#STAYTUNED

EUROSKILLS 2020: DAS KRÄFTEMESSEN DER BERUFE
EuroSkills ist ein Berufswettbewerb, der alle zwei Jahre in Form einer
Europameisterschaft ausgetragen wird. Im Mittelpunkt stehen die Spitzenleistungen
von jungen, hoch talentierten Fachkräften im Alter von bis zu 25 Jahren, die sie in rund
45 europäischen Berufen erbringen. Die Wettbewerbe in den Berufsfeldern aus
Industrie, Handwerk und Dienstleistung werden von rund 650 aktiven Teilnehmern
bestritten. Statt wie bisher geplant im Jänner 2021 musste die Berufs-EM nun
aufgrund der COVID-19-Situation erneut verschoben werden. #STAYTUNED
Die Berufs-EM EuroSkills ist das wichtigste Aushängeschild des Vereins „WorldSkills Europe“
– dessen erklärtes Ziel es ist, die Berufsausbildung aufzuwerten und auf die Wichtigkeit von
bestens ausgebildeten Fachkräften aufmerksam zu machen. Die Organisation „WorldSkills
Europe“ wurde 2007 gegründet und hat inzwischen insgesamt 30 Mitgliedsländer, die
regelmäßig Teilnehmer zu der Berufs-EM entsenden. Das Mega-Event EuroSkills selbst findet
alle zwei Jahre in einem der 30 Mitgliedsländer statt – so trifft sich die „Nachwuchselite“ der
Berufe dieses Mal in Österreich und Graz wird sich an vier Tagen in einen
Nachwuchsfachkräfte-Hotspot verwandeln. Erwartet werden nicht nur die rund 650 Teilnehmer,
sondern auch rund 10.000de Besucher. Im Mittelpunkt stehen die Spitzenleistungen von jungen,
hoch talentierten Fachkräften im Alter von bis zu 25 Jahren, die sie in rund 45 europäischen
Berufen erbringen. Die erste Berufs-EM wurde 2008 in Rotterdam/Niederlande ausgetragen.
Seither fanden insgesamt sieben EuroSkills-Bewerbe statt, zu denen auch Österreich bestens
vorbereitete und motivierte Teams entsandt hat – und das mit großem Erfolg: Die rotweiß-roten Jungfachkräfte sind mit insgesamt 111 Medaillen auch das erfolgreichste Team
bisher und haben damit einmal mehr bewiesen, dass sie zu Recht zu den Besten in ganz Europa
gehören.
Bedingungen für die Teilnahme sind ein Höchstalter von 25 Jahren und eine abgeschlossene
Berufsausbildung. Das Ticket für eine EuroSkills-Teilnahme für österreichische Teilnehmer
wurde im Jahr 2018 für die meisten Berufe bei den Staatsmeisterschaften, den Austrian Skills
vergeben.
Was passiert bei EuroSkills 2020?
Die Teilnehmer stellen über drei Tage ihre Fertigkeiten und ihr Wissen in Arbeitssituationen in
ihrem Fachbereich unter Beweis. Fachexperten stellen Aufgaben zusammen und bewerten die
Ergebnisse. Besucher können die Arbeit der Teilnehmer live beobachten und sich zu dem
jeweiligen Fachbereich informieren und die Unternehmen der Teilnehmer kennenlernen.
Zudem
finden
spannende
Konferenzen
und
Kongresse
sowie
weitere
Rahmenveranstaltungen statt. Am Abschlusstag werden alle Aufgaben bewertet und im
Rahmen der Siegerehrung die Gewinner der einzelnen Fachbereiche sowie der Europameister
verkündet.

Wer steht hinter der EuroSkills 2020 GmbH?
Die EuroSkills 2020 GmbH ist eine gemeinnützige GmbH, welche durch die Geschäftsführer
Angelika Ledineg und Harald del Negro geführt wird. WKO Steiermark-Präsident Josef Herk
übernimmt die Aufgabe des Aufsichtsratsvorsitzenden, weitere Aufsichtsratsmitglieder sind
WKO Steiermark-Direktor Karl-Heinz Dernoscheg und WKO Steiermark-Finanzchef Anton
Lampl. Die GmbH ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der WKO Steiermark.

