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Duales Studium@
Verbinde
Theorie & Praxis

Ausbildung@
Beste Aussichten
für den ersten Job

Jeder Azubi/Duali bekommt
nach Vertragsunterzeichnung
einen Paten, der ihm für alle
Fragen zur Verfügung steht
– vor Ausbildungsbeginn und
während der Ausbildung.
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GUTE
GRÜNDE
Eigenes BTC Notebook für die
Ausbildung und Berufsschule,
IBS oder Hochschule.

Wir duzen uns im gesamten
Unternehmen – von Azubi/
Duali bis Vorstand.

Beste Perspektiven für
eine Übernahme - wir
bilden für den eigenen
Bedarf aus.

Kompetente Betreuung
während der Ausbildung/
des Studiums durch das
Team Ausbildung.

Rotierende Einsätze im
ganzen Unternehmen, um
alle relevanten Punkte des
Ausbildungsrahmenplans
kennenzulernen.

Intensive
Prüfungsvorbereitung.

Möglichkeit zum Aufbaustudium über BTC Steps.

Frühzeitig eigenständige Projekte
bearbeiten.

Bestimme deine Arbeitszeit selbst – wir arbeiten
in Gleitzeit.

…
o
l
l
Ha
… und herzlich willkommen bei BTC!
Wir sind Jennifer, Anke und Alena – das
Team Ausbildung bei BTC.
Schön, dass du dich entschieden hast, die
BTC Welt kennenzulernen!
Das Ausbildungsteam steht dir die gesamte
Ausbildungs- bzw. Studienzeit zur Seite –
und das schon ab dem ersten Bewerbungs
gespräch. Wir haben ein offenes Ohr
für deine Fragen, unterstützen dich und
beraten dich gerne zu deinem beruflichen
Lebensweg.

Wenn du weiter durch unsere Seiten
blätterst, wirst du noch viel mehr über die
Ausbildung bzw. das Duale Studium bei
BTC erfahren – falls du dazu noch Fragen
haben solltest, so melde dich gerne unter
ausbildung@btc-ag.com.
Viel Spaß beim Stöbern!
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Das bist du:

Das bieten wir dir:

● Deine Zukunft siehst du in der IT-Branche,
weil Familie und Freunde deine Nummer
als Kurzwahl eingespeichert haben,
um dich bei IT-Problemen direkt erreichen
zu können?

Als Fachinformatiker Systemintegration
(w/m/d) planst und konfigurierst du IT-Systeme und richtest die Systeme bei unseren
Kunden oder für uns intern ein. Die Systeme werden von uns direkt betrieben und
verwaltet. Sollten zum Beispiel Störungen
oder Fehler auftreten, kümmerst du dich
um die Fehlerbeseitigung unter Einsatz
von Diagnosesystemen.

● Das Lösen von IT-Problemen macht dir
Spaß, du bist stets kundenorientiert und
interessierst dich für das Leben hinter
den Systemen?
● Wenn Linux, Unix und Datenbanken für
dich keine Fremdwörter sind, dann ist
eine Ausbildung zum Fachinformatiker
Systemintegration (w/m/d) bei uns genau
das Richtige für dich!
● Systeme einrichten, verwalten und
betreiben zu können, sind deine größten
Wünsche, die bisher noch nicht in Erfüllung gegangen sind?
● Du hast deinen Hauptschulabschluss
(oder Vergleichbares) in der Tasche und
die Punkte treffen auf dich zu? Dann solltest du dich schnell bei uns bewerben!
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Als Dienstleister berätst du unsere Kunden
und stehst mit ihnen im ständigen Kontakt, sowohl telefonisch als auch per Mail.
Ebenfalls vernetzt du die Hardware mit der
Software – allerdings „schrauben“ wir nicht
an Rechnern oder stellen diese für unsere
Kunden zusammen, sondern betreiben die
Hard- und Software, damit unsere Kunden
damit arbeiten können.
Nach zwei Jahren absolvierst du deine
Zwischenprüfung und nach zweieinhalb
Jahren suchst du dir im Unternehmen
deine Lieblingsabteilung, in der du dein
IHK-Projekt durchführst.

