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 Experte: Roland MITTENDORFER 
BAUAkademie Oberösterreich 
Lachstatt 41, 4221 Steyregg 
 
 
 
 
 
 

 Betrieb: Karl Puchleitner Baugesellschaft m.b.H. 
Mühldorf 176, 8330 Feldbach 
www.puchleitner-bau.at 
 

 Geburtstag: 20.07.1997 

 Wohnort: 8330 Feldbach | Steiermark 

 Ausbildung: Volksschule Feldbach 
Sporthauptschule Feldbach 
Polytechnische Schule Feldbach 
Lehre zum Maurer (Karl Puchleitner Baugesellschaft m.b.H.) 
Werkmeisterschule Übelbach (seit 2016) 
 

 Arbeit/Tätigkeit  
im Betrieb: 

Hauptsächlich verbringe ich die Zeit auf der Baustelle mit mauern, 
schalen, betonieren und abdichtungsarbeiten. 
 

 Ich über mich: Meine Arbeit bereitet mir wahnsinnig viel Spaß und ich könnte mir nicht 
vorstellen einen anderen Beruf auszuüben. Für mich ist es nicht nur eine 
Arbeit, es ist meine Leidenschaft. 
 

 Hobbies: In meiner Freizeit treffe ich mich gerne mit Freunden und spiele 
leidenschaftlich gerne Fußball. Außerdem ist es mir besonders wichtig, so 
viel Zeit wie möglich mit meiner Familie zu verbringen. 
 

 Meine Ziele für 
die Zukunft: 

Die Werkmeisterschule bestmöglich abzuschließen und bei EuroSkills 2018 
eine Medaille für mein Land zu holen. 
 

 Das erwarte ich 
von EuroSkills: 

Ich erwarte mir, dass ich durch intensive Vorbereitung mein Können unter 
Beweis stellen kann und somit erfolgreich an EuroSkills teilnehmen kann. 
Als Ausgleich zur harten Arbeit wünsche ich mir auch einen guten 
Zusammenhalt im Team und ein paar lustige, gemeinsame Stunden. 
 

http://www.puchleitner-bau.at/
http://puchleitner-bau.at/


 Mein Motto für 
EuroSkills: 

Alles oder nichts. 
 

 Sonstiges Im Jahr 2015 habe ich am Landeslehrlingswettbewerb teilgenommen und 
diesen auch gewonnen. Kurz darauf fand der 
Bundesjungmaurerwettbewerb in Innsbruck statt. An diesem habe ich 
ebenfalls teilgenommen und konnte mir den ersten Platz sichern. 
Dadurch durfte ich an den AustrianSkills 2016 in Salzburg teilnehmen und 
ergatterte den zweiten Platz. Deshalb habe ich die Ehre Österreich heuer 
bei EuroSkills in Budapest zu vertreten. 
 

  Anmerkung: Angaben zur Person wurden von Marc Berndorfer zur Veröffentlichung auf www.skillsaustria.at zur Verfügung gestellt. 

 Unterstützer EuroSkills 2018 und AustrianSkills 2016: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

http://www.wuerth.at/
http://www.schuetze-schuhe.at/
http://www.engelbert-strauss.at/
https://www.3maustria.at/3M/de_AT/unternehmen-alpine/
https://www.auva.at/portal27/auvaportal/content?contentid=10007.670874&viewmode=content
http://www.samsung.com/
http://www.wko.at/salzburg
https://www.go-international.at/index.html
http://www.wifi.at/start
https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/index.html
https://www.bmdw.gv.at/Seiten/default.aspx
https://www.wko.at/service/Startseite.html
http://www.bauakademie.at
https://www.wko.at/branchen/gewerbe-handwerk/bau/start.html
http://www.roefix.at/
http://www.sola.at
http://www.wienerberger.at
http://www.profimiet-shop.de/wien/
http://www.gady.at/
http://www.geraete.com/
http://www.lista.com/
http://www.manner.at/
http://www.oebb.at/
http://www.peri.at/
http://www.schachermayer.at/
https://www.lbs-wals.salzburg.at/hauptmenue/schule/

