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Kfz-Mechatroniker System- und Hochvolttechnik in einer Nutzfahrzeug-Werkstatt

Wie würden dich deine Freunde / deine Familie beschreiben?
Ehrlich, Humorvoll, Abenteuerlustig, unsichtbar, guter Zuhörer, nicht kritikfähig, nicht/doch
Diskussionsfähig(da scheiden sich die Meinungen, sehr ruhiges Gemüht, Zielstrebig,
Selbstbewusst, hilfsbereit, cooler Typ und lässt sich nicht reinreden.
Was sind deine Hobbies / was machst du in deiner Freizeit?
Freiwillige Feuerwehr/verschiedene Bergsportarten/ Volleyball/ Gewerkschaft/ meinen VWBus restaurieren
Wie bist du zur Teilnahme an den EuroSkills gekommen?
über die World-Skills 2017 in Abu-Dhabi--> da bin ich über eine Anfrage von dem
Innungsverband zu meinen Ausbildern gekommen.
Wie bereitest du dich auf die EuroSkills vor?
gemeinsames Training mit dem Pkw- Mechatroniker in der Innung Dresden/ verschiedene
Lehrgänge bei einer Hersteller-Firma/ privates Training
Welche Erwartungen hast du an die EuroSkills?
das Beste aus mir herausholen

Wenn du wählen könntest, was wäre dein Song für das Team Germany beim
Einmarsch der Nationen zur Eröffnung der EuroSkills in Budapest?
Don`t stop Believing-Journey

Was denkst du, können berufliche Wettbewerbe für dich persönlich, aber auch für
die Gesellschaft bedeuten?
Ein besseres Miteinander, durch das Kennenlernen verschiedener Menschen und
Kulturen, eine Welt ohne Krieg und Gewalt.
Was machst du nach den EuroSkills?
Ich arbeite in der Werkstatt weiter und fange mit meinem Meister an.
Was macht dir an deinem Beruf Spaß?
Jeden Tag eine neue Tätigkeit, die Mischung aus sehr vielen
Bereichen(Elektronik/Elektrik/Mechanik), dass es ein Handwerksberuf ist
Was magst du an deinem Beruf nicht?
An manchen Tagen der wahnsinnig starke Druck auf den Schultern, dass es möglichst
schnell fertig werden muss, also das Fahrzeug.
Warum würdest du deinen Beruf anderen jungen Menschen empfehlen?
Jeden Tag eine neue Tätigkeit und die Mischung aus sehr vielen
Bereichen(Elektronik/Elektrik/Mechanik).
Welche drei Fertigkeiten / Eigenschaften sind für deinen Beruf unerlässlich?
Handwerkliches Geschick/räumliche Vorstellungskraft, für die Nachvollziehung von
Stromlaufplänen etc./Teamfähigkeit
Was genau bedeutet Erfolg für dich?
Das Beste aus sich herausholen und damit glücklich zu sein, zu wissen, dass man alles
gegeben hat, glücklich und zufrieden sein.

