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Alter: 22 

Wohnort: Esslingen am Neckar 

Bundesland: Baden-Württemberg 

Firma: FANUC Deutschland GmbH 

Beruf: Mechatroniker 

Tätigkeit: Mechatroniker 

Hobbies: Volleyball Spieler und Trainer, Eventplanung, Mountainbiking,  

Fahrrad Restauration, Lichttechnik, Bildbearbeitung  

 

 

Wie würden dich deine Freunde / deine Familie beschreiben?  

Freunde und Familie beschreiben mich als kommunikativ, stets hilfsbereit und 

immer einen dummen Spruch parat. 

 

Ich selbst würde mich beschreiben als …  

Ich würde mich als eine sehr aufgeschlossene Person, die immer Lust auf eine 

kleine Dummheit hat, bezeichnen. Wenn ich einer Herausforderung 

gegenüberstehe, dann versuche ich diese ausdauernd und zielstrebig zu 

bewältigen. 

 

Mein Lebensmotto:  

Nicht suchen und du wirst finden 

 

Ich habe den Beruf erlernt, weil …  

ich großes Interesse an technischem Arbeiten habe. Ob es ein Fahrrad oder ein 

Computer ist, schon immer habe ich Dinge auseinandergeschraubt oder umgebaut. 

Als Mechatronik Auszubildender habe ich die Chance, mein technisches 

Verständnis zu schulen und kommenden Projekten mit verbesserten Kompetenzen 

entgegenzutreten. 

 

An meinem Beruf gefällt mir, …  

dass ich meine Fähigkeiten und mein Wissen sehr gut im Alltag einsetzen kann. 

Zudem bekomme ich Einblicke in sehr verschiedene Bereiche aus der Mechatronik 

und bin somit nicht auf einen speziellen Schwerpunkt festgelegt. 
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Warum würdest du anderen jungen Menschen deinen Beruf empfehlen?  

Der Beruf des Mechatronikers ist sehr vielfältig und spannend. Die Modernisierung 

in der Industrie macht auch vor der Ausbildung nicht halt, sodass man steht’s mit 

den neuesten Maschinen und Steuerungen arbeiten kann. Mit der Möglichkeit, 

einen Techniker nach Abschluss der Ausbildung zu machen, hat man sehr gute 

Aufstiegschancen im Unternehmen.  

 

Wer hatte einen Einfluss auf deine Berufswahl?  

Meine Persönlichkeit und meine Interessen hatten sicher den größten Einfluss auf 

meine Berufswahl. Zu der Firma Fanuc kam ich jedoch über einen Mitspieler, der 

mich über eine freie Ausbildungsstelle informierte und mir wertvolle Tipps gegeben 

hat. 

 

Wer hat dich in deinem Leben bisher am meisten geprägt?  

Immer wieder ertappe ich mich selber, wie ich Dinge genauso mache, wie mein 

Vater es tut. Er ist sicher eine sehr prägende Rolle für mich. Auch Freunde haben 

mich sehr geprägt und mir wichtige Dinge mit auf den Weg geben, an die ich mich 

heute noch gerne zurückerinnere. 

 

Welches Ziel setzt du dir für die EuroSkills Graz 2021?  

Ich will meine beste Leistung abrufen und mit meinem Wissen und Können auf das 

Treppchen steigen. 
 

 

 

 

 

 


