
 

Steckbrief 

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

1. 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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Interview 

 
1. Was sind deine bisherigen Highlights in deiner Ausbildung? 
Ich lerne jeden Tag neue Dinge dazu und sammle wertvolle Erfahrungen für meinen beruflichen Werdegang und auch für 
mein privates Leben. 
 

2. Wie sieht dein Berufsalltag momentan aus? 

Im Moment bin ich auf einer Baustelle, bei welcher wir ein Hotel mit Heizung, Lüftung und Sanitär ausstatten.  

Meine Aufgaben zurzeit sind zum einen Heizungs-, Abwasser- und Trinkwasserleitungen zu verlegen, zum anderen auch 

Montageelemente für Waschtische und WCs zu installieren. 

 

3. Entspricht die Ausbildung deinen Erwartungen? 

Bei Fragen meinerseits haben die anderen Monteure, mit denen ich zusammenarbeite, immer ein offenes Ohr und 

unterstützen mich. Grundsätzlich besprechen wir jeden Morgen, welche Aufgaben wir an dem jeweiligen Tag erledigen 

müssen. Dabei gehe ich mit den Kollegen die einzelnen Arbeitsschritte durch und führe diese daraufhin  

- manchmal zusammen mit meinem Kollegen und manchmal alleine - aus. Ich fühle mich in unserem Team sehr wohl  

und es herrscht immer eine gute Stimmung.    

 

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

Es ist immer gut, ein Praktikum zuvor zu machen, um Einblicke in den Beruf zu bekommen. Generell ist es wichtig,  

dass man technisch interessiert ist und auch gerne handwerklich arbeitet. 

 

 

 