Erfahre mehr über
Jurjens Tagesablauf
» Seite 14/15

Ausbildungsdauer:
3 Jahre

Ausbildungsunternehmen:
BTC IT Services GmbH (BITS)

Ausbildungsort:
Oldenburg

Berufsschule:
BBS Haarentor / Blockunterricht
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Das bist du:

Das bieten wir dir:

● Deine Zukunft siehst du in der IT-Branche,
weil es dir leicht fällt bei Zahlensalat den
Überblick zu behalten?

Als Fachinformatiker Anwendungsentwicklung (w/m/d) entwickelst du eine Vielzahl
an betriebsinternen oder kundenorientierten Softwarelösungen. Wenn der Kunde
sich eine neue Software oder Anwendung
für seine betriebsinternen Abläufe wünscht,
dann kommt der Fachinformatiker Anwendungsentwicklung (w/m/d) ins Spiel: Er
erstellt Konzepte, entwickelt die Software
nach Kundenwunsch, testet die Anwendung, schult User und betreut diese.

● Programme entwickeln, planen und analysieren zu können, sind deine größten
Wünsche, die bisher noch nicht Erfüllung
gegangen sind?
● Wenn Java für dich nicht nur eine Insel
ist und du schon einmal einen Quellcode
gesehen hast, dann ist eine Ausbildung
zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung (w/m/d) bei uns genau das
Richtige für dich!
● Kommunikation und Kreativität sind für
dich keine Fremdwörter und du möchtest deine Ideen in unsere Projekte mit
einbringen?
● Du hast deinen Realschulabschluss (oder
Vergleichbares) in der Tasche und die
Punkte treffen auf dich zu? Dann solltest
du dich schnell bei uns bewerben!

4

Wer denkt, dass Fachinformatiker Anwendungsentwicklung (w/m/d) mit Cola und
Pizza im Keller vor sich hin entwickeln,
hat dabei ein völlig falsches Bild von dem
Beruf. In Programmiersprachen wie JAVA,
ABAP, C# und C++ wird gemeinschaftlich
in Teams an einer Kundenlösung gearbeitet. Dabei wird auch auf agile Projektmanagement-Methoden zurückgegriffen,
wie z. B. Scrum.
Nach zwei Jahren absolvierst du deine Zwischenprüfung und nach zweieinhalb Jahren
suchst du dir im Unternehmen ein Thema
für dein IHK-Projekt.

Vanessa erklärt dir
den Begriff „SCRUM“
» Seite 16

Ausbildungsdauer:
3 Jahre

Ausbildungsunternehmen:
BTC AG

Ausbildungsort:
Oldenburg

Berufsschule:
BBS Haarentor / Blockunterricht
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KAUFMANN
FÜR BÜRO- NT (w/m/d)
MANAGEME

Das bist du:

Das bieten wir dir:

● Deine Zukunft siehst du als Kaufmann
für Büromanagement (w/m/d) in der ITBranche, weil du deine Urlaube in Excel
planst und stets den Überblick bei einem
kreativen Durcheinander behältst?

Als Kaufmann für Büromanagement
(w/m/d) kümmerst du dich im Unternehmen
um komplexe Büro- und Geschäftsprozesse. Du hast zum Beispiel Einsätze im Einkauf, Vertrieb, Rechnungswesen & Controlling und im Personalbereich und lernst hier
alle kaufmännischen Vorgänge kennen.

