
 

 
Steckbrief 

 
Name: Peter       
Alter: 16 Jahre 
Ausbildungsberuf: Metallbauer (Fachrichtung Konstruktionstechnik) 
Lehrjahr: 1. Lehrjahr 
Hobbys: Fußball spielen, Motorrad fahren 
 

1. Interview 

 
1. Wie bist du auf Alois Müller aufmerksam geworden? Warum hast du dich für Alois Müller  
entschieden? 
Auf das Unternehmen Alois Müller bin ich über eine Bekannte meiner Mutter aufmerksam geworden, deren Sohn auch bei 
Alois Müller arbeitet und viel positives über die Firma berichtet hat. Deshalb habe ich mich für ein Praktikum bei der Alois-
Müller-Gruppe entschieden. Das Praktikum hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich wurde sofort integriert und habe mich super 
mit meinen Kollegen verstanden. Kurz darauf habe ich mich dann auf den Ausbildungsplatz beworben. 
 

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

Ich habe mich für den Beruf Metallbauer (in Fachrichtung Konstruktionstechnik) entschieden, weil ich schon immer produktiv 

arbeiten wollte, sodass man am Ende sieht was man gebaut bzw. produziert hat. Dafür hat sich der Beruf Metallbauer ganz  

gut angeboten und mein Praktikum bei der Firma Alois Müller hat mich letztendlich nochmal in meiner Entscheidung be- 

stätigt.  

 

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

start bei Alois Müller beschreiben?  

Die erste Ausbildungswoche war sehr aufregend und abwechslungsreich. Wir haben eine ausführliche Betriebsbesichtigung 

bekommen, die verschiedenen Abteilungen und deren Aufgaben kennengelernt und verschiedene Kurse besucht, wie z.B. 

einen Erste Hilfe Kurs oder die Sicherheitseinweisung. Außerdem durfte ich bereits mit auf die Baustelle, um Konstruktionen 

aus Metall und Stahl zu montieren. 

 

#lehrreich   #aufregend  #abwechslungsreich 

 

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

In meiner Freizeit spiele ich gerne Fußball oder mache eine Motorradtour. 

 

 

 



 

 

2. Interview 

 
1. Was sind deine bisherigen Highlights in deiner Ausbildung? 
Meine persönlichen Highlights in der Ausbildung sind bisher, die Montagen auf der Baustelle. Ich finde es sehr schön und 

interessant zu sehen, wie beispielsweise ein Geländer, das man von Grund auf gebaut hat, jetzt komplett fertig und montiert 

ist. Zudem ist man an der frischen Luft und hat eine Abwechslung zur Arbeit im Betrieb,  

 

2. Wie sieht dein Berufsalltag momentan aus?  

Mein Berufsalltag ist hinsichtlich der Aufgaben immer sehr abwechslungsreich, da wir von Geländern bis Dunstabzugs- 

hauben alles in unserer Produktion anfertigen. Meine Arbeiten bei den Aufträgen sind dabei sehr verschieden. Hauptsächlich 

übernehme ich das Bohren, das Entgraten von scharfen Kanten und das Zuschneiden von Material auf Maß, z.B. für ein 

Geländer. 

 

3. Entspricht die Ausbildung deinen Erwartungen?  

Bisher entspricht die Ausbildung voll und ganz meinen Erwartungen. Als ich im September meine Ausbildung begonnen  

habe, wurde ich sehr gut aufgenommen und durfte von Anfang an direkt mithelfen. Meine Kollegen haben mir genau gezeigt, 

wie man die Maschinen richtig bedient und haben mich gründlich in meine Aufgaben eingewiesen. Wenn ich Fragen hatte, 

wurde mir alles gut erklärt bzw. gezeigt. 

 

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

Auf was man sich einstellen muss ist, das man so ziemlich den ganzen Tag auf den Beinen ist. Zudem erleichtern die 

Sicherheitsschuhe das nicht gerade, aber daran gewöhnt man sich mit der Zeit. Außerdem ist ein bisschen Werkzeug- 

kenntnis nicht schlecht, jedoch keine Voraussetzung, da im Betrieb und in der Berufsschule alles genau erklärt wird. 

Ansonsten ist es kein Problem, wenn man sich noch gar nicht oder nicht viel, so wie ich, mit der Materie auskennt,  

deswegen ist die Ausbildung da. 

 

 


