WorldSkills Germany e.V.

Lukas Brenne
Kälte- und Klimatechnik
(WorldSkills-Disziplin Nr. 38)
Alter: 21 Jahre
Wohnort: Dortmund
Bundesland: Nordrhein-Westfalen
Firma: Otto Luft- und Klimatechnik
GmbH & Co. KG
Gelernter Beruf: Mechatroniker für
Kälte- und Klimatechnik
Derzeitige Tätigkeit: /
Hobbies: In meiner Freizeit unternehme ich
hauptsächlich viel mit meinen Freunden.

Wie würden dich deine Freunde / deine Familie beschreiben?
Meine Familie beschreibt mich als ehrgeizigen und sehr hilfsbereiten jungen Mann.
Ich selbst würde mich beschreiben als …
sehr ehrgeizig.
Mein Lebensmotto:
„Man ist erst besiegt, wenn man sich geschlagen gibt!“ Egal, welcher Herausforderung ich mich
in meinem Leben stelle bzw. stellen muss, ich gebe niemals auf.
Ich habe den Beruf erlernt, weil …
ich weiß gar nicht warum ich den Beruf erlernt habe. Ich hatte vorher keinerlei Bezug zu diesem
Beruf. Ich habe die Ausbildung begonnen und direkt eine Leidenschaft für diesen Beruf
entwickelt. Ich habe damals einfach aus dem Bauch heraus entschieden und mir gedacht:
warum soll ich nicht mal eine neue, für mich unbekannte Sparte des Handwerkes,
kennenlernen. Wie man sieht, war es die richtige Wahl.
An meinem Beruf gefällt mir …
die Vielseitigkeit des Berufes und das Abwechslungsreiche. Ich bin nicht jeden Tag an den
gleichen Arbeitsplatz gebunden, sondern sehe fast jeden Tag eine neue Baustelle und muss
mich umso öfter neuen Herausforderung stellen.

Wer hat dich in deinem Leben bisher am meisten geprägt?
Meine Eltern haben mich bisher am meisten geprägt.
Wo möchtest du in 5 Jahren stehen? / Was möchtest du erreicht haben?
Momentan bin ich mir noch unschlüssig, was ich angehen möchte. Ich kann mich noch nicht
genau entscheiden, ob ich einen Meistertitel anstrebe oder doch eher studieren möchte.
Wie hast du dich für die WorldSkills Kasan 2019 qualifiziert?
Ich habe mich durch meine sehr gute Abschlussprüfung und eine Qualifikationsprüfung für die
WorldSkills Kasan 2019 qualifiziert.
Welches Ziel setzt du dir für die WorldSkills Kasan 2019?
Mein Ziel ist es, das für mich bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Wenn dabei noch ein
Treppchen-Platz herausspringt, ist es natürlich umso schöner!
Warum würdest du anderen jungen Menschen die Teilnahme an Berufswettbewerben
empfehlen?
Dazu kann ich nicht wirklich viel sagen, da ich daran noch nie teilgenommen habe. Das kommt
jetzt erst alles auf mich zu. Aber was ich sagen kann ist, dass es einen schon etwas stolz
macht, einer der Besten zu sein, oder zumindest sich mit den Besten seines Berufes messen zu
dürfen.

