Steckbrief
Johannes – Praktikant im Bereich Eigenentwicklungen/CAD
Was machst du, wenn du nicht bei in-tech bist?
Ich studiere im 7. Semester Wirtschaftsingenieurwissen an der Hochschule München. In meiner Freizeit
reise ich super gerne und war auch während meines Studiums ein Semester in Chile. Außerdem spiele ich
Volleyball, Fußball und bin auch immer für eine Partie Billard oder Tischkicker zu haben.
Was gibt’s in deinem Praktikum alltäglich zu tun?
Ich beschäftige mich vor allem mit mechanischer Konstruktion, wie beispielsweise Gehäusedesigns oder
allgemeinen Maschinenbaukonstruktionen, damit unsere Produkte aus der Eigenentwicklung auch in Sachen Hardware sicher und funktional sind. Gut aussehen soll es natürlich auch!
Was machst du dabei besonders gerne?
Neue Projekte die mit Konstruktion zu tun haben finde ich klasse! Mich in neue Thematiken einzuarbeiten
macht super viel Spaß und die Arbeit ist immer sehr abwechslungsreich. In den nächsten Wochen und
Monaten ist außerdem angedacht, dass ich noch tiefere Einblicke in unterschiedliche Planungsaufgaben
bekomme, darauf habe ich auch schon richtig Lust!
Was war dein lustigstes Erlebnis am Arbeitsplatz?
Beim Testen der LED-Leisten in der komplett abgedunkelten Abteilung hat einer meiner Kollegen die Blinkfunktion der LEDs entdeckt. Da war Disko-Stimmung angesagt!
Was war dein coolstes Erlebnis mit in-tech abseits des Arbeitsplatzes?
Mein coolstes Erlebnis war Anfang Juni der Bavarian Beach Cup 2016, das größte Firmen-Beachball-Turnier
Bayerns. Für solche Sport-Aktionen ist in-tech immer zu haben. Im Kollegenkreis macht das Training richtig
viel Spaß und wir haben auch im Wettkampf bewiesen, dass wir immer mit Vollgas dabei sind!
Beschreibe in-tech in drei Worten:
Zielorientiert – freundlich - innovativ
Woran wirst du dich besonders erinnern?
Alles ist orange! An der Farbe Orange kommt man bei in-tech einfach nicht vorbei und der dahinterliegende
in-tech Spirit, der Zusammenhalt und die freundschaftliche Atmosphäre sind immer präsent.
Welchen Tipp wirst du deinem Nachfolger mitgeben?
Hab Bock auf das Praktikum und deine Tätigkeit, steck Energie in deine Aufgaben und hab einfach Lust auf
eine coole Zeit!

