WorldSkills Germany e.V.

Steffen Weißmann
IT Network Systems Administration
(WorldSkills-Disziplin Nr. 39)
Alter: 21 Jahre
Wohnort: Lamspringe
Bundesland: Niedersachsen
Firma: Computacenter AG & Co. oHG
Gelernter Beruf: Fachinformatiker
Systemintegration
Derzeitige Tätigkeit: Technology Associate
Hobbies: Feuerwehr, Fahrrad fahren,
Geocaching

Wie würden dich deine Freunde / deine Familie beschreiben?
• „IT Ass“
• humorvoll
• für alle zum Reden da
Ich selbst würde mich beschreiben als …
willensstark, geduldig und hilfsbereit.
Mein Lebensmotto:
Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.
Ich habe den Beruf erlernt, weil …
ich mich bereits in der Schule sehr für PCs und die Technik dahinter interessiert habe. In der
Schule habe ich die Verwaltung der Computer und Server übernommen.
An meinem Beruf gefallen mir …
die vielfältigen Aufgabenbereiche sowie das ständige Arbeiten mit neuen Techniken.
An meinem Beruf gefällt mir nicht …
das Warten auf Ladebalken und Windows Updates.

Warum würdest du anderen jungen Menschen deinen Beruf empfehlen?
Er bietet die Möglichkeit, sich mit der Technik zu beschäftigen, setzt aber auch viel auf
Kundenkontakt. Innerhalb des Berufs ist die Auswahl an Themenfeldern außerdem so riesig,
dass man auch bis zur Rente immer wieder was neues Interessantes finden wird.
Wer hatte einen Einfluss auf deine Berufswahl?
Die Berufswahl konnte ich ohne Einfluss selbst bestimmen.
Wo möchtest du in 5 Jahren stehen? / Was möchtest du erreicht haben?
Ich habe vor kurzem den Arbeitgeber und die ausgeführte Tätigkeit gewechselt. Deshalb
absolviere ich momentan ein firmeninternes Ausbildungsprogramm. Ich hoffe, dass ich nach
dem Abschluss noch einige Jahre bei Computacenter bleiben kann und als IT Consultant
arbeiten werde. Privat bin ich erst vor kurzem um- bzw. ausgezogen und möchte auch hier erst
einmal wohnen bleiben und hoffe, das alles trotz der größeren Entfernung zu meinem neuen
Arbeitgeber und den Kunden gut managen zu können.
Wie hast du dich für die WorldSkills Kasan 2019 qualifiziert?
1. Platz bei der deutschen Meisterschaft
Welches Ziel setzt du dir für die WorldSkills Kasan 2019?
Ich würde mich über eine Platzierung im vorderen Bereich/Hälfte freuen. Besonders würde ich
mich über eine „Medal of Excellence“ freuen.
Warum würdest du anderen jungen Menschen die Teilnahme an Berufswettbewerben
empfehlen?
Es macht sehr viel Spaß, sich mit Leuten aus demselben Beruf im Wettbewerb zu vergleichen,
gleichzeitig aber auch abseits des Wettbewerbs Leute aus anderen Ländern kennen zu lernen,
und sich über den Job oder diverse andere Themen unterhalten zu können.
Besonderheiten:
Seit meinem zehnten Geburtstag bin ich in der Freiwilligen Feuerwehr unseres Ortes. Ich habe
in der Jugendfeuerwehr begonnen und bin später in die Einsatzabteilung gewechselt. In der
Jugendfeuerwehr bin ich weiterhin tätig, mittlerweile als Jugendfeuerwehrwart, eine Arbeit, die
mir sehr viel Spaß macht.

