
 

 
Steckbrief 

 
Name: Julian       
Alter: 19 Jahre 
Ausbildungsberuf: Elektriker 
Lehrjahr: 1. Lehrjahr 
Hobbys: Kraftsport, Yoga, Fußball spielen und wandern 
 

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 zuerst im Internet gestoßen und bin neugierig geworden. Besonders beeindruckt 
hat mich der Wandel des Unternehmens vom kleinen Handwerksbetrieb zum Technologiepartner der Industrie. Ich bin mir 
sicher, dass ich bei Alois Müller sehr viel im Bereich Elektrotechnik lernen kann und spannende Projekte realisieren darf. 
 

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

Das Thema Elektrik hat mich schon immer interessiert. Deshalb habe ich mich zuerst für ein Praktikum als Elektriker 

entschieden, um ein genaueres Bild des Berufes zu bekommen. Das Praktikum hat mir sehr viel Spaß gemacht und mich 

letztendlich in meiner Berufswahl bestärkt. 

 

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

start bei Alois Müller beschreiben?  

In der Einführungswoche habe ich meine Vorgesetzten und die anderen Azubis kennengelernt. Alle Auszubildenden hatten 

in der ersten Woche verschiedene Schulungen, z.B. zum Thema Arbeitssicherheit. Dabei habe ich sehr viel Neues gelernt. 

Außerdem hatten wir die Möglichkeit in der Lehrwerkstatt zu üben, bevor es dann auf die richtige Baustelle ging. 

 

#interessant   #StrukturimAlltag  #lehrreich 

 

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

Ich mache viel Sport: Yoga, joggen und Kraftsport. Ich schaue aber auch mal gerne abends nach der Arbeit einen Film  

oder treffe mich mit Freunden.  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Interview 

 
1. Was sind deine bisherigen Highlights in deiner Ausbildung? 
Meiner Meinung nach ist die komplette Ausbildung für mich ein Highlight, weil ich jeden Tag neue Aufgaben bekomme,  
auf verschiedene Baustellen arbeite und mit sehr zuvorkommenden und freundlichen Kollegen arbeite.  
 

2. Wie sieht dein Berufsalltag momentan aus? 

Mein Berufsalltag sieht jeden Tag anders aus, da ich immer wieder auf neuen Baustellen eingesetzt werde und bei 

verschiedenen Projekten mitwirken darf. Dadurch wird die Arbeit nie langweilig. Zu meinen jetzigen Tätigkeiten zählt das 

Montieren von Steckdosen, Kabel ziehen, Abzweigdosen montieren und Stromkreise prüfen. 

 

3. Entspricht die Ausbildung deinen Erwartungen? 

Die Ausbildung entspricht total meinen Erwartungen, sie wurden sogar übertroffen. Mir macht die Arbeit wirklich viel Spaß.  

Ich habe in den ersten Monaten bereits Verantwortung bekommen und durfte selbstständig arbeiten. Außerdem schätze  

ich meine humorvollen Kollegen sehr, die mich von Anfang an unterstützt haben und mir den Start bei Alois Müller sehr 

erleichtert haben. 

 

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

Künftigen Azubis kann ich mitgeben, dass sie alles ruhig angehen können. Alle Kollegen sind hier sehr hilfsbereit und 

verständnisvoll und stehen einem mit Rat und Tat zur Seite.  

 

 


