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Alter: 20 Jahre 

Wohnort: Königschaffhausen 

Bundesland: Baden-Württemberg 

Firma: SICK AG 

Gelernter Beruf: Bachelor of Science –  

Informationstechnik 

Derzeitige Tätigkeit: Theoriesemester 

Hobbies: Gitarre, Keyboard, Schlagzeug  

spielen, Leichtathletik 

 

 

 

Wie würden dich deine Freunde / deine Familie beschreiben?  

• lustig 

• offen und kontaktfreudig 

• ehrgeizig 

 

Ich selbst würde mich beschreiben als … 

Spaßvogel und Teamplayer. 

 

Mein Lebensmotto: 

Um ein kreatives Leben zu leben, müssen wir die Angst davor verlieren, Fehler zu machen.  

 

Ich habe den Beruf erlernt, weil … 

ich in der Informatik viele unentdeckte Bereiche sehe, die ich hoffentlich mit entdecken werde. 

 

An meinem Beruf gefällt mir, … 

dass die Aufgaben nie ausgehen, da Forschung und Weiterentwicklung nie enden werden. 

 

An meinem Beruf gefällt mir nicht, …  

dass man manchmal Ewigkeiten nach einem einzigen Zeichen sucht. 

 

Warum würdest du anderen jungen Menschen deinen Beruf empfehlen? 

Weil mein Beruf zukunftssicher, anspruchsvoll und kreativ ist. 



   

 

 

Wer hatte einen Einfluss auf deine Berufswahl? 

Mein Interesse an der Informatik hat mich dahingehend beeinflusst. 

 

Wer hat dich in deinem Leben bisher am meisten geprägt? 

Ich denke, meine Eltern haben einen großen Teil dazu beigetragen, dass ich so bin wie ich bin. 

Ich habe mir aber auch immer meine Trainer und Musiklehrer als Vorbild genommen. Durch den 

Sport kam mein Ehrgeiz, nie aufzugeben, durch die Musik kam die Kreativität. 

 

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

In 5 Jahren würde ich gerne einen festen Platz in einem zukunftsorientierten Team haben. 

Außerdem sollen meine Bands weite ihre Bekanntheit steigern. 

 

Wie hast du dich für die WorldSkills Kasan 2019 qualifiziert? 

In meinen letzten Praxiseinsätzen habe ich mich mit Industry 4.0 und SPS Cloud-Anbindung 

beschäftigt. Dadurch kamen die Ausbilder meiner Firma auf die Idee, mich zur Verfügung zu 

stellen. 

 

Welches Ziel setzt du dir für die WorldSkills Kasan 2019? 

Natürlich mit meinem Teamkollegen das Beste zu geben, und auf das Siegerpodest zu 

kommen. 

 

Warum würdest du anderen jungen Menschen die Teilnahme an Berufswettbewerben 

empfehlen? 

Berufswettbewerbe sind eine gute Chance, das eigene Können auf die Probe zu stellen und 

Schwachstellen zu finden. Sie bieten ebenfalls die Möglichkeit, sich mit anderen Kontrahenten 

zu connecten. 

 

Besonderheiten: 

Ich habe mit einer Band eine eigene CD aufgenommen. 


