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Wolfgang RAMMINGER  Bautischler 
 
 

 

 Wettbewerb: 11. – 14. Oktober 2022 
Messe Basel | Schweiz 

 Experte: Wolfgang FANK 
Tischlerei Putz 
Am Ziegelfeld 359, 8250 Vorau 
 

 Betrieb: 

 
 
Tischlerei Hasenburger 
Goggitsch 18, 8321 St. Margarethen an der Raab 
Steiermark 
www.hasenburger-tischler.at  
 

 Geburtsjahr: 1999 

 Wohnort: 8321 St. Margarethen an der Raab | Steiermark 

 Ausbildung: Pflichtschule (9 Jahre) 
Lehre: Tischlereitechnik im Bereich Produktion 
Lehrabschlussprüfung 
 

 Aufgabenbereich im 
Betrieb: 

Angefangen von der Planung bis zur Endfertigung und Montage bin ich in die 
gesamte Produktion eingebunden 

 Ich über mich: Geht nicht gibt es nicht ist mein Lebensmotto und nie die Nerven verlieren.  
Ich bin auf einer Biolandwirtschaft aufgewachsen, wurde zusammen mit 
meinen 5 Geschwistern 9 Jahre lang im häuslichen Unterricht gebildet. Mit 
meinem Beruf habe ich seit den ersten Kindertagen zu tun, da meine Eltern 
beide Tischler sind. 
 

 Hobbies: Ich liebe die Berge und verbringe am liebsten meine Zeit beim Skifahren und 
beim Bergsteigen. Da ich mich generell gerne bewege zählen viele 
verschiedene Sportarten zu meinen Hobbies.  
Viel Freude bereitet mir das Musizieren, da ich selbst 3 Instrumente spiele und 
wir in der Familie oft und gerne als Hausmusik singen und musizieren. Wenn 
dann noch Zeit ist, lese ich gerne ein Buch, oder ich betätige mich in 
verschiedenen Vereinen. 
 

 Ziele für die Zukunft: In fünf Jahren sehe ich mich als Tischlermeister, entweder selbstständig oder 
als Werkstättenleiter in einem Betrieb. Natürlich ist mein naheliegendes Ziel 
die Weltmeisterschaft. Wo ich meinen Fokus hinlenke. 
 

 Erwartungen von 
WorldSkills: 

Einen fairen Wettbewerb mit Zuschauern, der meine Erwartungen übertrifft. 
Viele neue Lebenserfahrungen und neue Begegnungen mit anderen Menschen 
und Kulturen. 

 

 Motto für WorldSkills: 

 
Geht ned gibt`s ned! 

http://www.hasenburger-tischler.at/


 

 

Zeiteinteilung ist das halbe Leben ;-) 
 

 Sonstiges: Ich habe bisher bei jedem möglichen Berufswettbewerb mitgemacht. Als Kind 
habe ich meine Wettbewerbstauglichkeit schon in diversen Musikwett-
bewerben auf die Probe gestellt. 
 
Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich bisher bei all meinen 
Abenteuern unterstützt und begleitet haben. Speziell bei meiner lieben 
Familie und meiner Firma Hasenburger, die immer hinter mir steht. 
 

 

Unterstützer Team Austria WorldSkills 2022: 
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