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Sophie Charlotte Keunecke 
 

Robot Systems Integration 

(Future Skill) 
 

 

Alter: 23 Jahre 

Wohnort: Duisburg 

Bundesland: Nordrhein-Westfalen 

Firma: Fanuc Deutschland GmbH 

Gelernter Beruf: Mechatronikerin (Bachelor) 

Derzeitige Tätigkeit: Studium 

Hobbies: meine Meerschweinchen,  

Schülern Robotik näherbringen, Lego  

konstruieren, Zugfahren und beobachten,  

Inlineskating und Backen 

 

 

 

Wie würden dich deine Freunde / deine Familie beschreiben?  

• zielstrebig 

• ordentlich 

 

Ich selbst würde mich beschreiben als … 

leicht verrückt. 

 

Mein Lebensmotto: 

Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein) 

 

Ich habe den Beruf erlernt, weil … 

ich morgens gerne aufstehen und mich auf die Arbeit freuen möchte. Hier gibt es nichts, was 

mir keine Freude bereitet. Es hat mich sofort angesprochen und nie mehr losgelassen. 

 

An meinem Beruf gefallen mir … 

die ständigen neuen Herausforderungen und die Vielfältigkeit. Man sieht täglich aufs Neue 

seine persönlichen Erfolge und Fortschritte. Es ist ein Beruf, der die Zukunft gestaltet. 

 

Warum würdest du anderen jungen Menschen deinen Beruf empfehlen? 

Du gestaltest deine Zukunft! Hier hast du die Möglichkeit. 

 



   

 

 

Wer hatte einen Einfluss auf deine Berufswahl? 
Es sind viele Menschen, die mich geprägt haben. Jeder Mensch in unserem Leben ist entweder 

ein Test, eine Strafe oder ein Geschenk. 

 

Wer hat dich in deinem Leben bisher am meisten geprägt? 

LEGO spielt schon lange eine wichtige Rolle in meinem Leben! 

 

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

In 5 Jahren möchte ich meinen Masterabschluss in der Tasche haben, eine eigene Wohnung, 

eine Festanstellung, noch ein Meerschweinchen und Roboter konstruieren! 

 

Wie hast du dich für die WorldSkills Kasan 2019 qualifiziert? 

Durch besonderes Engagement, Enthusiasmus und Können konnte ich das erreichen. 

 

Welches Ziel setzt du dir für die WorldSkills Kasan 2019? 

Alles zu geben, um das Beste zu erreichen! 

 

Warum würdest du anderen jungen Menschen die Teilnahme an Berufswettbewerben 

empfehlen? 

Weil es eine völlig neue und außergewöhnliche Herausforderung ist, bei der man in seinem 

eigenen Beruf noch neue Seiten und Herangehensweisen kennenlernen kann. 


