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Steckbrief

Max Klumb
Industry 4.0
(EuroSkills-Disziplin Nr. HP2)
Alter: 22
Wohnort: Zotzenbach
Bundesland: Hessen
Firma: CBRE GWS Industrial Services
Beruf: Mechatroniker
Tätigkeit: Ausbildung zum Mechatroniker
Hobbies: Land- und Forstwirtschaft

Wie würden dich deine Freunde / deine Familie beschreiben?
zielstrebig und ehrgeizig
Ich selbst würde mich beschreiben als …
Familienmensch
Mein Lebensmotto:
Genieß den Weg, das Ziel kommt früh genug
Ich habe den Beruf erlernt, weil …
Ich die Abwechslung aus Mechanik und Elektronik liebe, auf der einen Seite hat
man bspw. schwere Drehmaschinen und auf der anderen Seite sensible
Mikrocontroller.
Warum würdest du anderen jungen Menschen deinen Beruf empfehlen?
Kurz gesagt, der Beruf Mechatroniker-in ist für alle zu empfehlen, die die
Abwechslung mögen. Dadurch dass die Mechatronik, die Mechanik und die
Elektronik vereint, entstehen die verschiedensten Aufgaben und
Herausforderungen.
Wer hatte einen Einfluss auf deine Berufswahl?
Eigentlich meine ganze Familie. Ob mein Vater als Schlosser oder mein Opa, dank
ihm habe ich schon als Kind an unserem Traktor rum geschraubt.
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Wer hat dich in deinem Leben bisher am meisten geprägt?
Mein Vater. Er hat mich bisher bei allem unterstützt. Und als Schlosser hat er auch
seinen Teil dazu beigetragen, mich für die Mechanik zu begeistern.
Wo möchtest du in 5 Jahren stehen? / Was möchtest du erreicht haben?
Nach meiner Ausbildung möchte ich weiter studieren. Beruflich wäre ich bis dahin
gerne fertig mit meinem Studium.
Welches Ziel setzt du dir für die EuroSkills Graz 2021?
Zusammen mit meinem Team Kollegen unsere beste Leistung abgeben. Aber
gewinnen möchte man natürlich schon ;)
Warum würdest du anderen jungen Menschen die Teilnahme an
Berufswettbewerben empfehlen?
Da es mein erster Berufswettbewerb sein wird, kann ich hier leider noch nicht so
viel zu sagen, was ich aber sagen kann ist, dass es ein gutes Gefühl ist, Teil eines
so tollen Teams zu sein und man von den Erfahrungen, die man hier sammelt, nur
profitieren kann.
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