Zahlen, Daten und Fakten rund um EuroSkills
Besucher erwartet eine aufregende und informative Mischung aus beruflichem Wettbewerb,
„Try a Skill“-Stationen, Konferenzen und Kongressen sowie Rahmenveranstaltungen.
Eines haben die Veranstaltungen alle gemeinsam: im Mittelpunkt aller Events steht das große
Thema Skills, ob nun direkt beim Wettbewerb oder bei den Rahmenveranstaltungen, wie
einem internationalen Kongress unter dem Leitmotto „Future of Skills“.

-

Ziele:
Spotlight auf bestens ausgebildete Fachkräfte
Internationale Bühne für Unternehmen
Ausbildungssysteme im Vergleich

-

Facts:
Rund 650 Teilnehmer
Rund 30 Mitgliedsländer
Rund 45 Berufe in den Bereichen Industrie, Handwerk und Dienstleistung
Rund 1.000 Betreuer

-

Sechs Berufskategorien:
Haus- und Bautechnik
Fertigungstechnik
Informations- und Kommunikationstechnik
Kreative Kunst und Modetechnologie
Dienstleistungen
Transport und Logistik

INFORMATIONEN – SCHWERPUNKTE
DIE STRATEGIE: EIN GEWINN FÜR ALLE BETEILIGTEN
Ein Gewinn für Europa EuroSkills 2020 – ein Beitrag Österreichs zur europaweiten
Wertschätzung gegenüber Jugend und Ausbildung. Die duale Ausbildung gibt es nur in
wenigen Staaten Europas – im Speziellen in den deutschsprachigen Ländern (Deutschland,
Schweiz, Italien/Südtirol, Liechtenstein und Luxemburg). Daher ist der internationale
Wettbewerb auch immer ein spannendes Duell zwischen überwiegend schulisch
ausgebildeten und dual ausgebildeten Jugendlichen.
Dass das österreichische Modell der dualen Ausbildung funktioniert und dieses Know-how wird
anderen Mitgliedsländern zur Verfügung gestellt. Das kann in Form von Studienreisen,
Tagungen, Workshops, Konferenzen erfolgen. Der EuroSkills Hauptkongress widmet sich u.a.
den Themen Ausbildung, Talentmanagement, Berufe der Zukunft, Auswirkungen von Trends
auf Branchen und die Ausbildung, Industrie 4.0, Generation Z, etc.
Ein Gewinn für Österreich
EuroSkills 2020 ist der Treffpunkt für nationale und internationale Unternehmen sowie für
Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Politik und Bildung. Hier tauschen sich Politiker,
Vorstände, Geschäftsführer, Experten, Konferenzteilnehmer, Sponsoren und Ausbilder aus.
EuroSkills ist der größte Talentmarkt Europas. Neben 650 Wettkämpfern besuchen rund 1.500
Spezialisten aus den insgesamt 30 Mitgliedsländern und -regionen sowie zehntausende
Besucher die Europameisterschaft der Berufe und bilden somit ein einzigartiges Umfeld für
Unternehmen und Bildungsträger. Ein großer Teil der internationalen Besucher wird den
Wettbewerb mit einem touristischen Aufenthalt in Österreich verbinden. Die Austragung kann
sich nahtlos in die Strategie der Österreich-Werbung einfügen.
Ein Gewinn für Unternehmen
Unternehmen profitieren enorm davon, wenn sie Ihre Fachkräfte zu Spitzenleistungen
motivieren, um als Vertreter Österreichs an den Wettbewerben in Graz teilzunehmen. Sie
profitieren vom positiven Image dieses Veranstaltungsformates und erfahren mit einem Weltund Europameister an Bord nachweislich (zumindest kurzfristig) Umsatzsteigerungen. Der
Zugang zu einem wertvollen nationalen und internationalen Netzwerk eröffnet den
Unternehmen auch sehr attraktive Sponsoringmöglichkeiten. Heimischen Unternehmen wird
die einzigartige Möglichkeit geboten, sich europaweit zu präsentieren und Produkte und
Dienstleistungen in den Fokus der Fachöffentlichkeit zu rücken.
Ein Gewinn für jeden Teilnehmer
Jugendliche profitieren in hohem Maß vom umfassenden Trainings für die Wettbewerbe. Die
Qualität der Ausbildung wird gesteigert, die intensiven Vorbereitungen vor den Wettkämpfen
prägen und formen den Charakter und sie profitieren von einer großartigen Lebenserfahrung.
Als Europameister und Champion ergeben sich nach diesen einzigartigen Erlebnissen
einmalige Karrieremöglichkeiten von selbst. Und das Beste ist: die Heroes geben diese
Erfahrungen an Jüngere weiter und motivieren!

