
Michael Burger alias Mike aus Vahrn war das Kabel ziehen und 
Steckdosen montieren als Bauelektriker zu wenig herausfor-
dernd und deshalb begab er sich auf die Suche nach etwas 
Neuem. In der Progress konnte er seine Leidenschaft dann 
zum Beruf machen. Schon als Kind machte er auch vor Batte-
rien als Bastelutensil nicht halt und deshalb war schnell klar, 
dass er einen technischen Beruf erlernen wollte. Er besuchte 
daher die BFS Bruneck mit der Fachrichtung Industrie- und 
Gebäudeautomation. Dort entdeckte er seine Leidenschaft 
für Elektrotechnik und Mechatronik und schloss hier auch 
seine Ausbildung ab.  Er wollte anpacken und arbeiten, nicht 
nur theoretisch sondern praktisch. „Es ist natürlich immer 
schwierig, mit 14 Jahren zu entscheiden, welchen Beruf man 
für sein Leben wählt. Umso wichtiger ist es deshalb, auf sei-
nem Berufsweg gefördert und gefordert zu werden, und dies 
nicht nur beim Berufseinstieg, sondern auch im Job, dabei 
hatte ich Glück“, findet Mike und erklärt: „Ich wurde gefördert 
um dahin zu kommen, wohin ich hinwollte und das in dem Be-
reich, der mich am meisten fasziniert hat, die Automation, 
dort habe ich dann auch meinen Traumjob gefunden.“
Während der Arbeit als Bauelektriker hat er schnell gemerkt, 
dass ihm bei dieser Tätigkeit die Herausforderung fehlt und 
er entschloss sich, sich nach einer neuen, herausfordernden 
Aufgabe umzusehen. In seinem Traumberuf sollte der Fokus 
auf die Automation gerichtet sein. „Progress habe ich als eine 
der einzigen innovativen Firmen im Bereich Automation wahr-
genommen und ich wollte in eine große Firma, die mir viele 
Möglichkeiten bieten kann.“ Die automatisierten Maschinen 
und Roboter sowie das Reisen haben ihn schon von Anfang an 
gereizt. Bereits während seiner Probezeit war er auf Montage 
in Thailand unterwegs und konnte sich schnell und konstant 
weiterentwickeln. „Mir war wichtig fern ab von der Heimat im-
mer neue, spannende Orte besuchen zu können – die Heraus-

forderung – alte Hallen, fremde Sprachen, kaum Moderne, aber 
dann auch wieder bei hochautomatisierte Industrieanlagen 
mitwirken zu können, das hat mir am besten gefallen.“ Nach-
dem die Möglichkeit geschaffen wurde, Produktionsleiter der 
Elektrik zu werden, konnte er ab 2017 wieder mehr lokal arbei-
ten und führt nun erfolgreich 18 Mitarbeiter. Aber was zählt ist: 
Mike lebt weiterhin seinen Kindheitstraum und arbeitet mit 
hochautomatisierten Industrierobotern. 

#weareprogress 
Unsere Mission ist es, nachhaltig bessere Lebensbedingun-
gen für Menschen zu schaffen. Wir sind eine Unternehmens-
gruppe, die sich auf Maschinen und Software für die Auto-
matisierung der Betonfertigteilproduktion spezialisiert hat 
und zudem ein eigenes Fertigteilwerk am Firmensitz in Brixen 
betreibt. Betonfertigteile enthalten Bewehrungsstahl, um die 
Widerstandsfähigkeit von Bauten zu erhöhen. Um Beweh-
rungselemente wie beispielsweise Bügel, Matten, Körbe oder 
Leitern herstellen zu können, werden verschiedene automa-
tisierte Maschinen benötigt. In der Progress entwickeln und 
bauen wir diese Anlagen individuell auf die Bedürfnisse der 
Kunden zugeschnitten.

Für mehr Infos besucht unsere Website:
www.progress-m.com

PROGRESS GROUP  

My way to Progress - vom Batterie 
Bastler zum Roboter-Elektriker 

Michael alias Mike Burger, Produk-
tionsleiter Elektrik bei Progress 
Maschinen & Automation hat mit 
seinen 28 Jahren bereits seinen Traum 
verwirklichen können – er arbeitet mit 
innovativen Robotern.

Brixen

Elektriker | Mechatroniker | 
Facharbeiter Elektrotechnik
(m/w)

AUCH ALS  
QUEREIN-
STEIGER!

Your way to Progress 
www.progress.group/jobs

› Du bist verantwortlich für die sorgfältige Elektroinstallation unserer 
Maschinen und Anlagen

› Eine erste Inbetriebnahme in unserem Werk in Brixen führst du im Team 
fachmännisch durch

› Du hast die Möglichkeit für die Montagen bei unseren Kunden weltweit 
unterwegs zu sein

In der PROGRESS GROUP entwickeln wir in enger Zusammenarbeit mit 
unseren Kunden innovative Anlagen für die Betonstahlbearbeitung.  
Im Maschinenbau suchen wir:






