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Vorbereitung
- Einfache Vorbereitungen da EGGER regelmäßig Praktika ausschreibt
- Es gibt gute Betreuung durch die Personalreferenten des Betriebes
- Da EGGER mit rund 7.200 Mitarbeitern ein gut organisierter Industriebetrieb ist
verläuft auch die Vertragsabwicklung reibungslos.
- Zu Beginn gibt es eine Einführungsveranstaltung um den Start zu erleichtern
- Bei Wohnungssuche wird soweit möglich Hilfe geleistet
- Bewerbung auf offene Stellen unter:
https://recruiting.egger.com/sap(bD1kZSZjPTAxMA==)/bc/bsp/sap/zerecwrapper
/recruiting.htm?type=jo
- Initiativbewerbungen unter: http://www.egger.com/DE_de/initiativ.htm
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Unterkunft
Durch die geografische Nähe zur Tourismusregion Kitzbühel ist der Wohnungspreis in St.
Johann dementsprechend hoch. Eine Wohnung oder gar eine WG wie es die meisten
Studenten kennen wird man hier garnicht oder nur mit Glück finden.
St. Johann ist keine Alpenmetropole hat aber dennoch alles was man braucht.
Als alternative zu WG’s oder Wohnungen besteht die Möglichkeit sich in Appartements
einzumieten die in den touristisch schwachen Sommermonaten billiger werden. Hier
habe ich Hilfe vom Personalreferat von EGGER erhalten und konnte mit Hilfe einer
Appartments-Liste meine Suche starten. Der große Vorteil an diesen Appartements ist
die meist vollständige Einrichtung.

Prakikum im Gastunternehmen
- Produktmanagement-Möbel und Innenausbau: Betreuung der Produkte von A-Z
und Mit-/Ausarbeit bei Projekten
Arbeiten mit innovativen Produkten wie EGGER Clic und Erweiterung des
Produktspektrums
- Durch den täglichen Arbeitsablauf entsteht von selbst ein Lerneffekt der dann
durch persönliches Engagement vervielfacht werden kann. Mentor und Kollegen
sind stets hilfsbereit.
- In einem derart großen Industriebetrieb gibt es zahlreiche interessante
Abteilungen. Stark abhängig vom eigenen Studiengang sind viele
Einsatzmöglichkeiten vorhanden.
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Alltag und Freizeit
-

Durch das ausgezeichnete Gesundheitsprogramm gibt es auch neber der Arbeit eine
vielzahl von Veranstaltungen wie Fussballturnier, Golfschnupperkurs, Kletterkurs,
Aquafitness, uvm…

-

Die Region lädt mit zahlreichen Möglichkeiten für Winter-und Sommersport ein.

-

Vereine jeglicher Art habe ich als sehr offen empfunden und so entsteht auch hier eine
ideale Möglichkeit Bekanntschaften zu schließen.

-

Die Kontaktaufnahem fällt im Allgemeinen leicht da der „Tiroler“ ein offener und
freundlicher Mensch ist.

-

Im Winter sollte man natürlich die „Streif“ in Kitzbühel fahren und sich unter die
Schönen und Reichen mischen.

-

Im Sommer laden gerade der „Wilde Kaiser“ und das Kitbüheler Horn zum Wandern
und Mountainbiken ein.

-

Ausflugsziele wie Großglockner Hochalpenstraße, Salzburg, Kufsteinetc. sind auch mit
öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen.
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