
«Ich bin Nico Hofer und hatte die Ehre, vom 8.– 11. September 
2020 als Konstrukteur an den SwissSkills Championships 2020 
teilnehmen zu dürfen. Dort buhlten zwölf junge Berufsleute 
aus der ganzen Schweiz um den Titel des besten Konstrukteurs. 
Dieser wird anschliessend die Schweiz an den WorldSkills 2022 
in Shanghai am Wettkampf «Mechanical Engineering CAD» 
vertreten.

An den SwissSkills mussten wir an vier Tagen je eine technische Aufgabe lösen, welche vier bis sechs 
Stunden dauern konnte. Diese waren auf Englisch formuliert und boten viel Interpretationsspielraum. 
Obschon das mit Absicht gemacht war, um das Problemlösungsverhalten zu testen, war das für mich 
die grösste Herausforderung. Dies war vor allem bei der ersten Aufgabe ein Problem, welche ich da-
durch nicht komplett beenden konnte, was mich sehr demotivierte. Ich konnte jedoch auf die grossar-
tige Unterstützung meines Berufsbildungsverantwortlichen,  meiner  Familie,  meiner Freunde und der 
Arbeitskollegen zählen. Sie motivierten mich nicht nur durch Nachrichten, sondern fuhren zum Teil auch 
nach Lausanne, um vor Ort dem Wettbewerb beizuwohnen und mich zu unterstützen. Bestärkt durch 
diesen Beistand gab ich mein Bestes und konnte nach stundenlanger Arbeit meistens auch  ein  gutes  
Endergebnis  abgeben.  Für  mich war das immer ein sehr grosser Glücksmoment.

Abschliessend kann ich sagen, dass ich mein Bestes  gab  und  auch  wenn  ich  «nur»  den  zehn-
ten Platz erreicht habe, bin ich stolz, an den Schweizer Berufsmeisterschaften mitgemacht zu haben. 
Ausserdem konnte ich viel dazu lernen, was mir sicher auch in Zukunft nützen wird. Vor allem meine 
Fertigkeiten am CAD sowie mein Zeitmanagement  ha-
ben  sich  stark  verbessert. Zusätzlich durfte ich auch 
viele neue Bekanntschaften machen, da der Umgang 
untereinander sehr familiär war.  Diesen hatte ich mir 
im Vorfeld viel ernster vorgestellt. Schlussendlich war 
es eine spannende, einzigartige und unvergessliche Er-
fahrung und ich würde jedem und jeder eine Teilnahme 
an den SwissSkills empfehlen, wenn er/sie die Möglich-
keit dazu hat! Ich bin gespannt, welche Abenteuer mir 
meine berufliche Zukunft sonst noch bringen wird...»
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