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Beruf: WEB DEVELOPMENT
Matthias Gruber (Teilnehmer)
1. Was begeistert Dich am meisten an Deinem Beruf?
Einen Laptop, eine gute Idee und ein bisschen Zeit - mehr brauchst du als Softwareentwickler nicht
um die Welt zu verändern. Ich liebe Softwareentwicklung, weil trotz des einfachen Setups die
Möglichkeiten unendlich sind. Die Freiheit von überall arbeiten zu können und die Abwechslung,
ein Problem nie auch nur ein zweites Mal lösen zu müssen, machen es für mich zur spannendsten
Arbeit überhaupt.
2. Warum würdest du junge Leute motivieren, eine Ausbildung in deinem Beruf zu machen?
Weil es dir Freiheit und Abwechslung bietet. Dir die Chance gibt, dich kreativ auszutoben. Eine
gute Idee reicht, um die Welt zu verändern. Du niemals stehen bleibst und jeden Tag etwas Neues
lernst. Softwareentwicklung macht einfach wahnsinnig viel Spaß – vor allem wenn es zu deinem
Lebensstil passt!
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?
Ein sehr guter Freund hat mir empfohlen teilzunehmen und diese Erfahrung zu machen. Ich sehe
es als meine Mission zu zeigen, dass du mit dem richtigen Mindset alles schaffen kannst. Zu zeigen,
dass du nicht auf morgen warten sollst mit den Dingen, die du in deinem Leben machen möchtest,
sondern am besten heute startest. EuroSkills bietet mir die Plattform dafür. Mein Ziel ist daher
natürlich zu gewinnen! :)
4. Wie bereitest Du Dich auf den EuroSkills Bewerb vor? Wie schaut dein persönlicher Trainingsplan
bis EuroSkills Graz aus?
Gegen 5 Uhr aufstehen, 8 - 10 Stunden Programmieren, viel Bewegung, gesunde Ernährung &
Meditation - 7 Tage die Woche. Ich habe mich lange damit beschäftigt wie ich maximale
Produktivität aus mir raushole und schließlich erkannt, dass mentale & körperliche Gesundheit die
Basis dafür sind.
Wenn dich der genaue Ablauf interessiert hör dir Community-Podcast #23 - Die Perfekte Routine
von mir an oder schau auf meiner Website matthias-gruber.com vorbei!
5. Hat es bei dir bisher Fehler/Rückschläge gegeben und wie gehst du damit um?
Ständig! Und das ist gut so! Aus Fehlern lernt man! Wenn du nicht bereit bist, Fehler zu machen
und deine Komfortzone zu verlassen, bleibst du stehen. Frag dich was du machen würdest, wenn
dir alles gelingen würde und fang an es zu verwirklichen.
Fail fast - Learn fast - Improve fast. – Spotify
6. Wie sieht Deine berufliche Zukunft nach EuroSkills aus?
Ich bin seit Mai 2021 selbständig. Ich möchte ein Unternehmen mit positivem Impact aufbauen, um
dieser und zukünftigen Generationen gleiche Chancen zu bieten, wie ich sie haben durfte. Bis die
richtige Idee da ist biete ich Entwicklung und Beratung im Web- & App-Bereich an. < Ja, du kannst
dich gerne bei mir auf matthias-gruber.com melden.

1

