Bei uns Karriere machen.

Ein Vorbild für die Lehrlinge sein.

Auf Grund der dynamischen Unternehmensentwicklung haben wir ständig Bedarf an zusätzlichen
qualifizierten und motivierten Mitarbeitern.

Wir behandeln unsere Lehrlinge so, wie wir selbst
gerne behandelt werden möchten.

KARRIERE MIT LEHRE
50 Jahr
Jahre

EM
seit 1965

Nach erfolgreichem Lehrabschluss steigst du zum
100%-Monteur auf. Auf allen weiteren Stufen
steigt sowohl dein Lohn entsprechend,
aber auch deine Verantwortung wird
größer. Bei besonders tollen Leistungen kannst du dir später als
Monteur auch noch eine
Prämie dazuverdienen.
Der 100%
Monteur
Lehrling

Der 125%
Monteur

Der 120%
Monteur

Der 110%
Monteur

Der 130%
Monteur

Bereits als Lehrling erwarten wir von dir Einsatzfreude und
Lernbereitschaft. Dafür erhältst du von uns auch zu Beginn
deiner Lehrzeit eine optimale Arbeitsausrüstung, bestehend
aus Arbeitskleidung und -schuhen sowie eigenem Werkzeug.
Wir fördern dich in der individuellen Entwicklung und unterstützen dich bei deiner Lehrabschlussprüfung. Wir bieten dir
einen sicheren Ausbildungsplatz und bei entsprechender
Leistung während deiner Lehrzeit auch die Chance, bei uns
zu bleiben.
Eine abgeschlossene Lehre bei Elektro Müller bietet dir viele
Chancen im Berufsleben. Mit der Bereitschaft zur Weiterbildung ist eine Vielfalt von Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb
unseres Unternehmens möglich, so sind ehemalige Lehrlinge
jetzt in Führungspositionen bei uns tätig.
Langjährige Mitarbeiter sind das
Gerüst von jeder Firma. Elektro
Müller sind wir alle - betonen
die beiden Geschäftsführer
Johann und Markus Müller.

Nutze Deine Chance
und bewirb dich!
m.mueller@emueller.at oder j.mueller@emueller.at
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Unser Karrieremodell

Deine Lehrlingsausbildung
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Unsere MitarbeiterInnen haben die Chance, bei uns Karriere
zu machen. Als Lehrling stehst du bereits auf der ersten
Stufe und entwickelst dich hoffentlich zu unseren Besten das ist unser Ziel.

Lehrausbildung mit Zukunft!

Mitarbeiter mit Kompetenz

Deine Berufswahl ist eine der wichtigsten
Entscheidungen in deinem Leben.

Qualifizierte und motivierte Mitarbeiter sind
das wichtigste Kapital einer Firma.

Wer sind wir?

Was ist wichtig für uns!

Unser Unternehmen, Elektro Müller, wurde im März 1965 von
Ing. Gerhard Müller gegründet. Von vornherein war klar – um
erfolgreich zu sein, braucht es:

Mit topausgebildeten, motivierten und zufriedenen MitarbeiterInnen erfüllen wir mit unserer Arbeitsleistung und
unserem kompetentem Auftreten die Wünsche unserer
Kunden optimal. So erreichen wir Kundenbindung und
Weiterempfehlung.

Gut ausgerüstete Monteure
Gute Organisation und Koordination

Ein Begriff für Zuverlässigkeit

Genauigkeit und gutes Fachwissen

Seit mehreren Jahrzehnten ist Elektro Müller für
ihre Kunden im Einsatz.

Viel Fleiß und Einsatzwille
Unser Unternehmen wurde in mehreren Bauetappen erweitert
und beschäftigt je nach Auftragslage bis zu 160 Mitarbeiter,
darunter über 40 Lehrlinge. Damit zählt Elektro Müller zu der
Gruppe der größten Elektrobetriebe in Westösterreich. Von
unseren MitarbeiterInnen werden wir als verlässlicher und
fairer Arbeitgeber geschätzt. Um unseren Nachwuchs zu
sichern, setzen wir auf unsere Lehrlinge - sie sind
unsere Talente von morgen! Deshalb haben
wir uns zu einem der größten Lehrlingsausbildungsbetriebe im Bezirk entwickelt und sind
ein staatlich ausgezeichneter Lehrbetrieb.
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9 Mal Gold! Das ist spitze!

Wofür stehen wir?

Deshalb erreichen EM-Lehrlinge die höchsten Auszeichnungen
und sind mit höchstem Ausbildungspotenzial ausgestattet.

Wir strengen uns an, um besser als unsere Mitbewerber zu
sein. Unsere MitarbeiterInnen sind motiviert, unsere Kunden
mit unserem Angebot und unserer Leistung zu begeistern.
Der Kunde ist König... unsere MitarbeiterInnen auch!
Nur zufriedene MitarbeiterInnen können unsere Kunden zufrieden stellen. Wir behandeln uns gegenseitig mit Respekt
und Freundlichkeit. Vertrauen und Zusammenhalt sehen wir
als Grundwerte unserer Zusammenarbeit. Wir zeigen Freude
an der Arbeit und Einsatzbereitschaft für unser Unternehmen
und unsere Kunden. So sichern wir gemeinsam die Zukunft
des Unternehmens und unseren Arbeitsplatz.
Bei der Arbeit zählen für uns Pünktlichkeit, Genauigkeit, Ordnung und Kompetenz. Wir haben eine sehr gute Ausbildung,
das die Menschen in unserem Unternehmen zu kompetentem
Fachpersonal und mündigen MitarbeiterInnen reifen lässt.
Denn unser gemeinsames Ziel muss es sein, das Leistungspotenzial von Elektro Müller über alle Unternehmensbereiche
auszuschöpfen und damit die nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen.

2015 gab es 9 Mal Gold für unsere Lehrlinge - wir sind stolz auf euch!

Eine gezielte Ausbildung der Lehrlinge wird bei Elektro Müller
deshalb sehr groß geschrieben. Um eine optimale Lehrlingsausbildung zu garantieren, werden auf Ausbildungsschwerpunkte in der hauseigenen Lehrwerkstätte großen Wert gelegt. Interne Schulungen sind für die Ausbildung sehr wichtig.

Was wir nicht wollen!
Wir möchten unsere Kunden oder MitarbeiterInnen nicht enttäuschen. Respektloses Verhalten, Streit und Mobbing sind
Geschichten, die wir nicht erleben möchten.
Wir versuchen unsere MitarbeiterInnen optimale Arbeitsbedingungen (Karrieremöglichkeiten, Entlohnung, Arbeitsmaterial und Werkzeug) zu bieten und wünschen uns keine
MitarbeiterInnen, die man als „demotivierte Lohnempfänger“
bezeichnen könnte.

