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Tobias Paul Erwin Zander  

Kfz-Mechatroniker/in 

(EuroSkills-Disziplin Nr. 33) 

 

Alter: 22 

Wohnort: Niddatal 

Bundesland: Hessen 

Firma: Autohaus Lisson OHG 

Beruf: Kraftfahrzeug-Mechatroniker Meister 

Tätigkeit: Diagnose an Elektrischen Fahrzeugsystemen, Instandsetzung von 

Motorbaugruppen, Instandsetzung von Fahrwerksbaugruppen, 

Karosserierichtarbeiten und Schweißarbeiten 

Hobbies: Restauration von Oldtimern, Schweißarbeiten, Snowboarden 

 

 

Wie würden dich deine Freunde / deine Familie beschreiben?  

zielstrebig, engagiert, ausdauernd, vielseitig, lebensfroh, hilfsbereit 

 

Ich selbst würde mich beschreiben als …  

Zielstrebig, engagiert, perfektionistisch 

 

Mein Lebensmotto:  

Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemandem überholt werden (Marlon 

Brando). 

 

Ich habe den Beruf erlernt, weil …  

Ich mich seit meiner Kindheit durch meinen Vater mit Kraftfahrzeugen und der 

Technik, die dahinter steht in Kontakt bin. Mit dem eigenen ersten Motorrad wuchs 

dann immer mehr das Interesse und daraus wurde eine Faszination für die Facetten 

dieses Berufes. Eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker war sozusagen die 

Erfüllung einer Passion. 

 

An meinem Beruf gefällt mir, …  

Die extreme Vielseitigkeit fasziniert mich. Im Kraftfahrzeug wird hoch komplexe 

Elektronik zusammen mit verschiedensten System der Mechanik 

zusammengefasst. Außerdem arbeiten extrem hohe Kräfte zusammen mit kleinsten 

Toleranzen und höchster Präzision. Dies erfordert ein Verständnis in all diesen 

Bereichen, um erfolgreich am Kraftfahrzeug zu arbeiten. Nur mit Interesse an 

Mechanik oder Elektronik alleine kommt man nicht weit. 



 

 

 Die deutsche Berufe-Nationalmannschaft 

 

Warum würdest du anderen jungen Menschen deinen Beruf empfehlen?  

Mit einer Begeisterung für sein Handwerk wird man eine unglaubliche Vielseitigkeit 

erleben, die enorm viele Weiterbildungsmöglichkeiten umfasst. Kein Tag ist wie der 

andere. 

 

Wer hatte einen Einfluss auf deine Berufswahl?  

Meine Eltern, durch die mein Interesse an der Materie entstanden ist. Außerdem 

unterstützen sie mich stets bei meinem Werdegang 

 

Wo möchtest du in 5 Jahren stehen? / Was möchtest du erreicht haben?  

Im Unternehmen meine Fähigkeiten im Bereich der Diagnose sowie 

Hochvolltechnik weiter ausbauen und dem stetigen Fortschritt angepasst haben. 

 

Wie hast du dich für die EuroSkills Graz 2021 qualifiziert?  

Durch einen Dozenten im Meisterprüfungsvorbereitungskurs wurde ich zum 

Vorentscheid nach Dresden eingeladen. Hier konnte ich mich fachlich behaupten 

und Herr Stotz nahm mich in das Team auf. 

 

Welches Ziel setzt du dir für die EuroSkills Graz 2021?  

Das Gefühl zu haben, das Beste, was für mich persönlich möglich ist, abgeliefert zu 

haben. 

 

Warum würdest du anderen jungen Menschen die Teilnahme an 

Berufswettbewerben empfehlen?  

Es ist eine tolle und einzigartige Möglichkeit, sich mit Leuten, die sich für ihr 

Handwerk interessieren, zu messen und auszutauschen. Man lernt neue 

Arbeitsweisen kennen und erweitert den eigenen Horizont. 

 

 

 


