Pressemitteilung

Steckbrief

Paul Wanke
CNC-Fräser|in
(EuroSkills-Disziplin Nr.07)

Alter: 24
Wohnort: Kierspe
Bundesland: Nordrhein-Westfalen
Firma: Fischer Elektronik GmbH & Co. KG
Beruf: Werkzeugmechaniker (Fachrichtung Formtechnik)
Tätigkeit: Werkzeugmechaniker
Hobbies: Sport (Laufen/Joggen), Lesen

Wie würden dich deine Freunde / deine Familie beschreiben?
Ein bisschen verrückt, zielstrebig, für jeden „Scheiß“ zu haben, kriegt nie genug,
übertreibt gerne, manchmal verpeilt
Ich selbst würde mich beschreiben als …
Andersdenkender (out of the box), jemand, der ständig das Abenteuer und die
Herausforderung sucht, kommunikativ, schnell gelangweilt, rastlos
Mein Lebensmotto:
Ich finde, jeder sollte größer denken und in seinem Leben aus sich das Maximale
herausholen.
Ich habe den Beruf erlernt, weil …
mein Interesse durch ein Praktikum im Bereich Metallverarbeitung für die Branche
geweckt wurde. Danach war für mich klar, dass ich ein Beruf in der Richtung
ausüben möchte.
An meinem Beruf gefällt mir, …
dass er sehr abwechslungsreich ist und ich nie genau weiß, was mich an in meinem
Arbeitsalltag genau erwartet, somit werde ich ständig aufs Neue herausgefordert.
Auch das selbstständige Arbeiten und die damit einhergehende Verantwortung mag
ich sehr. Zudem finde ich die Kombination aus der Programmierung am PC,
Mathematik und Physik sowie den handwerklichen Tätigkeiten echt cool.
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Warum würdest du anderen jungen Menschen deinen Beruf empfehlen?
Weil man als Werkzeugmechaniker persönlich Verantwortung übernimmt und einen
sehr vielfältigen Job hat.
Wer hatte einen Einfluss auf deine Berufswahl?
Familie und Freunde, da viele von Ihnen in ähnlichen Berufen tätig sind.
Wer hat dich in deinem Leben bisher am meisten geprägt?
Da kann ich leider keinen konkreten Namen nennen.
Wo möchtest du in 5 Jahren stehen? / Was möchtest du erreicht haben?
In fünf Jahren möchte ich als Führungsperson tätig sein, die Leitung von Projekten
übernehmen oder Ähnliches auch eine Selbstständigkeit schließe ich nicht aus.
Vielleicht wechsele ich auch die Branche und mache was ganz anderes, wenn es
mir dadurch möglich ist, mehr von der Welt sehen. Außerdem könnte mir auch
vorstellen, einige Zeit im Ausland zu arbeiten/leben. Ansonsten will ich einen
Marathon laufen, Bergsteigen, Sprachen lernen und meine Zwanziger genießen.
Wie hast du dich für die EuroSkills Graz 2021 qualifiziert?
Bei der deutschen Meisterschaft 2020 habe ich in drei Wettkampfrunden den
zweiten Platz belegt. Aufgrund der Tatsache, dass der Erstplatzierte nicht bei den
EuroSkills teilnehmen wollte, wurde eine weitere Qualifikationsrunde im Mai 2021
ausgetragen, bei der ich mich durchsetzen konnte und somit als Kandidat für die
Euro Skills ausgewählt wurde.
Welches Ziel setzt du dir für die EuroSkills Graz 2021?
Mit einen von den ersten drei Platzierungen wäre ich zufrieden, ich werde aber alles
dafür geben, Gold zu bekommen.
Warum würdest du anderen jungen Menschen die Teilnahme an
Berufswettbewerben empfehlen?
Weil sie dadurch nicht nur ihr Selbstvertrauen in sich und ihre Fähigkeiten stark
verstärken, sondern auch ihr Können allen anderen beweisen, was in einem
bürokratischen Land wie Deutschland durchaus wichtig ist und für das weitere
Berufsleben sicherlich nützlich ist. Außerdem, wer kann schon sagen, dass er bei
der Europameisterschaft in seinem Beruf teilgenommen hat?
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