
Im August 2014 habe ich meine Ausbildung zur Fachinformatikerin im Bereich Anwendungsentwicklung bei der Connext 
Communication GmbH begonnen. Mittlerweile arbeite ich seit drei Monaten hier und bin mir sicher: Genau das habe ich mir 
für meine berufliche Zukunft vorgestellt!

Bei der Suche nach einem Unternehmen, in dem ich meine Ausbildung machen kann, war mir besonders wichtig, dass ich 
mich am Arbeitsplatz wohlfühle. Connext hat dieses Kriterium mehr als erfüllt. Legere Kleidung, nette Kollegen, sowie das 
Duzen untereinander; all das machte sofort einen sympathischen Eindruck auf mich. Die familiäre Atmosphäre bei Connext 
schafft ein sehr angenehmes Arbeitsumfeld, in dem man sich direkt willkommen fühlt.

Bereits seit Beginn meiner Ausbildung darf ich Anforderungen übernehmen und somit am Produkt Vivendi mitarbeiten. Um 
die Wünsche der Kunden effektiv umsetzen zu können, ist es wichtig, das Produkt nicht nur aus der Sicht des Entwicklers zu 
betrachten, sondern auch aus der des Anwenders. Diese Möglichkeit erhielt ich durch den Besuch von ganztägigen Schulun-
gen bei Connext.
Außerdem bin ich durch die Teilnahme an den monatlichen Teambesprechungen selbst als „neues Mitglied“ der Connext 
Familie von Anfang an integriert und bei der Entwicklung der Software involviert.
Natürlich wird bei Connext auch einiges gefordert, aber die Mühe lohnt sich! Ich persönlich hatte am Anfang keinerlei 
Kenntnisse in C++ oder C#, sondern lediglich in Java. Aber auch das stellte für den weiteren Verlauf meiner Ausbildung 
kein Hindernis dar. Direkt in den ersten Tagen erhielt ich von meinem Ausbilder ein paar kleinere Aufgaben bzw. Projekte, 
mit denen ich mich in die neuen Programmiersprachen einarbeitete. So konnte ich bereits nach zwei Wochen erste kleinere 
Anforderungen übernehmen.
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Bei Connext wirst Du nicht allein gelassen. Durch die gute und individuelle Betreuung der Ausbilder und Kollegen kann man 
sich hier fachlich weiterentwickeln und nach getaner Arbeit mit einem guten Gefühl nach Hause gehen.
Die Abwechslung, die durch die Umsetzung der individuellen Kundenwünsche entsteht, lässt die tägliche Arbeit nie langweilig 
werden. Jede neue Anforderung stellt eine Herausforderung dar, die ich nur zu gerne annehme. Denn das Gefühl, die selbst-
programmierten Vivendi-Features im Programm zu sehen und zu wissen, dass der Kunde die eigene Arbeit nutzen kann, ist 
einfach toll und bestätigt mir, dass ich mich für den richtigen Beruf entschieden habe.

Was dieses Unternehmen von den anderen unterscheidet, bei denen ich mich beworben habe? Ein Einstellungstest, der auf 
das Berufsfeld zugeschnitten ist und ein Praktikum, bei dem man den vielleicht zukünftigen Ausbildungsbetrieb von sich über-
zeugen kann; selbst wenn man weniger Grundkenntnisse mitbringt als andere Bewerber.

Mein Fazit: Mich bei Connext zu bewerben und nun ein Teil des Teams zu sein, war die beste Entscheidung meiner gerade 
begonnen beruflichen Laufbahn.

Paderborn, den 20.10.2014
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