● Du drehst jeden Euro dreimal um, bevor
du ihn ausgibst und hast deine Einnahmen und Ausgaben immer fest im Blick?
● Du freust dich darauf verschiedene kaufmännische Abteilungen kennenzulernen
und deine Ideen dort einzubringen?
● Wenn PowerPoint, Kostenkalkulationen
und Schriftverkehr für dich keine Fremdwörter sind, dann ist eine Ausbildung zum
Kaufmann für Büromanagement (w/m/d)
bei uns genau das Richtige für dich!
● Du hast deinen Realschulabschluss (oder
Vergleichbares) in der Tasche und die
Punkte treffen auf dich zu? Dann solltest
du dich schnell bei uns bewerben!
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Du unterstützt die bürowirtschaftlichen Prozesse in unseren Fachabteilungen, kümmerst dich um unsere Kunden und wirst
zum Excel, Word und PowerPoint-Profi.
Nach zwei Jahren absolvierst du den ersten Teil der gestreckten Abschlussprüfung
und nach zweieinhalb Jahren suchst du dir
im Unternehmen deine Lieblingsabteilung,
in der du dich auf deine Wahlqualifikationen
zur Abschlussprüfung vorbereitest.

Hier arbeitet Lisa
bei der BTC
» Seite 17

Ausbildungsdauer:
3 Jahre

Ausbildungsunternehmen:
BTC AG

Ausbildungsort:
Oldenburg

Berufsschule:
BBS Haarentor / Teilzeitunterricht
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Das bist du:

Das bieten wir dir:

● Deine Zukunft siehst du als Bachelor of
Science Wirtschaftsinformatik (w/m/d)
in der IT-Branche, weil IT nicht nur zwei
Buchstaben für dich sind und du dich für
die Verknüpfung von Systemen & Programmen mit wirtschaftlichen Abläufen
interessierst?

Als Dualer Student Wirtschaftsinformatik
(w/m/d) bist du im Unternehmen die Schnittstelle zwischen der Betriebswirtschaftslehre
und der Informatik. Es gibt sowohl Fachleute für die Betriebswirtschaftslehre als
auch für die Informatik – mit diesem Studiengang verbindest du beide Themen.

● Kommunikation und Kreativität sind für
dich keine Fremdwörter und du möchtest deine Ideen in unsere Projekte mit
einbringen?

Du lernst nicht nur betriebswirtschaftliche
Themen im Betrieb kennen, sondern wirst
auch zum IT-Spezialisten ausgebildet.
Mit der Verbindung von Theorie (an der
IBS) und Praxis (bei der BTC AG & BTC IT
Services GmbH), bist du nach dreieinhalb
Jahren nicht nur fit in den Themen BWL,
VWL und Projektmanagement sondern
lernst auch das Informatik-Feld kennen.

● Du bist in Schulprojekten der Projektleiter
(w/m/d) und es fällt dir leicht auf Menschen zuzugehen und sie von deinem
Projekt zu überzeugen?
● Dir ist es wichtig in dreieinhalb Jahren
nicht nur den Bachelor abzuschließen,
sondern auch eine integrierte Ausbildung,
wahlweise zum:
- Fachinformatiker
Systemintegration (w/m/d)
- Fachinformatiker Anwendungsentwicklung (w/m/d)
- IT-Systemkaufmann (w/m/d)
● Du hast dein (Fach-)Abitur in der Tasche
und die Punkte treffen auf dich zu? Dann
solltest du dich schnell bei uns bewerben!
8

Ob du nun als Systemintegrator (w/m/d)
im Bereich Netzwerktechnik durchstartest,
als IT-Systemkaufmann (m/w/d) in den Beratungsbereich einsteigst oder als Fachinformatiker Anwendungsentwicklung (m/w/d)
deine Leidenschaft für die Programmierung
entdeckst – das Duale Studium Wirtschaftsinformatik (w/m/d) macht es möglich.

