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Wie Sie uns kennenlernen ...

oder



Wie Sie uns kennenlernen ...



Wie wir Sie kennenlernen ...

oder
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Wie wir Sie sehen ...

und



Wann sehen wir uns wieder?

 Abschluss des Ausbildungsvertrags im Winter / Frühjahr
... Abiturprüfungen
... Sommerferien
... Evtl. Studienbeginn mit 3monatiger Theoriephase

Wir sehen uns erstmal längere Zeit gar nicht!

 Daher ...
– Vorstellungsrunde mit Kollegen/Vorgesetzten unmittelbar nach Vertragsschluss

– Einweisung in die wichtigsten (!) Dinge im Unternehmen

– Möglichkeit für ein Vorpraktikum im Sommer

– Ansprechpartner für Fragen vor/während des Studiums



Wie geht es dann „richtig“ los?

 „Am 03.10.2022 kommt unser neuer Student, er/sie heißt ...“

 „Ah, OK. Geht es diesmal mit Theorie- oder mit Praxisphase los?“

 „Mit Praxisphase.“

 „Dann brauchen wir einen Arbeitsplatz und einen Rechner für sie/ihn.“

 „OK, wird besorgt“

 „Wir haben auch schon mal paar kleinere Aufgaben gesammelt. Wann fängt 
er/sie jetzt genau an?

 „Am 3. Oktober“

 „Prima, dann haben wir gleich etwas Unterstützung im Projekt xyz“



Was Sie im Studium bei uns erwartet ...



Wie sieht der „Einstieg“ (bei uns) aus?

 SQL-Grundkurs („SQL in 21 Tagen“)

 Kennenlernen unserer Entwicklungsumgebung
– Delphi

– PL/SQL

 Tools zur Softwareverwaltung und –pflege
– Versionskontrollsystem (VCS)

– Bug-Tracking- / Ticketing-System (Mantis)

 Aufgaben in der Software-Entwicklung
– SQL-Abfragen erstellen

– Reporte designen

– Formulare / Masken in Delphi programmieren



Was sehen wir in Ihnen?

 Einen neuen Kollegen

 Ein Teammitglied in der Softwareentwicklung

 Jemanden, der seine berufliche Perspektive noch finden kann & darf!

 Geistiger Input aus Theorie und Forschung

 Eine Verpflichtung, Sie fit für Ihren Beruf zu machen

 Die Verantwortung, Sie gut zu betreuen

 Den Wunsch, das theoretisch erworbene Wissen in der Praxis anzuwenden 
und zu vertiefen



Was haben die Praxispartner zu bieten?

 Vergütung im Studium

 Unterstützung bei Fragen zum theoretischen Unterricht und bei 
Themenauswahl sowie Realisierung von Studienarbeiten

 Einbindung in laufende Entwicklungsaufgaben:
– Kundenanforderungen aufnehmen und bearbeiten

– Lösungsansätze konzipieren

– Quellcode entwickeln

– selbstständiges Zielsetzen und Präsentieren von Lösungen

– Test und Dokumentation der entwickelten Programmteile

 Berufserfahrung im Bereich Softwareentwicklung



Was passiert gegen Ende des Studiums?

 Unterstützung bei Themenauswahl und Realisierung der Abschlussarbeit

 Die Hoffnung, die Zusammenarbeit nach drei Jahren fortsetzen zu können

 Evtl. der Wunsch, nach erfolgreich absolviertem Studium einen Job 
angeboten zu bekommen

 Im Idealfall geht es „einfach“ weiter ...

... und wir brauchen für den nächsten Studenten wieder einen neuen Arbeitsplatz 
und einen neuen Rechner!
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