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Erfahrungsbericht Alieu 
Alieu, wie war dein Weg vom Schulabschluss bis zur Ausbildung?  

„Mein Weg bis zu meiner jetzigen Berufsausbildung fing im Jahre 2013 an. Nachdem ich die Fachoberschule besuchte, die 

ich mit einer Fachhochschulreife abgeschlossen und verlassen habe, entschied ich mich für eine Mannschaftslaufbahn bei 

der Bundeswehr. Danach folgte die Ausbildung zum Mechatroniker, in der ich mich jetzt befinde.“ 

Warum hast du dich für diesen Ausbildungsberuf entschieden? Wieso machst du die Ausbildung bei Holzner GmbH? 

„Ich gehörte acht Jahre lang der Deutschen Bundeswehr an, wo ich vielfältige Tätigkeiten ausübte. Als Fernmeldesoldat 

hatte ich die Aufgabe schnell und zielgerichtet mit hochmoderner Technik Sprach- und Datenverbindung zur Informations-

weitergabe herzustellen. Technik ist etwas, was mich immer begeistert hat und der Beruf des Mechatronikers weckte mein 

Interesse und heute bin ich glücklich mich dafür entschieden zu haben. Die Firma Holzner GmbH hat mir von Beginn an das 

Gefühl gegeben unabhängig von meiner Herkunft, Alter und Qualifikationen - die ich mitbringe, eine Chance habe, mich zu 

etablieren und auch die Perspektive habe, eine verantwortungsvolle Position zu erlangen. Dazu bin ich von den Benefits, 

die Holzner GmbH ihren Mitarbeitern anbietet, begeistert.“ 

Was machst du in deiner Ausbildung? Was gefällt dir davon am besten? 

„In meiner Ausbildung eigne ich mir im 1. Lehrjahr mehr als nur die Grundlagen der Elektrotechnik und Mechanik an. In der 

Berufsschule lerne ich über betriebliche und technische Kommunikation. Außerdem lerne ich im Betrieb, wie ich Arbeits-

abläufe steuere, plane und die Arbeitsergebnisse schließlich kontrolliere und beurteile. Am meisten gefällt es mir, geplante 

Projekte durchzuführen. Zum Beispiel habe ich eine Tischlampe hergestellt. Während des Projekts habe ich die Grundlagen 

von Bohren, Drehen, Fräsen, Löten und das Installieren von elektrischen Komponenten und vieles mehr studiert.“ 

Wie ist das mit der Berufsschule?  

„Die Ausbildung findet regelmäßig in Blockunterricht statt. Das heißt ich bin mindestens zwei Wochen am Stück im Betrieb 

und eine Woche in der Berufsschule.“ 

Über den Tellerrand schauen – Weißt du schon, welche Aufgaben du übernehmen möchtest? 

„Ich möchte zukünftig verantwortungsvolle Aufgaben übernehmen. Dafür stelle ich mir vor eine Weiterbildung zum Meister 

oder Techniker zu absolvieren, um dies realisieren zu können.“ 

Hast du noch einige Tipps für zukünftige Azubis? 

„Mein Tipp für zukünftige Azubis ist, dass man nicht zögern sollte den Ausbildern und Lehrern mit Fragen zu konfrontieren, 

wenn man etwas nicht richtig versteht. Denn alles wird mit der Zeit immer komplexer, schließlich ist man neu auf dem 

Gebiet. Außerdem versteht man am Anfang der Ausbildung vielleicht erstmal wenig, aber mit der Zeit kommt es einem 

selbstverständlich vor, sobald man die Dinge theoretisch wiederholt und im Betrieb übt.“  

https://www.instagram.com/holzner_gmbh/
https://www.linkedin.com/company/holzner-gmbh/?viewAsMember=true
http://www.holzner.net
https://www.kununu.com/de/holzner2
https://www.xing.com/pages/holznergmbh
https://www.facebook.com/HolznerGmbh
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Dein Herz schlägt höher, wenn du Mechatronik, Automa-
tisierungstechnik und Steuerungen/ Softwaresystemen 
liest? Dann bewerbe dich heute mit  

• einem schönen Text über dich,  

• deinen Zeugnissen und  

• deinem Lebenslauf. 
 

Ausbildung zum Mechatroniker (m/w/d) 
Freier Ausbildungsplatz zum 01.09.2023 in Nußloch, Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre 

 

Was dich in den dreieinhalb Jahren erwartet? 

Theoretisches Erlerntes aus der Berufsschule im Unternehmen testen und anwenden 

Intensive Prüfungsvorbereitung bei uns und unserem Kooperationspartner 

Breitgefächerte Ausbildung und eigenständige Übernahme von Aufgaben an unseren mechatronischen  
Anlagen 

o Herstellung, Prüfung, Programmierung und Instandhaltung unserer mechanischen und  

elektromechanischen Anlagenteilen 

o Umgang und Einsatz moderner Technologien wie Siemens TIA Portal, SPS, B&R Automation Studio 

 

Was bringst du mit? 

Eine abgeschlossene Schulausbildung (Hauptschule, Realschule, Gymnasium); Quereinsteiger und/oder  
Studienabbrecher 

Großes Interesse an Technik, Automatisierungstechnik, Programmiersoftwares 

Handwerkliches Geschick, Zuverlässigkeit, Sorgfältigkeit und Offenheit gegenüber anderen Menschen und 
Aufgaben 
 

Unsere Benefits für dich: 

Faire Ausbildungsvergütung mit Weihnachts- und Urlaubsgeld, 30 Urlaubstage pro Jahr 

Individuelle Betreuung, Lernen im Team zusammen zu arbeiten und Verantwortung für Aufgaben zu  
übernehmen 

Flexible und angenehme Arbeitszeiten 

Nach erfolgreichem Abschluss mögliche Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis,  
ggf. Ausbildungsverkürzung bei sehr guten Leistungen 

Familiäres Arbeitsklima, Teilnahme an Mitarbeiterevents und -aktivitäten 

Vielfalt an Sozialleistungen: Betriebliche Altersvorsorge und Krankenversicherung,  
Zuschuss für Kindergarten und vermögenswirksame Leistungen, Betriebsarzt u.v.m. 

Gute Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln und Parkplatz 

Firmenlaptop 

http://www.holzner.net
mailto:info@holzner.net

