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Was hat Sie dazu bewogen, einen Beruf im
Handwerk zu ergreifen und warum gerade diesen Beruf?
Mir gefällt es, täglich mit verschiedenen Menschen zu arbeiten und ihnen bei ihren Anliegen zu
helfen. Dies erfüllt mich und deshalb bin ich leidenschaftlich Handwerker. Ich biete mit meinem
Unternehmen Bau-Tec spezifische Dienstleistungen in den Bereichen Wasser und
Wasserschäden an. Am Ende eines jeden Tages freue ich mich vor allem über die Dankbarkeit
der Kunden und dass ich mit meinem tollen Team etwas bewegt habe.

Hauptfunktion: lvh-Vizepräsident

Wie wichtig ist für Sie Familie und was bedeutet für Sie Glück?
Weitere Funktionen auf Ortsebene
Bezirk:

Bozen Stadt

Ortsgruppe:

Bozen

Funktionen:

Bezirksobmann
Ortsobmann

Weitere Funktionen auf Berufsebene
Berufsgruppe:

Gebäudetechnik

Berufsgemeinschaft: Versch. Berufe
Funktionen:

-

„Die Familie ist die Heimat des Herzens“, lautet ein bekanntes Sprichwort. Das trifft auch bei mir
zu, denn die Familie ist mir besonders wichtig. Sie ist meine persönliche Kraftquelle und
gleichzeitig auch mein größtes persönliches Glück. Ich bin jeden Tag dankbar dafür.

Was hat Sie dazu motiviert, lvh-Funktionär zu werden?
Mich motiviert es lvh-Funktionär zu sein, weil ich überzeugt bin in einer großen Gemeinschaft
viel bewegen zu können. Ich arbeite gerne zusammen mit anderen Menschen an gemeinsamen
Zielen und es macht mich auch besonders stolz, wenn wir diese Ziele erreichen. Gemeinsam ist
alles möglich. Dafür lebe ich jeden Tag.

Wie sollten sich die Rahmenbedingungen im Sinne des Südtiroler Handwerks in den
nächsten 10 Jahren entwickeln?
Ich möchte hierzu einen Wunsch aussprechen: „Ich wünsche mir, dass jede Handwerkerin und
jeder Handwerker auch in den nächsten 10 Jahren seinen persönlichen Traum verwirklichen
kann.“ Für mich zählt deshalb zu den Rahmenbedingungen eine gute Ausbildung unserer Jugend
ebenso dazu, wie auch die Wertschätzung und Unterstützung unserer Betriebe, die täglich ihr
Bestes geben. Sie leben den Qualitätsgedanken „Nicht mehr, sondern besser sein!“. Seien wir
stolz darauf und unterstützen wir das Handwerk auf diesem Weg.