Interview mit unserer
Dualen Studentin Janine
» Seite 18/19

Ausbildungsdauer:
3,5 Jahre

Ausbildungsunternehmen:
BTC AG / BTC IT Services GmbH

Ausbildungsort:
Oldenburg

Berufsschule:
IBS IT & Business School
Oldenburg
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Das bist du:

Das bieten wir dir:

● Deine Zukunft siehst du als Bachelor of
Arts Betriebswirtschaftslehre (m/w/d) in
der IT-Branche, weil BWL für dich mehr
als Kosten- und Leistungsrechnung ist?

Als Dualer Student Betriebswirtschaftslehre
mit Energieschwerpunkt (w/m/d) verbindest du gleich mehrere wichtige Punkte in
deinem Studium mit dem Betrieb. Du lernst
nicht nur betriebswirtschaftliche Abläufe
kennen, sondern baust auch eine Menge
Erfahrung in Sachen Energiewirtschaft
auf. Zusätzlich verbindest du diese beiden
Aspekte mit der IT.

● Du bist in Schulprojekten gerne der
Projektleiter (w/m/d) und es fällt dir leicht
auf Menschen zuzugehen und sie von
deinem Projekt zu überzeugen?
● Dir ist es wichtig, dass Energie nicht
nur aus einem Kohlekraftwerk kommt,
sondern durch regenerative Energien
unsere Umwelt geschont wird?
● Reisen sind für dich kein Problem und
du möchtest unsere Kunden im Hinblick
auf ihre Prozesse beraten?
● Wenn SAP, Digitalisierung und Energiewende für dich keine Fremdwörter sind,
dann ist ein Duales Studium zum B. A.
Betriebswirtschaft (m/w/d) mit Energieschwerpunkt an der IBS IT & Business
School Oldenburg und bei uns genau das
Richtige für dich!
● Du hast dein (Fach-)Abitur in der Tasche
und die Punkte treffen auf dich zu? Dann
solltest du dich schnell bei uns bewerben!
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Unsere Dualen Studenten werden im Verlauf ihres Studiums für den Beratungsbereich aufgebaut – das heißt am Ende des
Studiums bist du die Schnittstelle zwischen
Kunde und unseren IT-Spezialisten im
Betrieb, um die Anforderungen unserer
Kunden zu platzieren. Du hilfst unseren
Kunden dabei, die bei uns angeforderte
Software, bei ihnen im Betrieb einzuführen
und führst vor Ort Workshops oder Schulungen durch.
Bei uns bist du als Berater (w/m/d) beim
Kunden und vereinst z. B. als Projektleiter
(w/m/d) deine Kenntnisse in Marketing,
Rechnungswesen und Controlling, um den
Kunden zu begeistern.

Interview mit unserer
Dualen Studentin Annkatrin
» Seite 20/21

Ausbildungsdauer:
3,5 Jahre

Ausbildungsunternehmen:
BTC AG / BTC IT Services GmbH

Ausbildungsort:
Oldenburg

Berufsschule:
IBS IT & Business School
Oldenburg
11
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Das bist du:

Das bieten wir dir:

● Deine Zukunft siehst du als Bachelor
of Science Informatik (w/m/d) in der
IT-Branche, weil IT nicht nur zwei Buchstaben für dich sind und du dich voll und
ganz der Entwicklung und Analyse von
Softwareprodukten widmen möchtest?

Als Dualer Student Informatik (w/m/d) an
der Hochschule Bremen verbindest du die
erlernten Inhalte aus dem Studium und der
Berufsschule direkt mit den Einsätzen bei
uns im Betrieb. Ohne IT geht heutzutage
nichts mehr – sei es die Steuerung von
logistischen Prozessen, die Programmierung von Apps für unsere Kunden oder
die Entwicklung im Bereich erneuerbare
Energien.

