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Wieso mitgemacht?

Wieso mitgemacht?

Wieso mitgemacht?

Wieso mitgemacht?

War gwundrig wie ich im
Vergleich mit Kollegen
stehe

Um den Titel zu
verteidigen und zu
schauen, ob man besser
geworden ist

Berufsschullehrerin hat
motiviert und da hat sich
eine Gruppe Kollegen
angemeldet

Es ist eine gute
Standortbestimmung um
sich zu vergleichen

Was bedeutet der Titel?

Was bedeutet der Titel?

Der Titel ist Mittel zum
Zweck, da eine Medaille
an den
Schweizermeisterschaften
angestrebt wird

ist Möglichkeit an ICTSkills
zu gehen und dann
Schweizermeister zu
werden

Was bedeutet der Titel?

Der Titel ist eine Station
auf dem Weg zum
Schweizermeister (smile)
Weitere Ziele?

Mediamatik verbindet alles
von Marketing über
Grafik, Layout und Film
und Fotografie, ist einfach
ein cooler Start ins
Berufsleben wenn das Ziel
ist im kreativen Bereich zu
arbeiten und im Ausland
zu studieren
TIPP:

Unbedingt mitmachen um
sich selber zu beweisen
was man kann, keine
Angst haben vor den
eigenen Leistungen

Weitere Ziele?

Nach der Lehre die BMS2
absolvieren um dann ein
Studium im KI oder
Security Bereich anpacken.
Und dann kommt noch
das Militär und Arbeiten in
einem spannenden IT
Umfeld
TIPP:

Nur in der Lehre gibt’s
diese Möglichkeit für den
Vergleich mit anderen, das
ist irgendwie sehr wichtig,
es ist überhaupt nicht
peinlich, wenn man nicht
so gut ist

Weitere Ziele?

Jetzt geht’s erst ins
Praktikum (4. Jahr IMS) wo
man „wirklich“
Programmieren kann, Ziel
ist es, sich weitere
Technologien anzueignen
um dann später fit zu sein
für ein berufsbegleitendes
Studium, doch dazwischen
wird wohl noch das Militär
kommen
TIPP:

Es ist lässig sich zu messen,
dann weiss man wo man
steht und das gibt einem
Motivation wenn man gut
ist

Was bedeutet der Titel?

Es war toll, die vielen
Gratulationen innerhalb
und ausserhalb der Firma
entgegen zu nehmen.
Man fühlt sich schon gut,
wenn man etwas
Besonderes geleitet hat
Weitere Ziele?

Die Lehre dann im 2018
erfolgreich abschliessen
und im Moment den Job
im Netzwerkteam sehr gut
machen und wer weiss,
dann reicht‘s für den
Schweizermeistertitel
TIPP:

Unbedingt mitmachen, es
ist eine tolle Chance, man
hat nichts zu verlieren. Die
Erfahrung kann einem
niemand mehr nehmen
und für zukünftige
Bewerbungen macht‘s sich
auch gut

