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Das schätze ich an der Landesinnung... 
An der Landesinnung schätze ich es sehr, dass sie die beste Vertretung für Tischler ist. Wir sind 
sicherlich federführend in Österreich. 
 
Dafür bin ich in der Landesinnung da… 
Ich bin bereits so lange dabei, dass ich mich für vieles zuständig fühle. Besonders am Herzen 
liegt mir die CE-Kennzeichnung.  
 
Das war mein Motiv zur Mitarbeit… 
Die gemeinsame Arbeit macht mir Spaß. Es ist schön zu sehen, wie man etwas im Team schafft. 
Außerdem hat man Mitspracherecht und das ist ebenfalls eine große Motivation. 
 
Das wünsche ich mir für die Zukunft… 
Ich wünsche mir für die Zukunft, dass das produzierende Gewerbe nicht ausstirbt.  
 
Was ich mir für die Tischlerjugend wünsche... 
Ich wünsche mir, dass das Interesse an unserem Beruf nicht noch weniger wird, viel eher dass es 
wieder geweckt wird. Man sollte die Jugendlichen mehr über unserer Tätigkeiten informieren und 
den Berufsstand attraktiver machen.  
 
Wie ich zu dem Beruf gekommen bin... 
Mein Vater hatte einen Betrieb, den ich auch übernommen habe. So bin ich zu meinem Beruf 
gekommen.  
 
Tischler zu sein bedeutet... 
Als Tischler hat man den Vorteil, das Endprodukt nach dem gesamten Fertigungsprozess noch zu 
sehen. Man entwirft etwas auf Papier und kann die Produktion schrittweise verfolgen bis hin zur 
Überreichung an den Kunden. Das Arbeiten mit Holz ist ebenfalls ein sehr schönes Erlebnis, 
wobei in der heutigen Zeit viele Werkstoffe weiter in den Vordergrund rücken. Auch Kunststoff hat 
seine Qualitäten. 
 
Wenn ich an die Branche denke, fällt mir spontan ein... 
Das Problem unserer Branche ist, dass die Kunden meist das Endprodukt sehen wollen bevor sie 
es kaufen. Sie wissen meist gar nicht genau was sie brauchen, sondern lassen sich durch die 
bereits fertiggestellten Möbel inspirieren. Ihnen fehlt manchmal die Vorstellungskraft. Da haben 
große Möbelhäuser den klaren Vorteil und das ist sehr schade.  
 
Das mache ich in meiner Freizeit... 
Ich verbringe viel Zeit mit meiner Familie, bin Präsident bei 
einem Sportverein und Gemeinderat. Zu meinen Hobbies zähle 
ich Motorradfahren und Skifahren! 
 


