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Elektronik (Informations- und Telekommunikationstechnik)
ANNALENA BRUNNER

A1 Telekom Austria AG, Wien
„Ich rate euch, macht das wobei ihr Spaß habt und
lasst euch nicht einreden, was ihr zu tun habt.
Besonders an die jungen Frauen: die Technik ist was
ganz Tolles - auch für euch!”

!

Mehr Infos zum Unternehmen
und Stellenangebote unter:

https://jobs.a1.com/de/apply-now/fur-lehrlinge/lehrling-in-der-elektronik/

DIE WICHTIGSTEN FAKTEN ZU MEINEM BERUF
SCHULWISSEN
SCHULABSCHLUSS
UNTERNEHMENSART
ARBEITSUMFELD

Mathematik
Plichtschulabschluss
Kommunikationsanbieter
Büro, im Freien, bei Kund:innen

EIN TYPISCHER TAGESABLAUF
Mein Lehrberuf wird in 3 Bereiche unterteilt: Der Theoriepart findet am A1 Future Campus und in der
Berufsschule in Wien statt. Als praktischen Teil sind wir im Fachbereich im Einsatz: da sind wir z. B. in der
Field Force, also im technischen Kundendienst, eingeteilt. Das heißt wir sind dafür zuständig mit den
Techniker:innen zu unseren A1 Kund:innen nach Hause zu fahren. Dort liegt unsere Tätigkeit grundsätzlich
darin, das Internet einzurichten oder bei Problemen wieder zum Laufen zu bringen.

WAS MIR AN MEINEM JOB BESONDERS SPASS MACHT
Besonders Spaß macht mir persönlich die Arbeit mit unseren Kund:innen. Es ist sehr schön, ihnen damit ein
Lächeln ins Gesicht zu zaubern, wenn das Internet wieder funktioniert. Die Arbeit mit meinem Team bzw.
auch mit dem Team, welches hinter den Lehrlingen steht, macht mir besonders viel Spaß. Es wird einem als
Lehrling so viel Vertrauen und Wertschätzung geschenkt.

WAS MAN AUCH BEDENKEN SOLLTE
Grundsätzlich sollte man bedenken, dass dieser Lehrberuf v.a. in der Berufsschule sehr viel mit Mathematik
zu tun hat. Ein kleines Grundverständnis dafür sollte auf jeden Fall mitgebracht werden. Mein Lehrberuf wird
österreichweit angeboten: zwei von drei Teilen der Ausbildung finden in Wien statt.

MEIN PERSÖNLICHER TIPP AN BERUFSEINSTEIGER/INNEN
Zieht es durch! Euch werden in der Lehre, aber auch generell bei A1, so viele Möglichkeiten geboten und ihr
lernt viele neue Menschen kennen. Habt Spaß an der Technik und daran, viel Neues zu lernen.

