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Kärntner Wirtscha	

Der finale Countdown für  
die EuroSkills 2021 läu	
In wenigen Wochen star-
ten in der Steiermark die 
Berufseuropameister-
scha�en EuroSkills. Zwei 
Talente aus Kärnten sind 
dabei. 

450 internationale Spitzenfach-
krä
e rittern ab dem 22. Septem-
ber in 48 Berufen aus Industrie, 
Handwerk und Dienstleistung um 
den Europameistertitel. Die Eu-
roSkills finden im Schwarzl-Frei-
zeitzentrum in Graz und somit 
zum ersten Mal in Österreich 
statt. „Dass es nun in wenigen 
Wochen hier so weit sein kann, 
erfüllt uns mit riesiger Freude“, 
betont Josef Herk, Aufsichtsrats-
vorsitzender der EuroSkills 2021 
GmbH und Präsident der WK Stei-
ermark. „Die qualifizierte Ausbil- dung und unsere Young Professio-

nals sind die Zukun
 der Länder, 
die Zukun
 Europas. Gerade jetzt 
braucht es ein starkes Zeichen für 
die europäische Jugend. Wir ste-
hen in den nächsten Jahren vor 
enormen Herausforderungen, die 
wir ohne den Nachwuchs in Eu-
ropa nicht meistern können“, hebt 
Herk den unmittelbaren Nutzen 
der Veranstaltung hervor.

Aus Kärnten sind die Pharma-
zeutisch-kaufmännische Assis-
tentin Selina Fellner von der 
Bernstein-Apotheke in Klagenfurt 

Verena Kleibner tritt als Floristin 
bei den EuroSkills 2021 an, ... 
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und die Floristin Verena Kleibner 
von Blumen Moser aus Villach am 
Start. „Die beste Vorbereitung ist 
die Arbeit im Geschä
“, erklärt die 
junge Floristin. Zusätzlich werden 
die Kärntner Teilnehmer von Bun-
destrainern unterstützt, die sie auf 
die speziellen Anforderungen der 
EuroSkills vorbereiten. Denn hier 
kommt es nicht nur auf fachliches 
Know-how und handwerkliches 
Geschick an, sondern auch auf 
gutes Zeitmanagement, perfekte 
Abläufe und den Umgang mit 
Stress. 

WK-Präsident Jürgen Mandl 
wünscht den Teilnehmerinnen 
viel Erfolg und ist überzeugt da-
von, dass wir in Österreich die 
besten Fachkrä
e haben und auch 
bei den EuroSkills als Team Öster-
reich überzeugen können. „Allein 
die Möglichkeit, an diesem Wett-
bewerb teilzunehmen, ist eine 
Auszeichnung für jeden einzel-
nen. Um sich dafür zu qualifizie-
ren, muss man die oder der Beste 
in ganz Österreich sein. Egal, 
welches Ergebnis es schlussend-
lich wird: Diese Tatsache macht 
unsere Teilnehmerinnen bereits 
jetzt zu Gewinnern.“ 

Sein Dank richtet sich auch an 
die Betriebe, die hinter der Ausbil-
dung der Fachkrä
e stehen. Denn 
egal, ob Landes- oder Bundeslehr-
lingswettbewerb, Staatsmeister-

scha
en oder EuroSkills: Top-
Leistungen sind nur möglich, 
wenn der Ausbildungsbetrieb zu 
100 Prozent dahintersteht und 
sehr gute Arbeit geleistet hat. 

Insgesamt sollen täglich bis zu 
10.000 Besucher an den Berufs-
europameisterscha
en teilneh-
men können – dafür sorgen die 
Veranstalter mit einem ausgefeil-
ten Präventions- und Sicherheits-
konzept. Auf den insgesamt 70.000 
Quadratmetern Freifläche werden 
dazu in drei Zeitfenstern je 3500 
Besucher in Empfang genommen. 

... Selina Fellner als Pharmazeu-
tisch-kaufmännische Assistentin.

 Der europäische Berufswett-
bewerb EuroSkills wird alle 
zwei Jahre ausgetragen.

 2021 finden sie vom 22. bis 
26. September in Graz statt.

 Fachexperten stellen Aufga-
ben zusammen und bewerten 
die Ergebnisse. Am Ende fällt 
die Jury ihre Entscheidung.
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