Dominik Daferner
Skill: 38 – Kälte und Klimatechnik
Alter: 23
Gelernter Beruf: Mechatroniker für Kältetechnik
Wohnort: Titz- Hasselsweiler
Unternehmen: Forschungszentrum Jülich

Wie würden dich deine Freunde / deine Familie beschreiben?
- Lebensfroh
- arbeitet sehr ordentlich und genau
- Diszipliniert
- Hilfsbereit
-Pünktlich
Was sind deine Hobbies / was machst du in deiner Freizeit?
Meine Hobbys sind Springreiten, Freiwillige Feuerwehr, Fußball, mit Freunden was
unternehmen
Wie bist du zur Teilnahme an den EuroSkills gekommen?
- Innungsbester
- Kammerbester
- 1. Landessieger
- 3. Bundessieger
- Sieger der Vorentscheidung für die EuroSkills
- Teilnehmer der EuroSkills 2018
Wie bereitest du dich auf die EuroSkills vor?
Ich bereite mich durch intensives Training mit meinem Experten Karsten Beermann in der
Ikke mit verschiedenen Lötübungen, Anlagenbauten, Fehlersuchen und Elektrischen
Verdrahtungsübungen vor.
Welche Erwartungen hast du an die EuroSkills?
Meine Erwartungen an die EuroSkills sind eine Platzierung auf dem Podest, neue
Erfahrungen auf internationaler Ebene zu sammeln, neue Leute kennenzulernen.

Wenn du wählen könntest, was wäre dein Song für das Team Germany beim
Einmarsch der Nationen zur Eröffnung der EuroSkills in Budapest?
AC DC Hells Bells
Was denkst du, können berufliche Wettbewerbe für dich persönlich, aber auch für
die Gesellschaft bedeuten?
Für mich bedeuten die beruflichen Wettbewerbe meine Persönlichen stärken mit andern zu
messen vieles neues kennenzulernen für die Zukunft
Was machst du nach den EuroSkills?
Nach den EuroSkills geht es direkt weiter mit meiner Meisterprüfung als Kältenlagenbauer
die Ich im Dezember 2018 ablegen werde.
Was macht dir an deinem Beruf Spaß?
An meinem Beruf macht mir das abwechslungsreiche Aufgabengebiete Spaß von
Mechanischen arbeiten an Verdichtern über die Elektrische Verdrahtung eines
Schaltschrankes bis zu einer Fehlersuche an einer Kälteanlage
Was magst du an deinem Beruf nicht?
An meinem Beruf mag ich nicht, dass man auch mal bei Minusgraden arbeiten muss.
Warum würdest du deinen Beruf anderen jungen Menschen empfehlen?
Ich würde ihn anderen Empfehlen, weil die Kältetechnik immer mehr gebraucht wird in
jeder Branche und schon gar nicht mehr weg zu denken ist.
Welche drei Fertigkeiten / Eigenschaften sind für deinen Beruf unerlässlich?
- Man braucht handwerkliches Geschick
- Räumliches Vorstellungsvermögen
- Technisches Verständnis
Was genau bedeutet Erfolg für dich?
Erfolg bedeutet für mich mit einem positiven Gefühl nach Hause zu fahren. Außerdem zu
wissen, dass man etwas erreicht hat, was einem keiner so schnell nach machen kann.

