WorldSkills Germany e.V.

Benjamin Frost
IT-Software Solutions for Business
(WorldSkills-Diszplin Nr. 09)
Alter: 19 Jahre
Wohnort: Wuppertal
Bundesland: Nordrhein-Westfalen
Firma: Schüler am Carl-Fuhlrott-Gymnasium
Gelernter Beruf: /
Derzeitige Tätigkeit: Schüler
Hobbies: Programmieren, Windsurfen

Wie würden dich deine Freunde / deine Familie beschreiben?
• sehr hilfsbereit
• engagiert
Ich selbst würde mich beschreiben als…
motiviert. Ich kann mich für die kleinen Dinge im Leben sehr begeistern und helfe immer gerne,
wo ich kann.
Mein Lebensmotto:
“The only way to do great work is to love what you do" – Steve Jobs
Ich habe den Beruf erlernt, weil…
er immer wieder eine neue Herausforderung darstellt und flexibles Denken voraussetzt.
An meinem Beruf gefällt mir…,
dass man sich immer verbessern kann und er die allgemeine Denkweise sehr positiv
beeinflusst.
Warum würdest du anderen jungen Menschen deinen Beruf empfehlen?
Man kann sich stets verbessern und Softwareentwicklung kann einen in der allgemeinen
Denkweise sehr positiv beeinflussen
Wer hatte einen Einfluss auf deine Berufswahl?
Meine Schule und deren Lehrer.

Wer hat dich in deinem Leben bisher am meisten geprägt?
Mein Cousin, da dieser mich bereits mein gesamtes Leben begleitet. Ich kann mich immer auf
ihn verlassen. Er hat bei schwierigen Entscheidungen immer einen guten Rat.
Wo möchtest du in 5 Jahren stehen? / Was möchtest du erreicht haben?
In 5 Jahren möchte ich mein Informatik-Studium größtenteils abgeschlossen haben und mich
beruflich im Bereich der Softwareentwicklung orientieren.
Wie hast du dich für die WorldSkills Kasan 2019 qualifiziert?
Bei der Deutschen Meisterschaft im Skill09 habe ich mich für das Deutsche Nationalteam der
Softwareentwicklung qualifiziert. Gemeinsam mit den beiden anderen Mitgliedern des Teams
wurde ich für den Albert-Einstein-Cup trainiert und konnte mich dort als bester Deutscher
durchsetzen und habe mich somit für die WorldSkills 2019 in Kasan qualifiziert.
Welches Ziel setzt du dir für die WorldSkills Kasan 2019?
Ich möchte meine bestmögliche Leistung bringen und in den internationalen Wettkämpfen ein
ernstzunehmender Kontrahent sein.
Warum würdest du anderen jungen Menschen die Teilnahme an Berufswettbewerben
empfehlen?
Wenn man glaubt, seinen Beruf äußerst kompetent auszuüben, sind Berufswettbewerbe eine
gute Möglichkeit, sich mit anderen zu messen und festzustellen, wie gut man wirklich ist.

