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Jan Kintzi 
 

Mechatronik 

(WorldSkills-Disziplin Nr. 04) 
 

 

Alter: 19 Jahre 

Wohnort: Weilheim an der Teck 

Bundesland: Baden-Württemberg 

Firma: FESTO AG & Co. KG 

Gelernter Beruf: Mechatroniker 

Derzeitige Tätigkeit: Azubi Mechatronik 

Hobbies: Schwimmen, Motorrad fahren,  

Ski fahren 

 

 

 

 

Wie würden dich deine Freunde / deine Familie beschreiben?  

• Gewissenhaft und ehrgeizig 

• technisch versiert 

• diszipliniert und perfektionistisch 

• hilfsbereit 

 

Ich selbst würde mich beschreiben als… 

• zuverlässig und bodenständig 

• konsequent 

• ausdauernd 

• sportbegeistert 

 

Mein Lebensmotto: 

Immer mein Bestes geben! 

 

Ich habe den Beruf erlernt, weil… 

ich technisch begeistert bin und mich zwischen Mechaniker und Elektroniker nicht entscheiden 

konnte und wollte. Deshalb habe ich letztlich die Ausbildung zum Mechatroniker gewählt. 

 

An meinem Beruf gefällt mir… 

die Abwechslung und Vielfalt im technischen Bereich. 

  



   

 

 

An meinem Beruf gefällt mir nicht… 

E-Mail-Fluten zu beantworten. 

 

Warum würdest du anderen jungen Menschen deinen Beruf empfehlen? 

Weil es ein sehr innovativer und abwechslungsreicher Beruf ist. 

 

Wer hatte einen Einfluss auf deine Berufswahl und Dich in deinem Leben bisher am 

meisten geprägt? 

Meine Eltern. 

 

Wo möchtest du in 5 Jahren stehen? / Was möchtest du erreicht haben? 

Dann möchte ich gern Weltmeister in der Disziplin Mechatronik sein und eine gut 

abgeschlossene Ausbildung und eine Arbeitsstelle haben, die mir Spaß macht. 

 

Wie hast du dich für die WorldSkills Kasan 2019 qualifiziert? 

Nach der AP1 wurde ich von den Ausbildern angesprochen. Nach dem anschließenden 

Training habe ich dann die Deutsche Meisterschaft in Köln gewonnen. 

 

Welches Ziel setzt du dir für die WorldSkills Kasan 2019? 

Nach Möglichkeit Weltmeister werden, mein Bestes geben, die Zeit genießen und viele 

Erfahrungen sammeln. 

 

Warum würdest du anderen jungen Menschen die Teilnahme an Berufswettbewerben 

empfehlen? 

Weil man viel dabei lernen kann, es Spaß macht und man viele Erfahrungen sammelt. 

 

Besonderheiten: 

Ich bin seit vielen Jahren im DLRG aktiver Schwimmer und auch ehrenamtlich als Badeaufsicht 

und Trainer tätig. Technik fasziniert mich seit meiner Kindheit, weshalb ich schon in frühen 

Jahren mit meinen Opas in den Werkstätten herumgetüftelt habe. 


