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Drucktechnik 

(WorldSkills-Disziplin Nr. 11) 
 

 

Alter: 20 Jahre 

Wohnort: Marktoberdorf 

Bundesland: Bayern 

Firma: Druckerei Raichle in Marktoberdorf 

Gelernter Beruf: Medientechnologin Druck  

(Offsetdruck) 

Derzeitige Tätigkeit: Freiwilliges Soziales Jahr  

im Rettungsdienst 

Hobbies: Reiten, ehrenamtliche Tätigkeiten  

bei der Wasserwacht, Fitness 

 

 

 

Wie würden dich deine Freunde / deine Familie beschreiben?  

• sozialkompetent, sozial engagiert 

• hilfsbereit 

• optimistisch 

• ehrgeizig 

• tolerant 

 

Ich selbst würde mich beschreiben als… 

• zielstrebig 

• lösungsorientiert 

• hilfsbereit und rücksichtsvoll 

• dickköpfig 

 

Mein Lebensmotto: 

Behandle jeden so, wie du selbst behandelt werden möchtest. 

 

Ich habe den Beruf erlernt, weil… 

es schon von klein auf mein Traum war, später einmal den Familienbetrieb zu übernehmen. 

 

 

 



   

 

 

An meinem Beruf gefällt mir… 

die große Vielfalt an Möglichkeiten, unterschiedlichste Printprodukte durch Druck, Veredelung 

und Weiterverarbeitung herstellen zu können. 

 

An meinem Beruf gefällt mir nicht, … 

dass es immer weniger Klein- und Familienbetriebe gibt. 

 

Warum würdest du anderen jungen Menschen deinen Beruf empfehlen? 

Da in der Druckbranche durch Digitalisierung und Technisierung viele Veränderungen 

stattfinden und noch bevorstehen, gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, sich auch nach der 

Ausbildung weiterzubilden, sich zu spezialisieren und neue Dinge zu erlernen. 

 

Wer hatte einen Einfluss auf deine Berufswahl? 

Gewissermaßen meine ganze Familie, da ich diesen Beruf ohne die Firma meiner Familie 

vermutlich nicht erlernt hätte. Dennoch war es letztlich meine eigene Entscheidung, diesen Weg 

zu gehen. 

 

Wer hat dich in deinem Leben bisher am meisten geprägt? 

Meine Mutter. 

 

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

Ich möchte glücklich mit meiner privaten und beruflichen Situation sein. 

 

Wie hast du dich für die WorldSkills Kasan 2019 qualifiziert? 

Die Berufsschule 1 in Kempten, speziell mein Fachlehrer, hat mich aufgrund meiner guten 

schulischen Leistungen sehr unterstützt und auf die deutsche Meisterschaft aufmerksam 

gemacht. Diese habe ich dann gewonnen! Nach weiteren Trainings mit dem Nationalteam habe 

ich mich für Kasan qualifiziert. 

 

Welches Ziel setzt du dir für die WorldSkills Kasan 2019? 

Ich möchte Leistungen erbringen, auf die ich selbst stolz bin. 

 

Warum würdest du anderen jungen Menschen die Teilnahme an Berufswettbewerben 

empfehlen? 

Durch die Teilnahme an Berufswettbewerben entwickeln sich junge Menschen persönlich und 

auch beruflich weiter. Außerdem ist es motivierend und macht unglaublich Spaß, neue Dinge zu 

erlernen, neue Menschen zu treffen und an sich selbst zu arbeiten. 

 

Besonderheiten: 

Da unsere Druckerei seit 1970 in Familienbesitz ist, habe ich mich schon in jungen Jahren für 

die Druckbranche interessiert und in der Firma mitgeholfen. Schon als Kind wollte ich diesen 

Beruf erlernen und später die Druckerei übernehmen. Zusätzlich zu der abgeschlossenen 

Ausbildung mache ich zurzeit eine Ausbildung zur Rettungssanitäterin. 


