Ausbildung bei IN-Software!
Ein ehemaliger Azubi berichtet: Die Menschen bei IN-Software sind alle offen, gut geschult, hilfsbereit
und kollegial. Hier behandelt jeder den anderen mit Respekt. IN-Software verfolgt schon seit Jahren die gleichen
Unternehmensziele, die alle Mitarbeiter in der täglichen Arbeit umsetzen. Das Arbeitsklima ist was Besonderes,
wir sind ein gemischtes Team aller Altersklassen, in dem sich jeder auf den anderen verlassen kann. Außerdem
sind die Kollegen immer für einen Spaß zu haben, was das Arbeitsklima einfach angenehm macht.
Warum ich für meine Ausbildung zu IN-Software gegangen bin? Weil mir IN-Software die Chance
gegeben hat *lach*. Okay ernsthaft: Nach meinem Vorstellungsgespräch wusste ich: Sagt IN-Software zu - sage
ich zu!
Und diese Entscheidung bereue ich bis heute nicht. Ich erkannte bei meinem Vorstellungsgespräch welche
Möglichkeiten ich bei IN-Software habe. Hier bin ich kein Mitarbeiter mit einer Personalnummer, sondern ich als
Person zähle.
Wenn ich an meine Ausbildungszeit zurückdenke gefällt mir, dass ich bereits als Azubi viel
Verantwortung übertragen bekommen habe und eigenverantwortlich arbeiten konnte. Mir wurden viele abwechslungsreiche Aufgaben zugeteilt und ich durfte in alle Bereiche unserer Firma "reinschnuppern". Dadurch konnte
ich auch viel Theorie aus der Berufsschule in der Praxis anwenden.
Das mach ich jetzt bei IN-Software: Das ist ganz schön viel :-) Mein Aufgabengebiet verteilt sich
auf mehrere Gebiete. Meine Schwerpunkte sind der Kundenservice und die Systemadministration der Firma
IN-Software. Im Kundenservice kümmere ich mich in der dritten (höchsten) Support-Stufe um Störungen
unserer Kunden oder führe mit ihnen Schulungen am Telefon durch. Außerdem kümmere ich mich als
Systemadministrator um die gesamte Technik, wie z.B. Server, Datensicherung, Telefonanlage, Arbeitsplätze der
Kollegen und vieles mehr.
Neben diesen Hauptaufgaben arbeite ich auch immer wieder an neuen Projekten. Dies können Projekte für
unsere Software, Projekte für Kunden oder auch Projekte für interne Firmenabläufe sein.
Fazit: Ich habe ständig spannende und sehr abwechslungsreiche Aufgaben und Herausforderungen, die meine
Arbeit nie langweilig machen. Das ist klasse!
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