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warum habt ihr euch  
bei sigmatek beworben?

Sabrina:
Ich verbrachte durch die „SummerSchool“ 
der HTL Braunau einen ganzen Tag im 
Betrieb.  Man merkte gleich, dass hier ein 
super Firmenklima herrscht und ich bekam 
schon damals einen Einblick ins Unter-
nehmen. Für mich war es von Anfang an 
klar, dass ich mich bei Sigmatek bewerben  
werde.

Alexander:
Am Tag der Wirtschaft an der HTL Salz-

burg hatte ich nach dem Gespräch mit 
dem HR-Team einen positiven Eindruck, 
der sich bei meiner Bewerbung bestätigt 
hat. Sigmatek hat schnell geantwortet und 
echtes Interesse gezeigt. Nun bin ich seit 
drei Monaten in der technischen Kunden-
applikation.

was sind eure aufgaben?

Alexander:
Zurzeit bin ich noch beim Einarbeiten, bald 
steht aber schon das erste Projekt an. Mit 
meinem „Mentor“ werde ich eine Kunden-
applikation erstellen und diese direkt vor 
Ort in Betrieb nehmen. So lerne ich die 
genaue Vorgehensweise kennen. Danach 
bin ich alleine als Applikationsbetreuer für 
dieses Projekt zuständig.

Sabrina:
Ein Aufgabenbereich ist, bestehende 
Software-Schulungsunterlagen zu aktuali-
sieren und neue Anwendungsbeispiele zu 
erstellen. Ich durfte auch schon die ersten 
Schulungen alleine halten und dabei ne-
ben meinen didaktischen Fähigkeiten auch 
meine Englisch-Kenntnisse unter Beweis 
stellen.

welche Fähigkeiten  
sollte man mitbringen?

Sabrina:
Ein gutes technisches Grundverständnis, 
analytisches Denkvermögen und Team-
geist sind gute Voraussetzungen. Mit Neu-
gierde, Kommunikationsstärke sowie einer 
Portion Selbstbewusstsein ist man für die 
Arbeit bei einem Automatisierungsexper-
ten gut ausgerüstet.

was gefällt euch  
besonders an eurer arbeit?

Alexander:
Es ist toll, dass mein Aufgabengebiet so 
abwechslungsreich ist: Hard- und Soft-
ware, Inbetriebnahme, Wartung und den 
Kundenkontakt. Ideal ist auch, dass man 
sich Arbeit und Freizeit sehr flexibel durch 
das Gleitzeitmodell einteilen kann. Zudem 
wird der Teamgeist durch Firmenevents 
wie Grillfeiern oder Abteilungsausflüge ge-
stärkt.

danke für das gespräch.

vor den türen des salzburger automatisierungsspezialisten sigmatek finden sich jedes Jahr viele junge techniker ein, um sich 
voller motivation in das abenteuer „daily business“ zu stürzen. wanted sprach mit zwei htl-absolventen – sabrina calcagni, 
mitarbeiterin für technische schulungen und alexander krubner, applikationstechniker – über die ersten monate im Job.
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Learning by doing - Mittlerweile führt 
Sabrina Calcagni bereits selbst LASAL-
Software-Schulungen durch.

Young and Professional

Sabrina Calcagni 
HTL Braunau,
Mitarbeiterin für technische 
Schulungen

Alexander Krubner
HTL Salzburg,
Applikationstechniker 


