WorldSkills Germany e.V.

Mark Lattwein
Industry 4.0
(Future Skill)
Alter: 20 Jahre
Wohnort: Piesbach
Bundesland: Saarland
Firma: Festo GmbH
Gelernter Beruf: Mechatroniker
Derzeitige Tätigkeit: Auszubildender im
Betriebsdurchlauf
Hobbies: Fahrrad fahren, Wintersport
(Ski, Eislaufen), Filme, Rumbasteln/
Heimwerkeln, Computerspiele

Wie würden dich deine Freunde / deine Familie beschreiben?
• kreativ und wissbegierig
• zukunftsorientiert
• ambitioniert
• technikbegeistert
Ich selbst würde mich beschreiben als …
zuverlässig, interessiert und humorvoll.
Mein Lebensmotto:
Habe ich leider nicht, aber folgendes trifft es am ehesten: „Die Zukunft hängt von dem ab, was
du heute tust.“ (Gandhi)
Ich habe den Beruf erlernt, weil …
ich ein großes technisches Interesse hege sowie berufliche Vielfalt wollte.
An meinem Beruf gefällt mir, …
dass er zahlreiche Perspektiven bietet und ich mich mit vielen verschiedenen Themengebieten
befassen kann.

An meinem Beruf gefällt mir nicht …
die 3,5 Jahre Regelausbildungszeit.
Warum würdest du anderen jungen Menschen deinen Beruf empfehlen?
Weil er auf technischer Ebene sehr vielfältig ist und darüber hinaus über viele berufliche
Weiterbildungsmöglichkeiten bietet.
Wer hatte einen Einfluss auf deine Berufswahl?
Meine Eltern, Freunde und Familie, aber in erster Linie Hobbies und persönliche Interessen.
Wer hat dich in deinem Leben bisher am meisten geprägt?
Meine Eltern und danach der Rest meiner Familie.
Wo möchtest du in 5 Jahren stehen? / Was möchtest du erreicht haben?
Ich möchte bis dahin einen sehr guten Ausbildungsabschluss erreicht haben, ein Studium bzw.
Technikum begonnen und eine gemeinsame Wohnung mit meiner Freundin haben.
Wie hast du dich für die WorldSkills Kasan 2019 qualifiziert?
Mein Unternehmen hatte sich nicht unmittelbar für die FutureSkills qualifiziert, durfte jedoch im
Rahmen der Neueinführung dieses Wettbewerbs die Teilnehmer für das deutsche Team in dem
Bereich Industrie 4.0 stellen. Daraufhin wurden wir Auszubildende betriebsintern gefragt, wer
denn Interesse diesbezüglich hätte. Nach einer Auswahl der Ausbilder erhielt ich die glückliche
Nachricht, an den FutureSkills teilnehmen zu können.
Welches Ziel setzt du dir für die WorldSkills Kasan 2019?
Ich möchte interessante Erfahrungen sammeln, neue Leute kennenlernen, über mich
hinauswachsen und mit meinem Teamkollegen im Wettbewerb ein gutes Ergebnis erzielen.
Warum würdest du anderen jungen Menschen die Teilnahme an Berufswettbewerben
empfehlen?
Sie sind super geeignet, um sich an neue Maßstäbe heranzutasten, Kontakte zu knüpfen, sich
Ziele zu setzen und diese dann hoffentlich zu erreichen.
Besonderheiten:
Besonders an mir ist, dass ich bei einer Mahlzeit überwiegend alles geordnet bzw.
nacheinander esse. Also sprich zuerst das ganze Schnitzel, dann die gesamten Pommes und
schließlich der komplette Salat.

