Thorsten Reichelt
Skill: 39 – ICT Specialist
Alter: 21
Gelernter Beruf: Elektronikerin FR Energie- und
Gebäudetechnik
Wohnort: Bad Münder – OT Hamelspringe
Unternehmen: Anders & Rodewyk – Das Systemhaus
für Computertechnologien GmbH (kurz: Anders &
Rodewyk GmbH)

Wie würden dich deine Freunde / deine Familie beschreiben?
ehrgeizig, zuverlässig, hilfsbereit
Was sind deine Hobbies / was machst du in deiner Freizeit?
Ich mache viel Sport und bin bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv.
Wie bist du zur Teilnahme an den EuroSkills gekommen?
Durch den 3. Platz bei der deutschen Meisterschaft 2017 in Stuttgart
Wie bereitest du dich auf die EuroSkills vor?
Da die Aufgaben zum größten Teil bereits bekannt sind, erstellen wir aktuell einen
Masterplan und üben diesen entsprechend.
Welche Erwartungen hast du an die EuroSkills?
Spannende und interessante Wettkämpfe, viel Austausch mit anderen Nationen im selben
Beruf, angestrebtes Ziel ist natürlich ein Platz auf dem Treppchen.
Wenn du wählen könntest, was wäre dein Song für das Team Germany beim
Einmarsch der Nationen zur Eröffnung der EuroSkills in Budapest?
Deutsche Nationalhymne oder Brennan Heart ft. John Mendelsohn – Imaginary

Was denkst du, können berufliche Wettbewerbe für dich persönlich, aber auch für
die Gesellschaft bedeuten?
Für mich persönlich wird es einige interessant Erfahrungen bringen aber hoffentlich auch
viel Freude. Außerdem denke ich, dass durch diese Wettkämpfe mehr Aufmerksamkeit auf
die einzelnen Berufe und ihre jeweilige Vielfältigkeit gerichtet wird.
Was machst du nach den EuroSkills?
Vermutlich erstmal Urlaub und danach geht es mit dem gewohnten und spannenden
Arbeitsleben weiter.
Was macht dir an deinem Beruf Spaß?
Die Vielfältigkeit, immer neue und andere Kundenumgebungen mit verschiedensten
Lösungen und immer neuen Technologien zu schaffen und diese zusammenzubringen.
Was magst du an deinem Beruf nicht?
Klimaanlagen, vor allem im Sommer: Viele denke hier immer schön ein Klimaanlage zu
haben, aber im Sommer ist das mit Wechsel zwischen warmen und kalten Zonen ziemlich
nervig.
Warum würdest du deinen Beruf anderen jungen Menschen empfehlen?
Der Beruf ist zukunftssicher, sehr interessant für Personen die viel mit Technik, Hard- und
Software machen möchten und weil er von Tag zu Tag Spaß macht.
Welche drei Fertigkeiten / Eigenschaften sind für deinen Beruf unerlässlich?
technisches Verständnis, logisches Denken und Computerfähigkeiten (Computer sollten
kein „Neuland“ sein)
Was genau bedeutet Erfolg für dich?
Erfolg ist für mich, dass ich das Ziel wie geplant erreicht habe und mit dem Ergebnis
zufrieden bin. Für die EuroSkills wäre dies also eine platzieren.

