Thomas Kausler
Skill: 04 - Mechatronik
Alter: 23
Gelernter Beruf: Mechatroniker
Wohnort: Grafenwöhrpolda
Unternehmen: Rogers Germany GmbH

Wie würden dich deine Freunde / deine Familie beschreiben?
Sie beschreiben mich als ehrgeizig, verlässlich und respektvoll.
Was sind deine Hobbies / was machst du in deiner Freizeit?
Fahrrad fahren, Tischtennis spielen & schwimmen
Wie bist du zur Teilnahme an den EuroSkills gekommen?
Durch die Firma, welche schon lange bei den Skills vertreten ist.
Wie bereitest du dich auf die EuroSkills vor?
Ich bereite mich durch Training (Anlagen der letzten Jahre aufbauen & programmieren
unter Wettbewerbsbedingungen) und Schulungen auf die EuroSkills vor.
Welche Erwartungen hast du an die EuroSkills?
Ich erwarte, dass alles so gut wie möglich verläuft.
Wenn du wählen könntest, was wäre dein Song für das Team Germany beim
Einmarsch der Nationen zur Eröffnung der EuroSkills in Budapest?
The White Stripes - Seven Nation Army
Was denkst du, können berufliche Wettbewerbe für dich persönlich, aber auch für
die Gesellschaft bedeuten?
Die Wettbewerbe können einen selbst weiterbringen in der beruflichen Karriere & sie
bringen Menschen zusammen.
Was machst du nach den EuroSkills?
Danach werde ich weiter als Prozessbetreuer in der Firma arbeiten.

Was macht dir an deinem Beruf Spaß?
Die Vielseitigkeit, vor allem als Prozessbetreuer hat man jeden Tag andere Aufgaben.
Maschinen, die mechanisch/elektrisch defekt sind zu reparieren. Ausschuss aufgrund von
falscher Chemiezusammensetzung bei unserem Produkt.. Wartungen.. Logistik..
Ersatzteile selbst anfertigen und Projekte/Umbauten realisieren.
Was magst du an deinem Beruf nicht?
Für mich sind leider das Schichtarbeiten & oftmals der Stress, wenn mehrere Maschinen
auf einmal wegen Störungen stehen bleiben sehr anstrengend.
Warum würdest du deinen Beruf anderen jungen Menschen empfehlen?
Meiner Meinung nach, ist der Beruf sehr Zukunftssicher und wie oben schon beschrieben,
macht man fast jeden Tag etwas anderes. Außerdem hat man gute
Weiterbildungsmöglichkeiten.
Welche drei Fertigkeiten / Eigenschaften sind für deinen Beruf unerlässlich?
Logisches Denken, räumliche Vorstellungskraft bezüglich Zeichnungen und
Handwerkliches Geschick sind alles wichtige Kriterien.
Was genau bedeutet Erfolg für dich?
Erfolg ist für mich, wenn ich mit dem Gefühl nach Hause gehe, dass man alles gegeben
hat.