● Kommunikation und Kreativität sind für
dich keine Fremdwörter und du möchtest deine Ideen in unsere Projekte mit
einbringen?
● Programme entwickeln, planen und analysieren zu können, sind deine größten
Wünsche, die bisher noch nicht in Erfüllung gegangen sind?
● Wenn du bei komplexen Aufgaben
nicht den Überblick verlierst, mit deinen
selbstprogrammierten Apps die Welt
verbessern möchtest und den Hackern
den Kampf ansagen willst, dann ist
ein Duales Studium Informatik an der
Hochschule Bremen mit integrierter Ausbildung zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung (w/m/d) bei uns genau
das Richtige für dich!
● Du hast dein (Fach-)Abitur in der Tasche
und die Punkte treffen auf dich zu? Dann
solltest du dich schnell bei uns bewerben!
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Im Dualen Studium Informatik lernst du
nicht nur alles zum Thema Programmierung, sondern auch viele Projektmanagementmethoden kennen. Als Dualer
Student Informatik (w/m/d) sollst du nicht
nur programmieren, sondern auch Projekte
leiten und den Kunden beraten. Für welche
Richtung du dich letztendlich entscheidest,
wirst du während deiner Praxiseinsätze
herausfinden.
Einmal in der Woche besuchst du die
Berufsschule am Schulzentrum Utbremen
und machst nach drei Jahren deinen IHKAbschluss zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung (w/m/d). Nach insgesamt
vier Jahren schließt du dein Duales Studium mit dem Bachelor of Science ab.

So läuft das
Duale Studium ab
» Seite 22/23

Ausbildungsunternehmen:
BTC AG
Ausbildungsdauer:
4 Jahre

Berufsschule:
Schulzentrum Utbremen

Ausbildungsort:
Oldenburg / Bremen

Kooperationspartner:
Hochschule Bremen
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Unser Auszubildender Jurjen
zeigt dir, wie ein Arbeitstag
im Bereich „Agile Projekte“
aussehen kann:

Mein
Tag
08:00
Uhr
08:15
Uhr

Laut meiner Aufgabenliste
haben wir übermorgen einen
Rollout mit neuen Usern.
Hierfür gehe ich ins Lager und
hole mir die erforderlichen
Notebooks.

Ich komme morgens in meinem
Büro an und begrüße meine Kollegen. Danach schaue ich in unser
Ticketsystem, welche Aufgaben für
mich anliegen.

11:00
Uhr
09:45
Uhr

14

Mein nächster Schritt ist es, das
aktuelle Windows-10-Image auf die
Geräte aufzuspielen, dabei muss
auf die jeweilige Art des Notebooks
geachtet werden.

Nun sind alle erfor
derlichen Neuinstallationen vorgenommen
und ich fange an, den
Hash einzuspielen.
Im Anschluss teste
ich, ob die erforderliche
Login-Maske beim
Systemstart auftaucht.

11:30
Uhr

12:30
Uhr

13:30
Uhr

15:00
Uhr

12:00
Uhr

Ich gehe mit einigen
der anderen Azubis
aus meinem Jahrgang
Mittagessen, das ist
immer eine willkommene Ablenkung im
Arbeitsalltag.

Das ganze Team findet sich
zum sogenannten Daily zusammen, hierbei stellt jeder
vor, woran er gerade arbeitet
und ob er eventuell Hilfe der
anderen benötigt.

Zusammen mit zwei anderen Kollegen begebe
ich mich in den Schulungsraum, um diesen
für den nächsten Termin vorzubereiten. Dafür
verlegen wir die Lan-Kabel, bauen unseren
Branch-Cache-Server auf und bringen die
neuen Geräte in den Schulungsraum.

Zurück in meinem
Büro erstelle ich
Übersichtslisten für
die neuen User
der Notebooks.

Da wir nicht genug Notebooks
für den kommenden Rollout auf
Lager haben, schließe ich mich
mit dem Team Field Services kurz
und beauftrage eine Lieferung
der fehlenden Geräte.

