Pressemitteilung

Steckbrief

Johannes Brandl
Fahrzeuglackierer*in
(Wettbewerbsdisziplin Nr.36)

Alter: 20
Wohnort: Wurmannsquick
Bundesland: Bayern
Firma: Hofer GmbH
Beruf: Fahrzeuglackierermeister
Tätigkeit: Geschäftsführer
Hobbies: Fischen, Golfen, Klettern, Skifahren

Wie würden dich deine Freunde / deine Familie beschreiben?
Aufgeweckten, Sympathischen Typen, Frohnatur
Ich selbst würde mich beschreiben als …
Immer gut gelaunt, was nicht passt wird passend gemacht
Mein Lebensmotto:
Genieße jeden Tag so wie er kommt und mach das Beste daraus
Ich habe den Beruf erlernt, weil …
Er für nicht nur ein Beruf ist, sondern eine Berufung, weil ich dafür das Herz und den
Verstand habe.
An meinem Beruf gefällt mir, …
Andere Menschen wieder glücklich zu sehen, wenn sie ihre instandgesetzten Teile abholen
und die Vielfältigkeit/Ansprüche an die unterschiedlichen Bauteile.
Warum würdest du anderen jungen Menschen deinen Beruf empfehlen?
Er ist viel Interessanter als man denkt und die Möglichkeit in dem sind unbegrenzt man
kann damit viel erreichen, wenn man dahinter ist. Die Möglichkeit in dem sind so weitläufig,
man kann damit auch als Industrielackierungen einen guten Namen in der
Automobilindustrie machen.
Wer hatte einen Einfluss auf deine Berufswahl?
Ich selbst, da ich damit groß geworden bin.
Wer hat dich in deinem Leben bisher am meisten geprägt?
Abschluss der Meisterprüfung
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Wo möchtest du in 5 Jahren stehen? / Was möchtest du erreicht haben?
Ich möchte noch mehr jungen Menschen die Freude an dem Beruf, die ich damit habe
teilen.
Wie hast du dich für die WorldSkills Competition 2022 Special Edition qualifiziert?
Ich habe bei den Bundesleistungswettbewerben teilgenommen und mich, nach dem ich
Bundessieger war, noch mal extra beim Auswahlwettbewerb qualifiziert
Welches Ziel setzt du dir für die WorldSkills Competition 2022 Special Edition?
Zweiter ist der erste Verlierer.
Warum würdest du anderen jungen Menschen die Teilnahme an Berufswettbewerben
empfehlen?
Weil man damit gute Kontakte und an Erfahrungen gewinnt.
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