieren und da weiter zu
machen, wo wir aufgehört haben. Come back stronger!
5. Hat es bei dir bisher Fehler/Rückschläge gegeben und wie gehst du damit um?
Jetzt verschiebt sich die EM durch CORONA immer weiter nach hinten im Terminkalender, es ist
schwierig auf Dauer so motiviert zu sein, es gibt immer Höhen und Tiefen.
6. Wie sieht Deine berufliche Zukunft nach EuroSkills aus?
Meine Zukunft bleibt ganz dem Trockenbau treu, Ziel ist es den Familienbetrieb Trockenbau
Leymüller GmbH in den nächsten Jahren zu übernehmen. Durch die mit Auszeichnung abgelegte
Meisterprüfung 2019 bin ich diesem Ziel schon sehr nahe.
Weiters ist mir die Weiterbildung sehr wichtig um immer am neusten Stand zu sein, so wie die
Weiterbildung unserer jungen Fachkräfte im Handwerk Stuckateur und Trockenausbauer, wo ich
beisitzender als Lehrabschlussprüfer bin.
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