Pressemitteilung

Steckbrief

Jannis Borchert
Mechatronik
(EuroSkills-Disziplin Nr. 04)

Alter: 21
Wohnort: Weisweil
Bundesland: Baden-Württemberg
Firma: SICK AG
Beruf: Mechatroniker
Tätigkeit: Mechatroniker
Hobbies: Handball, Sportschütze, Geige spielen, surfen, fotografieren,
Rennradfahren, reisen

Wie würden dich deine Freunde / deine Familie beschreiben?
lustig, freundlich, hilfsbereit, guter Zuhörer, kreativ, musikalisch, sportlich,
sympathisch
Ich selbst würde mich beschreiben als …
zielstrebig und engagiert, gewissenhaft, freundlich und hilfsbereit hin und wieder
auch mal ein Faulpelz
Mein Lebensmotto:
Carpe diem!
Ich habe den Beruf erlernt, weil …
er wahnsinnig spannend und zukunftsorientiert ist und man viele
Einsatzmöglichkeiten hat
An meinem Beruf gefällt mir, …
besonders die Vielfältigkeit und der Einblick in verschiedene technische Bereiche.
Warum würdest du anderen jungen Menschen deinen Beruf empfehlen?
Durch seine Vielfältigkeit bietet er die perfekte Grundlage für eine riesige
Bandbreite an Möglichkeiten. Es stehen einem alle Wege und Türen offen.
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Wer hatte einen Einfluss auf deine Berufswahl?
Direkt auf meine Berufswahl hatte niemand Einfluss. Jedoch hatte mein damaliger
Techniklehrer auf der Realschule das Interesse und die Freude an der Technik in
mir geweckt.
Wer hat dich in deinem Leben bisher am meisten geprägt?
Meine Familie
Wo möchtest du in 5 Jahren stehen? / Was möchtest du erreicht haben?
abgeschlossenes Mechatronik-Studium, einen festen, interessanten und
abwechslungsreichen Arbeitsplatz (Entwicklungstätigkeit), eigene Wohnung
Wie hast du dich für die EuroSkills Graz 2021 qualifiziert?
Durch die Teilnahme an den deutschen Meisterschaften im Februar 2020.
Welches Ziel setzt du dir für die EuroSkills Graz 2021?
Für Deutschland auf dem Podium in Graz zu stehen
Warum würdest du anderen jungen Menschen die Teilnahme an
Berufswettbewerben empfehlen?
Es ist eine unglaubliche Gelegenheit, über sich selbst hinauszuwachsen. Sowohl
auf fachlicher als auch persönlicher Ebene. Die Möglichkeit, mit Menschen aus der
ganzen Welt auf engstem Raum in kürzester Zeit Höchstleistungen zu bringen, ist
ein unbeschreibliches Gefühl. Die Erfahrungen, die man hierbei sammelt, formen
und begleiten einen für den Rest seines Lebens.
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