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Alter: 22 

Wohnort: Bonn 

Bundesland: Nordrhein-Westfalen 

Firma: Aternos GmbH 

Beruf: Fachinformatiker für Systemintegration 

Tätigkeit: Angestellter 

Hobbies: Ich bin Computer-Nerd, mein Hobby ist mein Beruf. 

 

 

Wie würden dich deine Freunde / deine Familie beschreiben?  

zielstrebig, geduldig 

 

Ich habe den Beruf erlernt, weil …  

Ich hatte schon während meiner Schulzeit einen sehr affinen Umgang mit 
Computern und mir einige Fähigkeiten angeeignet. Das es dann auch beruflich in 
diese Richtung gehen soll war dann klar. 
 

An meinem Beruf gefällt mir, …  

Das dieser unfassbar weit gefächert ist und man in quasi alle Branchen arbeiten 
kann. 
 
Warum würdest du anderen jungen Menschen deinen Beruf empfehlen?  

Viele meinen, dass man, um im IT-Bereich etwas erreichen zu können, studieren 
muss. Jedoch ist es in der IT ebenfalls wie in vielen anderen Berufen so, dass es, 
um etwas zu erreichen nur Ehrgeiz, Interesse und vor allem Spaß am Beruf 
braucht. 
 

Wer hatte einen Einfluss auf deine Berufswahl?  

Am ehesten der Computer. 

 

Wie hast du dich für die WorldSkills Competition 2022 Special Edition 

qualifiziert?  

Meine ersten Berührungspunkte mit WorldSkills hatte ich 2017, dort habe ich bei 
der Deutschen Meisterschaft den fünften Platz erreicht. Zwei Jahre später, bei der 
Meisterschaft 2019 konnte ich mit dem zweiten Platz für die EuroSkills qualifizieren. 
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Welches Ziel setzt du dir für die WorldSkills Competition 2022 Special 

Edition?  

Das Ziel wäre eine Medal of Excellence zu erhalten und somit das Ergebnis von 
Graz unter den härteren Bedingungen in Shanghai zu halten. 
 

Warum würdest du anderen jungen Menschen die Teilnahme an 

Berufswettbewerben empfehlen?  

Die WorldSkills haben mir geholfen mich neben Technologien/Techniken, die 
meinen Arbeitsalltag bestimmen mich auch mit jenen zu befassen die es drum-
herum noch gibt. Zudem hilft es einem Kontakte zu Leuten der Branche zu knüpfen 
wie auch ein generellen Ehrgeiz zu entwickeln. 
 

 

 