16:30
Uhr

Feierabend!
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Programmieren hat mich schon immer
fasziniert. Angefangen hat alles damit, dass
ich in der gegebenen Software von anderen
Anbietern nicht das machen konnte, was ich
wollte. Also habe ich mich irgendwann erkundigt, wie ich selbst programmieren kann.
Als angehende Anwendungsentwicklerin
bin ich schnell auf die Begriffe „agile Softwareentwicklung“ oder „Scrum“ gestoßen.
Abschrecken lassen wollte ich mich davon
nicht. Ich wollte eher wissen: Was ist das
überhaupt? Ich habe gelernt, dass Scrum
eine Projektmanagement-Methode ist, bei
der es einen „Product Owner“, einen „Scrum
Master“ und das Entwickler Team gibt.

16

Die Aufgabe des Product Owners besteht
aus dem Kommunizieren mit dem Kunden.
Er erhält fachliche Anforderungen und leitet
diese weiter. Die Anforderungen werden in
Szenarien oder in die einzelnen Funktionen
umformuliert, damit das Entwickler Team die
technischen Anforderungen erkennen kann.
Zuletzt existiert noch der Scrum Master. Er
sorgt für den reibungslosen Ablauf. Wenn
es zum Beispiel zu Störungen kommt, dann
kümmert sich der Scrum Master um die
Behebung.

Damit alles klappt, gibt es zum einen die täglichen und zum anderen
die wöchentlichen Treffen. Bei den
täglichen Treffen (Dailys) werden
die Fortschritte und mögliche Probleme vom Vortag geschildert, um
im Zweifelsfall schnell reagieren zu
können. Nach einer Arbeitsphase
(Sprints), das sind meist zwei bis
vier Wochen, werden Probleme
und Hindernisse zusammen mit
dem ganzen Team besprochen.
Durch das dauerhafte Verbessern
ist das Programmieren flexibel
und einfach. Probleme können
behoben werden, bevor diese
dann Schaden anrichten können.
Heute hat IT viel mit Planung und
Denkarbeit zu tun. Die Klischees
sind meistens überholt. Wenn man
sich bei BTC umsieht, dann findet
man keine Person, die in einem
verdunkelten Raum sitzt und wie
wild auf die Tastatur hämmert. Im
Gegenteil! Hier sind Menschen,
die viel kommunizieren und sich
gegenseitig helfen.
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Im Bereich „Agile Projekte“ liegt der Schwerpunkt auf dem Programmieren, aber auch
für mich als angehende Kauffrau für Büromanagement gibt es hier allerlei spannende
Tätigkeiten zu erledigen.
Der Bereich bedient sich der Projektmanagement-Methode „Scrum“. Als Unterstützung für den Scrum Master koordiniere
ich Termine, pflege den Teamkalender
und organisiere Berechtigungen.
Mit der Technik „Visual Fascilitation“ erstelle
ich ansprechende und verständliche Flipcharts, die dem Team helfen, die jeweilige
Arbeitsphase zu visualisieren.

Unsere Auszubildende Lisa
berichtet im Folgenden von
ihrem Einsatz im Bereich
„Agile Projekte“:

entstehen, werden sie in Form
eines sogenannten „Tickets“
an uns gemeldet. Diese Tickets
werte ich einmal in der Woche
nach verschiedenen Kategorien aus. So wissen wir, wo am
meisten Probleme auftauchen
und haben einen Überblick über
die gemeldeten Tickets.
Hier ist kein Tag wie der andere
und ich lerne jeden Tag neue
Sachen kennen. Die Kollegen
sind superfreundlich und immer
hilfsbereit, sodass ich mich
schnell sehr wohl gefühlt habe.

Außerdem helfe ich bei der Auswertung der
Tickets in diesem Bereich. Wenn Probleme
mit dem von uns vertriebenen Programm

17

Interview mit unserer
Dualen Studentin Janine:
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Warum hast du dich für ein Duales Studium Wirtschaftsinformatik entschieden?

Warum hast du dich für die
BTC/BITS entschieden?

