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Alter: 18 Jahre 

Wohnort: Berchtesgadener Land 

Bundesland: Bayern 

Firma: Milchwerke  

Berchtesgadener Land Chiemgau e.G. 

Gelernter Beruf: Elektroniker für  

Automatisierungstechnik 

Derzeitige Tätigkeit: Prüfungsvorbereitung 

Hobbies: „Basteln“ mit Elektronik,  

Ziach (Steirische Harmonika) spielen 

 

 

 

Ich habe den Beruf erlernt, weil … 

dieser Beruf auch im Alltag nützlich ist, da wir permanent von elektrischen Geräten umgeben 

sind. 

 

An meinem Beruf gefallen mir … 

die umfangreichen Hintergründe und Zusammenhänge der Elektrizität und das logische 

Denken, das bei diesem Beruf gefordert wird. 

 

Warum würdest du anderen jungen Menschen deinen Beruf empfehlen? 

Weil dieser Beruf auch stets im Alltag von Vorteil ist. 

 

Wer hatte einen Einfluss auf deine Berufswahl? 

Das Glück: Ich habe mich bei meiner Firma als Mechatroniker beworben, denn Elektroniker für 

Automatisierungstechnik war an diesem Jahr noch nicht ausgeschrieben (erst ab dem 

folgenden Jahr). Ich wurde dann beim Vorstellungsgespräch gefragt, ob ich auch Elektroniker 

lernen möchte, was mir sogar noch deutlich besser gefiel. 

 

Wer hat dich in deinem Leben bisher am meisten geprägt? 

Die Landwirtschaft, und somit auch meine Familie. 

  



   

 

 

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

Ein sicherer Arbeitsplatz ist mir das Wichtigste. 

 

Wie hast du dich für die WorldSkills Kasan 2019 qualifiziert? 

Die Besten 6 der Zwischenprüfung wurden zur Deutschen Meisterschaft eingeladen, die ich 

dann gewonnen habe. Die drei Bestplatzierten der deutschen Meisterschaft kamen ins 

Nationalteam. Bei einem Auswahltraining wurde dann letztendlich ich als der Teilnehmer für 

Kasan ermittelt. 

 

Welches Ziel setzt du dir für die WorldSkills Kasan 2019? 

Mein Bestmögliches zu geben und so den bestmöglichen Platz zu erreichen, habe ich mir fest 

vorgenommen. 

 

Warum würdest du anderen jungen Menschen die Teilnahme an Berufswettbewerben 

empfehlen? 

Man lernt gleichaltrige Menschen kennen, die an dem Beruf genauso interessiert und motiviert 

sind. Außerdem lernt man auch neue Geräte und Werkzeuge kennen. 

 

Besonderheiten: 

Ich bin Gruppenleiter einer Jugendgruppe, Ministrant und Mitglied im Trachtenverein. 


