ERLEBNIS WIRTSCHAFT

VON DER GARTENMAUER
BIS ZUM HOCHHAUS

Oliver Waily und Jonas Schulner – Österreichs Staatsmeister im
Betonbau – treten bei den WorldSkills in Shanghai im Teambewerb
an. Die Wirtschaft NÖ hat sie bei den Vorbereitungen besucht.

JONAS SCHULNER

VON SIMONE STECHER

eton ist so, wie unser Beruf, sehr
abwechslungsreich und vielfältig. Ich glaube, das ist es, was
mich an meiner Arbeit so fasziniert. Wir tragen dazu bei, dass
die unterschiedlichsten Bauwerke
Gestalt annehmen – von der kleinen
Gartenmauer bis zum imposanten
Hochhaus“, sagt Oliver Waily und
wischt sich lachend die Hände an
der Arbeitshose sauber. Gemeinsam
mit Jonas Schulner bereitet sich der
Waldviertler auf die WorldSkills im
Oktober vor. Ihr Trainer hat gemeinsam mit dem Unternehmen einen
Plan erarbeitet, der die Burschen
fit für Shanghai macht. „Darüber
hinaus ernähren wir uns gesund
und machen viel Sport“, erklärt
Schulner, während er Schalöl auf
den Innenseiten der Schalungen
aufträgt.
Die beiden agieren
wie ein eingespieltes

Team. „Wir waren schon gemeinsam auf Baustellen unterwegs und
ich schätze Oliver sowohl fachlich
als auch menschlich sehr“, betont
Schulner und Waily ergänzt: „Jeder von uns hat seine Stärken und
Schwächen, doch wenn man weiß,
was jeder am besten kann und zu
tun hat, ist ein Teambewerb einfach
nur ,leiwand‘. Wir verlieren und
gewinnen gemeinsam.“
Vom Wettbewerb erwarten sie sich
vor allem eine gute Zeit. „Ich möchte
neue Herangehensweisen kennenlernen und mich mit anderen Nationalteams austauschen. Schön wäre
auch, wenn man die letzten Sekunden bei einem der anderen Berufe
mitverfolgen und die Teilnehmer anfeuern könnte“, erklärt Waily. „Und
ich hoffe, dass wir gut abschneiden“,
fügt Schulner hinzu.
Das komplette Interview:
■ wko.at/noe/worldskills22

Alter: 20
Betrieb: Leyrer + Graf,
Gmünd
Beruf: Maurer und
Schalungsbauer
Motto: Wer
kämpft, kann
verlieren. Wer
nicht kämpft, hat
schon verloren.
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Alter: 20
Betrieb: Leyrer + Graf,
Gmünd
Beruf: Maurer und
Schalungsbauer
Motto: Einhundert
Prozent sind zu
wenig.

AustrianSkills Staatsmeister
Oliver Waily und Jonas Schulner
Leyrer + Graf

Zum Video
„Road to
Shanghai“

Eine Lehrausbildung im Handwerk legt den Grundstein für eine abwechslungsreiche und erfolgreiche Karriere.
Die Berufsmöglichkeiten sind dabei genauso vielfältig und spannend wie die unzähligen Handgriffe und Techniken,
die es zu erlernen gilt.
Denn Wirtschaft sind wir alle.
Alle, die was unternehmen.
Eine Initiative der
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