Durch den „Start IT Day“ (Tag der offenen
Tür bei der BTC) wurde mein Interesse
für das Duale Studium geweckt. Anschließend habe ich an meiner Schule einen
Wirtschaftskurs und einen Informatikkurs
belegt. Durch das Wirtschaftsinformatikstudium kann ich jetzt in beide Berufsfelder
einsteigen.

Nach dem „Start IT Day“ habe
ich ein Praktikum bei der BITS
gemacht und ein weiteres bei
der BTC. Dadurch habe ich
das angenehme Arbeitsklima
kennengelernt. Durch die Duzkultur und die Hilfsbereitschaft
untereinander fühlt man sich
sehr wohl.
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Fühlt es sich wie eine „Männerdomäne“
für dich an?

Wie ist das Zusammenspiel zwischen
BTC/BITS und IBS?

Es ist eindeutig, dass mehr Männer als
Frauen hier im IT-Bereich arbeiten. Trotz
der höheren Männeranzahl fühlt es sich für
mich aber nicht wie eine Männerdomäne
an. Jeder wird hier gleichbehandelt, dabei
spielt das Geschlecht keine Rolle.

An der IBS lernen wir viel, was wir für
unsere Arbeit gebrauchen können. Bei
Fragen und Problemen stehen sowohl
die IBS als auch die BTC/BITS uns
immer zur Verfügung.

Wie gefällt es dir hier?

Was hast du in deinen Praxisphasen
bisher gemacht?

Mir gefällt es hier sehr gut, da die Kollegen
immer hilfsbereit und freundlich sind. Durch
das gute Verständnis untereinander macht
das Arbeiten Spaß und es herrscht fast
immer gute Laune.

Unter anderem habe ich den Service Desk
kennengelernt. Hier habe ich mit unseren
Kunden telefoniert und sie dabei unterstützt, dass deren Probleme schnell gelöst
werden können.
19
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Interview mit
unserer Dualen
Studentin Annkatrin:
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Warum hast du dich für ein Duales Studium BWL mit Energieschwerpunkt bei BTC entschieden?
Schon in der Schule hat mich das Fach Politik und Wirtschaft sehr
interessiert, weshalb ich auch auf das Wirtschaftsgymnasium
gewechselt bin. Außerdem war ich schon immer umweltbewusst
und wollte viele Dinge in der Energiebranche besser verstehen.
Von BTC hatte ich nur Positives gehört, besonders über das Arbeitsklima. Das kann ich nur bestätigen!
Wie gefällt es dir hier?
Mein Einstieg bei der BTC war sehr gut, ich bin hier unglaublich
zufrieden. Durch die Login Days habe ich direkt einen Einblick
in das Unternehmen bekommen und alle kennengelernt, die mit
mir zusammen angefangen haben. Auch das Azubi-Event mit den
Azubis und Dualis aus allen Jahrgängen war eine tolle Erfahrung.
Wie ist das Zusammenspiel zwischen BTC und IBS?
Durch die Aufteilung im Blocksystem kann man sich in der Theoriephase komplett auf die IBS konzentrieren. Wir schreiben im
Studium mehrere Praxisprojekte, die wir dann auch in den Praxisphasen bei BTC bearbeiten. Im Allgemeinen sind die Inhalte der
IBS praxisorientiert, was das Lernen erleichtert.

