
 

Steckbrief 
 
Name: Robert       
Alter: 18 Jahre 
Ausbildungsberuf: Dualer Student, Biberacher Modell 
Lehrjahr: 1. Lehrjahr 
Hobbys: Fußball spielen, Mountainbike fahren 
 

Interview 

 
1. Wie bist du auf Alois Müller aufmerksam geworden? Warum hast du dich für Alois Müller  
entschieden? 

Ich habe mich mit einem ehemaligen Fußballkameraden über die Firma und die verschiedenen Ausbildungen unterhalten. 
Dieser macht ebenfalls ein Studium hier bei Alois Müller und hat mir die Firma sehr empfohlen. Daraufhin habe ich mich mit 
den verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten auseinandergesetzt und meine Bewerbung eingereicht. 
 

2. Warum hast du dich für das Duale Studium „Biberacher Modell“ entschieden? 

Zuerst habe ich mich für die Ausbildung zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik beworben.  

Im Nachhinein hat mir Alois Müller die Chance gegeben, ein Duales Studium, das Biberacher Modell, mit der gleichen 

Fachrichtung zu machen. Ich finde gut, dass man bei diesem Studiengang zuerst die Ausbildung zum Anlagenmechaniker 

durchläuft und dadurch praktische Kenntnisse und Grundlagen erlangt. Diese kommen einem beim späteren Studium  

zugute. Zudem finde ich, dass der Umweltschutz uns alle etwas angeht. Der Duale Studiengang gibt einem die Möglichkeit, 

erneuerbare Energien und Systeme kennenzulernen und umzusetzen. 

 

3. Wie war dein Ausbildungsstart bei Alois Müller? Mit welchen drei Hashtags würdest du deinen Ausbildungs- 

start bei Alois Müller beschreiben?  

Am ersten Tag wurden wir von der Geschäftsführung und der Ausbildungsleitung begrüßt und haben kleine Einblicke in das  

Firmengebäude und Firmengeschehen bekommen. Die weiteren Tage der ersten Ausbildungswoche bestanden überwiegend 

aus dem Kennenlernen der Ausbilder und der anderen Azubis, sowie verschiedenen Schulungen, wie z. B. eine  

Sicherheitsunterweisung oder einem Erste-Hilfe-Kurs. Gesamt wurden wir zum Ausbildungsstart sehr gut aufgenommen und 

ich habe mich jederzeit wirklich wohl gefühlt. 

 

#neueundinteressanteEindrücke   #neueMenschenundFreundschaften  #gelberkleinbus
 

4. Afterwork: Was machst du nach der Arbeit als Ausgleich?  

Nach der Arbeit gehe ich gerne Fußball spielen oder drehe eine kleine Runde mit dem Mountainbike im schönen Allgäu. 

 


