WorldSkills Germany e.V.

Johanna Kaiser
Fahrzeuglackiererin
(WorldSkills-Disziplin Nr. 36)
Alter: 21 Jahre
Wohnort: Beselich / Obertiefenbach
Bundesland: Hessen
Firma: Autowerkstatt Ackermann
Gelernter Beruf: Fahrzeuglackiererin
Derzeitige Tätigkeit: Meisterschule
Hobbies: Reiten, mit Freunden treffen,
Jagen, draußen etwas unternehmen

Wie würden dich deine Freunde / deine Familie beschreiben?
• Nett und lustig
• immer für einen da
• hilfsbereit
• verantwortungsbewusst
Ich selbst würde mich beschreiben als …
• zielorientiert,
• lustig und nett,
• ordentlich und genau.
Ich habe den Beruf erlernt, weil …
man sieht, was man gemacht hat. Man hat abwechslungsreiche Arbeiten und Bewegung.
An meinem Beruf gefällt mir …
der Kundekontakt, das abwechslungsreiche Arbeiten und Herausforderungen anzunehmen.
An meinem Beruf gefällt mir nicht, …
dass es körperlich manchmal zu schwer ist und man außerdem hin und wieder dreckig wird.

Warum würdest du anderen jungen Menschen deinen Beruf empfehlen?
Es macht Spaß, an verschiedenen Fahrzeugen oder auch anderen lackierbaren Oberflächen zu
arbeiten, und aus „Alt“ „Neu“ zu machen. Man sieht einfach, was man gemacht hat und gibt
dem Ganzen ein neues äußerliches Bild.
Wer hat dich in deinem Leben bisher am meisten geprägt?
Meine Eltern, Freunde und mein Freund.
Wo möchtest du in 5 Jahren stehen? / Was möchtest du erreicht haben?
Nach der Meisterschule möchte ich praktische Erfahrung sammeln und eine Meisterstelle im
Beruf haben.
Wie hast du dich für die WorldSkills Kasan 2019 qualifiziert?
Ich habe den Landeswettbewerb 2016 gewonnen und war somit im Team. Qualifiziert habe ich
mich für den Landeswettbewerb, da ich 2016 Kammersiegerin war.
Welches Ziel setzt du dir für die WorldSkills Kasan 2019?
Mein Ziel ist es, für Deutschland Gold zu holen. Dafür werde ich mein Bestes geben.
Warum würdest du anderen jungen Menschen die Teilnahme an Berufswettbewerben
empfehlen?
Andere Nationen kennenzulernen, ist etwas besonders. Das Erlebnis ist einzigartig, da einfach
tolle Erlebnisse und Ziele verfolgt werden können.

