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Alter: 24 

Wohnort: Hannover 

Bundesland: Niedersachsen 

Firma: TUI InfoTec GmbH 

Beruf: Fachinformatiker Fachrichtung: Systemintegration 

Tätigkeit: Angestellter; Platform Engineer bei der TUI InfoTec GmbH 

Hobbies: Musikproduktion, Programmieren, Bouldern 

 

 

Wie würden dich deine Freunde / deine Familie beschreiben?  

engagiert und hilfsbereit 

 

Ich selbst würde mich beschreiben als …  

Perfektionist 

 

Mein Lebensmotto:  

“Am Ende zählt jeder Tag, an dem du glücklich warst.” 

 

Ich habe den Beruf erlernt, weil …  

Mich hat IT schon immer interessiert und ich wollte wissen, wie genau Computer 

funktionieren. 

 

An meinem Beruf gefällt mir, …  

Mir gefällt besonders die Möglichkeit, eigene kreative Ideen zu entwickeln und diese 

einzubringen. 

 

Warum würdest du anderen jungen Menschen deinen Beruf empfehlen?  

Der Bereich IT ist unglaublich vielfältig. Ob es das Programmieren einer Webseite 

oder API, das Konfigurieren und Betreuen von Hunderten von Servern, das 

Arbeiten mit Terabytes an Daten oder die kreative Entwicklung neuer Systeme ist; 

Viele finden hier eine Tätigkeit, die ihnen täglich Spaß bereitet. 
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Wer hatte einen Einfluss auf deine Berufswahl?  

Einfluss auf meine Berufswahl hatten vor allem Freunde, die eine Ausbildung in 

dem Bereich begonnen hatten und mir die Idee nähergebracht haben. 

 

Wer hat dich in deinem Leben bisher am meisten geprägt?  

Am meisten geprägt haben mich in meinem Leben bisher meine Freundschaften 

und meine Familie, insbesondere natürlich meine Eltern. 

 

Wo möchtest du in 5 Jahren stehen? / Was möchtest du erreicht haben?  

Ich möchte mich weiterhin in den verschiedenen Fachrichtungen im Bereich IT 

weiterbilden und mich im Beruf für effizientere Systeme einsetzen. 

 

Wie hast du dich für die WorldSkills Competition 2022 Special Edition 

qualifiziert?  

Bei Qualifizierungswettbewerben habe ich mich gegenüber anderen durchgesetzt 

und mich somit für die WorldSkills 2022 qualifiziert. 

 

Welches Ziel setzt du dir für die WorldSkills Competition 2022 Special 

Edition?  

Ich möchte den ersten Platz in meiner Kategorie erreichen. 

 

Warum würdest du anderen jungen Menschen die Teilnahme an 

Berufswettbewerben empfehlen?  

Die eigenen Fähigkeiten bewerten und einordnen zu können ist meiner Meinung 

nach sehr wichtig für die persönliche Entwicklung. Diese Fähigkeit wird in 

Vorbereitung auf einen Wettbewerb gefördert und gefordert. 

 

 

 


