
 

Steckbrief 

 
Name: Noah       
Alter: 20 Jahre 
Ausbildungsberuf: Anlagenmechaniker 
Lehrjahr: 1. Lehrjahr 
Hobbys: Wasserwacht, Feuerwehr, Zeichnen, Bouldern 
 

1. Interview 

 
1. Wie bist du auf Alois Müller aufmerksam geworden? Warum hast du dich für Alois Müller  
entschieden? 
Ein Freund hat mir die Firma Alois Müller empfohlen. Er macht ebenfalls eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker und  
konnte mir bereits vieles zum Ausbildungsablauf erzählen. Außerdem wollte ich in einem innovativen und wachsenden  
Unternehmen Fuß fassen, dass mir die Möglichkeit gibt bei verschiedensten Projekten mitzuarbeiten.  
 

2. Warum hast du dich für den Beruf „Anlagenmechaniker“ entschieden? 

Ich war auf der Suche nach einer abwechslungsreichen Ausbildung im Handwerk. Als mir mein Freund von der Ausbildung 

erzählt hat, wusste ich sofort das der Beruf zu mir passt. Bei der Ausbildung zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- 

und Klimatechnik bin ich nicht nur an unterschiedlichen Einsatzorten tätig, sondern lerne auch die Installation verschiedener 

Anlagen wie z.B. Klimaanlagen oder Solaranlagen.  

  

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

start bei Alois Müller beschreiben?  

Der Ausbildungsstart lief super, die Kollegen und Ausbilder sind sehr nett und haben alle Azubis herzlich empfangen. Die 

ersten zwei Wochen haben wir vor allem in der Lehrwerkstatt verbracht und kleine Projekte zum Üben bekommen. In-

zwischen bin ich schon auf der Baustelle im Einsatz.  

 

#economic   #modern  #Selbstversorger 

 

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

- Feuerwehr 

- Wasserwacht 

- Barkeeper 

- Bouldern 

 

 

 



 

2. Interview 

 
1. Was sind deine bisherigen Highlights in deiner Ausbildung? 
Das größte Highlight für mich war die Bergtour auf das Rubihorn, am 19. September 2020. Jedes Jahr wird ein Ausflug 

für die Mitarbeiter der Firma geplant, was uns vor allem als Team noch weiter stärken soll. Ein weiteres Highlight ist  

für mich, dass ich mich mit allen Arbeitskollegen und Azubis sehr gut verstehe, somit macht die Arbeit automatisch mehr 

Spaß.  

2. Wie sieht dein Berufsalltag momentan aus?  

Um 07:00 Uhr beginnt die Arbeit auf der Baustelle, zurzeit arbeiten wir an einem Projekt in Aalen. Dort fahren wir von der 

Zentrale in Ungerhausen gemeinsam hin. Meine Tätigkeiten auf den Baustellen sind momentan das Schneiden von Rohren 

und das Verdampfen von Fittings. Aktuell legen wir Heiz- und Kühl Vor- und Rückläufe.  

  

3. Entspricht die Ausbildung deinen Erwartungen? 

Ich bin sehr positiv überrascht, meine Erwartungen wurden sogar übertroffen. Auf meine Ausbildungsleiter ist immer  

Verlass und die Ausbildung ist gut organisiert. Ich verstehe mich mit allen Kollegen sehr gut und die Arbeit macht  

richtig Spaß. Mir gefällt besonders, dass ich auf jeder Baustelle etwas Neues dazulerne. 

 

4. Welche Tipps kannst du künftigen Azubis zur Vorbereitung auf die Ausbildung bei Alois Müller geben? 

Wichtig ist, dass ihr ehrlich seid, entspannt bleibt und immer gute Laune und Motivation bei der Arbeit habt. 

 