Ein Gewinn für Besucher
Alle Besucher haben die Gelegenheit, direkt vor Ort die unterschiedlichsten Berufe hautnah
zu erleben und sich ein Bild darüber zu machen, was es heißt, diesen Beruf tagtäglich
auszuüben. Noch dazu kommen die zahlreichen, direkt in das Veranstaltungssetting
implementierten „Try a Skill“-Stationen, welche sich vor allem an Jugendliche wenden und
dabei helfen sollen, eigene Talente zu entdecken und so bei der schlussendlichen Berufswahl
zu unterstützen. Nicht zu vergessen ist auch der internationale Charakter dieses einzigartigen
Wettbewerbs, denn unzählige Teilnehmer, Experten sowie Delegationen und Besucher aus
allen Ländern Europas werden zu dieser Zeit in Graz sein.
THEMEN SCHWERPUNKTE
Try a Skill-Show
Entdecke dein Talent und werde zum Hero: Das ist das Motto der
Berufsorienterungskampagne “Try a Skill”. Die Kampagne richtet sich an Schüler, deren Eltern
und Pädagogen mit dem Ziel, den Jugendlichen Unterstützung bei der Berufswahl zu geben –
und zwar in einem spannenden und lehrreichen Setting. Die interaktiven “Probierstationen”
werden im Rahmen von EuroSkills 2020 direkt in das Wettbewerbssetting integriert und laden
dazu ein, die unterschiedlichen Berufe, angefangen von Betonbau über CNC-Fräsen bis hin
zum Bäcker, direkt vor Ort selbst auszuprobieren. Ein erklärtes Ziel des Projekts ist es, den
Schülern die eigenen Stärken vor Augen zu führen und sie dazu zu ermuntern, einen Beruf
entsprechend ihrer Talente und Begabungen zu wählen. Rund 40 verschiedene Berufsbilder
werden im Rahmen von EuroSkills 2020 gezeigt und bieten einen Einblick in die jeweiligen
Arbeitsaufgaben, sodass die Schüler live einen Eindruck zu den Abläufen und Handgriffen
bekommen können. Dabei werden vorab diverse Arbeitsunterlagen für
PädagogInnen angeboten, sodass sich die Schulklassen, die das Event besuchen werden,
auf Try a Skill und die Berufs-EM vorbereiten können und wissen, was sie dort erwartet. Im
besten Fall werden vorab schon ein paar konkrete Berufe ausgesucht, über die sie sich vor
Ort gerne näher informieren möchten. Nähere Informationen rund um das Projekt gibt es hier:
www.euroskills2020.at/try-a-skill. Weiters wird auch eine Try a Skill-App für Android und Apple
angeboten, welche in den Unterricht und die Vorbereitung auf den Besuch bei EuroSkills 2020
eingebunden werden kann.

Freiwillige Helfer - Volunteers
Um ein Event dieser Größenordnung erfolgreich umsetzen zu können benötigt es viele
helfende Hände – freiwillige Helfer und Volunteers tragen einen enormen Teil dazu bei.
Egal ob beim großen Vorbereitungsmeeting, beim Aufbau des Events, bei der
Akkreditierung der Besucher oder hinter den Kulissen im EuroSkills-Office – überall werden
helfende Hände gebraucht!
Ein Helfereinsatz bei den EuroSkills 2020 ist ehrenamtlich und wird aber als Pflichtpraktikum
anerkannt! Außerdem werden umfassende Traineeprogramme angeboten.
-

Helferkleidung von unserem Partner
Mittagsverpflegung während der Einsatzzeiten
Versicherungsschutz während des Helfereinsatzes
ein Zertifikat über die Tätigkeit als Helfer
intensiver Kontakt zu Wettbewerbsteilnehmern, Gästen und anderen Helfern
eine Bereicherung durch die Mitgestaltung eines emotionalen und großartigen Events.

Wer kann teilnehmen?
Mindestalter: 15 Jahre
Freundlich, hilfsbereit und engagiert
Englischkenntnisse Level B1 Konversation
Kenntnisse in weiteren Fremdsprachen zusätzlich zu Englischkenntnissen von Vorteil
Verfügbarkeit zum Teil über den gesamten Aufbau- und Veranstaltungszeitraum (je
nach Einsatzgebiet)
Mehr Informationen für angehende Volunteers bzw. zur Anmeldung geht es online
unter https://euroskills2020.com/be-part-of-it/volunteers/ .

