Erfahrungen sammeln.
Meine Ausbildung zum Fachinformatiker bei der W&W Informatik GmbH.
Erfahrungsbericht

Unser Team
Wir sind Sven, Jakob, Niklas und Lukas und machen eine
Ausbildung zum Fachinformatiker bei der W&W Informatik
GmbH. Für die Stelle haben wir uns beworben, weil uns die
Aufgabenfelder des Fachinformatikers sehr angesprochen
haben und wir viele Chancen und Möglichkeiten im
Unternehmen sehen.

Der Ausbildungsstart
Der Ausbildungsstart war sehr interessant und wir wurden
freundlich in Empfang genommen. Durch verschiedene Aufgaben in den ersten beiden Wochen hatten wir
viele Möglichkeiten den Konzern, das Betriebsgelände sowie einige Abteilungen und Tätigkeitsfelder der
W&W Informatik kennenzulernen. Die Atmosphäre war locker und wir haben uns schnell wie ein Teil des
Teams gefühlt. Insgesamt war es ein sehr guter Start in die Ausbildung, wobei auch gleich neue Kontakte
und Freundschaften innerhalb des Teams geschlossen wurden.

Wie läuft die Ausbildung ab?
Im bisherigen Verlauf der Ausbildung durften wir schon viele und zum Teil auch sehr unterschiedliche
Abteilungen besuchen, wie zum Beispiel den Support oder den Vor-Ort-Service. Das zeigt, wie
unterschiedlich und vielseitig die Aufgabenbereiche in der IT sind und bietet die Möglichkeit, seine eigenen
Interessen einordnen zu können. Sehr spannend war das erste Kennenlernen der Programmiersprache
C#. Auch die gemeinsame Arbeit am Projekt „Girls’Day“ war sehr interessant und hat viel Spaß gemacht.
Mittlerweile lernen wir die Struktur der Softwareentwicklung kennen und werden dafür in einer
Fertigungsstraße (Java, Pega, SAP oder SAS) ausgebildet.

Praxis und Theorie
In der Ausbildung haben wir immer nach einem Zeitraum von vier Wochen im Betrieb einen zweiwöchigen
Berufsschulblock. An diesem regelmäßigen Wechsel gefällt uns vor allem, dass man eine sehr gute
Abwechslung zwischen der Ausbildung im Betrieb und dem Unterricht in der Berufsschule hat. Außerdem
kann man sich in den beiden etwas längeren Zeiträumen gut auf die jeweiligen Aufgaben konzentrieren.

Schulungen
Wir hatten bisher verschiedene Schulungen zu Themen wie der Programmiersprache C# und dem ITBetrieb. Das dort erlernte Wissen konnten wir in unserer Ausbildung schon mehrfach anwenden, unter
anderem auch in der Berufsschule.

Fazit
Bisher sind wir sehr zufrieden mit unserer Ausbildung. Man wird von jedem unterstützt und bekommt zu
jeder Frage eine Antwort. Wir fühlen uns gut aufgenommen und bekommen interessante Aufgaben und
Themen zu bearbeiten. Wir sind sehr gespannt was es noch alles zu lernen gibt und freuen uns auf die
Herausforderungen, die noch kommen. Wir können die Ausbildung nur weiterempfehlen!

Viele Grüße,
Sven, Jakob, Lukas und Niklas

