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Justin Konratt
Mobile App Development

(Wettbewerbsdisziplin Nr.08)

Alter: 20
Wohnort: Trollenhagen
Bundesland: Mecklenburg-Vorpommern
Firma: Clausohm Software GmbH
Beruf: Softwareentwickler
Tätigkeit: duales Studium
Hobbies: Programmieren, Lesen, Gym
Wie würden dich deine Freunde / deine Familie beschreiben?
ambitioniert, zielstrebig, ehrgeizig, wissensdurstig, starsinnig

Ich selbst würde mich beschreiben als …
Jemanden, der immer das Beste aus sich rausholen möchte. Ich habe Biss, wenn ich mir
etwas in den Kopf gesetzt habe. Manchmal bin ich etwas perfektionistisch.

Mein Lebensmotto:
Konstant lernen und wachsen

Ich habe den Beruf erlernt, weil …
Er mir unglaublich viel Spaß macht.

An meinem Beruf gefällt mir, …
Dass ich Dinge erschaffen und Neues kreieren kann. Mit diesem Beruf habe ich die
Möglichkeit, Ideen umzusetzen, kreativ zu sein und Probleme zu lösen. Und das kann ich
für viele Menschen tun.

Warum würdest du anderen jungen Menschen deinen Beruf empfehlen?
Softwareentwicklung ist brandaktuell, innovativ und wird immer gebraucht. Dieser Beruf
bietet eine super Möglichkeit, einfach Ideen umzusetzen und das Leben vieler Menschen
zu erleichtern.

Wer hatte einen Einfluss auf deine Berufswahl?
Meine Klassenlehrerin in der 9. Klasse, weil sie mir für das Praktikum meine jetzige Firma
vorgeschlagen hat. Ich hatte zwar schon angefangen, etwas zu programmieren, aber mein
Berufswunsch lag vor dem Praktikum noch in weiter Ferne. Danach nicht mehr.
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Wer hat dich in deinem Leben bisher am meisten geprägt?
Geprägt haben mich auf jeden Fall folgende Personen: Meine Eltern, Tim Ferris, Bodo
Schäfer und Christian Bischoff. Außerdem habe ich mich stark entwickelt durch meine
Bücher, sämtliche Erfolge und die vielen Urlaube, die ich Dank meiner Eltern genießen
durfte.

Wo möchtest du in 5 Jahren stehen? / Was möchtest du erreicht haben?
Ich werde ein Software-Unternehmen gründen und mit meinen Ideen das Leben anderer
bereichern und vereinfachen, weil Softwareentwicklung meine Leidenschaft ist. Außerdem
werde ich anfangen, mir mehrere Einkommensströme aufzubauen, um finanzielle Freiheit
zu erreichen. Ich möchte an meinem Körper und meinem Mindset arbeiten und immer mehr
lernen und ausprobieren. Kurz gesagt: Mein Leben Schritt für Schritt zu einem Meisterwerk
machen.

Wie hast du dich für die WorldSkills Competition 2022 Special Edition
qualifiziert?
Beim Albert-Einstein-Cup (AEC) – einem internationalen Wettbewerb – konnte ich mich
durchsetzen.

Welches Ziel setzt du dir für die WorldSkills Competition 2022 Special
Edition?
Das Ziel ist natürlich immer die Spitze. Ansonsten möchte ich mein Bestes geben und als
Gewinner aus dem Wettbewerb gehen. Als Gewinner von Erfahrung, Kontakten und
persönlichem Wachstum.

Warum würdest du anderen jungen Menschen die Teilnahme an
Berufswettbewerben empfehlen?
Mithilfe von Wettbewerben kann man sich mit anderen messen und sein Konkurrenzdenken
(sofern vorhanden) einmal richtig ausleben. Außerdem hat man währenddessen jede
Menge Spaß, es ist immer Action und man darf phänomenale Erfahrungen sammeln. Und
am Ende, egal wie es ausgeht, hat man immer mehr Wissen, Können und Kontakte und ist
am Wettbewerb persönlich gewachsen. Man kann also nur gewinnen!
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