Noah Nöthling
Skill: 17 – Webdevelopment
Alter: 21
Gelernter Beruf: Fachinformatiker Systemintegration
Wohnort: Emmendingen bei Freiburg
Unternehmen: SICK AG in Waldkirch

Wie würden dich deine Freunde / deine Familie beschreiben?
ruhig, hilfsbereit
Was sind deine Hobbies / was machst du in deiner Freizeit?
Snowboard fahren, Klavier spielen, Vorbereitung für die EuroSkills
Wie bist du zur Teilnahme an den EuroSkills gekommen?
Ich habe bei der deutschen Meisterschaft teilgenommen und mich darüber für die
EuroSkills qualifiziert.
Wie bereitest du dich auf die EuroSkills vor?
Ich mache ein regelmäßiges Training mit viel Wiederholung und Übung.
Welche Erwartungen hast du an die EuroSkills?
Es wird sicher ein harter Wettbewerb. Ich erwarte viele spannende Aufgaben und tolle
Menschen die zu den Besten ihres Landes gehören. Ich möchte auf jeden Fall auf das
Treppchen kommen.
Wenn du wählen könntest, was wäre dein Song für das Team Germany beim
Einmarsch der Nationen zur Eröffnung der EuroSkills in Budapest?
We are the champions
Was denkst du, können berufliche Wettbewerbe für dich persönlich, aber auch für
die Gesellschaft bedeuten?
Eine riesengroße Bereicherung. Durch den Ehrgeiz beim Wettbewerb macht es viel mehr
Spaß zu lernen. Durch Kontakt zu anderen kann man sein Wissen noch stärker ausbauen.
Für die Gesellschaft könnte das eine Lösung für den Fachkraftmangel bedeuten (Bei
stärkerer Förderung von Worldskills durch den Staat).

Was machst du nach den EuroSkills?
Weiter im Beruf arbeiten und dann vielleicht ein Studium
Was macht dir an deinem Beruf Spaß?
Die vielseitigen und anspruchsvollen Aufgaben die immer unendlich viele Lösungswege
zulassen.
Was magst du an deinem Beruf nicht?
Den Zeitdruck und die damit verbundene Tatsache, dass nicht alles perfekt umgesetzt
werden kann.
Warum würdest du deinen Beruf anderen jungen Menschen empfehlen?
Weil man sich ständig weiterbilden muss um auf dem Laufenden zu bleiben und im Kopf
immer fit bleibt (Um die körperliche Fitness muss man sich aber in der Freizeit kümmern)
Welche drei Fertigkeiten / Eigenschaften sind für deinen Beruf unerlässlich?
ständige Wissbegierde / Lernbereitschaft, Talent in der Problemlösung und logisches
Denken
Was genau bedeutet Erfolg für dich?
Das zutun was mir Spaß macht, gut darin zu sein (Was zum großen Teil aus dem Spaß
resultiert), immer besser in der Sache zu werden und deshalb besonders erfolgreich darin
zu sein.