Kannst du ein paar Beispiele aus deinen Praxiseinsätzen
nennen?
In meinem letzten Praxiseinsatz habe ich ein Kundenprojekt mitbegleitet. Gemeinsam mit meinen Kollegen sind wir dafür einige
Wochen am Standort des Kunden gewesen. Das war wirklich eine
Erfahrung wert, da ich mit so etwas vorher noch gar nicht in Berührung gekommen bin. Es war auch ein ganz anderes Arbeitsgefühl,
auf einmal als richtiger Dienstleister aufzutreten und Leistungen
im Namen der BTC zu erbringen. Generell habe ich in dieser Zeit
unglaublich viel gelernt und kann nur empfehlen, jede Möglichkeit,
die einem geboten wird, mitzunehmen.
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Interview mit
unserem Dualen
Studenten Niklas:
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Warum hast du dich für BTC als Ausbildungsunternehmen entschieden?
Die Themengebiete BTC interessieren mich und ich
bekomme hier vielfältige Einblicke. Zudem wurde
mir schon im Vorstellungsgespräch das angenehme
Arbeitsklima vermittelt, wodurch mir die Entscheidung
sehr leichtgefallen ist.
Wie genau läuft das Duale Studium Informatik ab?
Die theoretischen Inhalte werden in den Semestern
an der Hochschule vermittelt. Außerdem gehe ich an
einem Tag der Woche noch zur Berufsschule. In den
Praxisphasen, welche sich circa alle drei Monate mit
den Theoriephasen abwechseln, lerne ich verschiedene Bereiche der BTC kennen und arbeite dort in
Projekten mit.

Was gefällt dir bisher am besten?
Am besten gefällt mir, wenn ich das Wissen
aus der Hochschule direkt anwenden kann.
In meiner letzten Praxisphase habe ich damit zum Beispiel ein Programm entwickelt.
In einem anderen Projekt habe ich für die
HTC Vive ein virtuelles Shopping-Erlebnis
ermöglicht. Zu Übungszwecken haben wir
auch schon kleine Spiele in Java umgesetzt.
Beim Thema Informatik haben viele Vorbehalte, seid ihr alle totale „Nerds“?
Dieses Klischee ist mittlerweile total überholt. Heutzutage haben wir Informatiker
auch Kundenkontakt und sind sehr kommunikativ. Beim gemeinsamen Programmieren im Projekt ist auch viel Teamfähigkeit
gefragt.

Und nach dem
Dualen Studium?
Während meines Dualen Studiums werde ich viele Bereiche
der BTC kennenlernen und für
mich selbst herausfinden, wo
meine Präferenzen liegen. Bei
BTC wird eigentlich jeder Azubi/
Duali übernommen, daher freue
ich mich darauf, auch nach
dem Studium hier zu bleiben.
Falls ich dann noch meinen
Master machen will, wird BTC
mich durch das BTC Steps Programm ebenfalls unterstützen.
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An den ersten Tagen der Ausbildung/des Dualen Studiums finden unsere Login Days statt. An diesen Tagen
werden die neuen Azubis/Dualis zunächst vom Team
Ausbildung begrüßt und können sich untereinander als
neuer Jahrgang kennenlernen. Denn neben den vielen
Informationen über die BTC Welt und die Ausbildung
steht das gegenseitige Kennenlernen hier auf jeden
Fall im Vordergrund. Auch unser Vorstand stellt sich vor
und die neuen Azubis/Dualis lernen ihre Paten kennen.
Am letzten Tag der Login Days begleiten die Paten die
neuen Azubis/Dualis dann in den ersten Arbeitsbereich
und unterstützen sie dort beim Kennenlernen der neuen Kollegen und Einrichten des Arbeitsplatzes.
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Highlight der Login Days ist das
jährliche Azubi-Event, an dem
alle Azubis/Dualis der BTC AG
einen tollen und ereignisreichen
Tag zusammen verbringen. In
den letzten Jahren haben wir
zum Beispiel am Zwischenahner Meer Flöße gebaut und
diese zu Wasser gelassen und
waren gemeinsam im Heidepark Soltau.

BTC hat sich schon frühzeitig zur Förderung von Vielfalt
im Unternehmen verpflichtet. Vorurteile und Ausgrenzung
haben bei uns keinen Platz, denn hier zählt der Mensch!
Diesen Grundsatz leben wir auch in der Ausbildung bei BTC:
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Hier bist du genau richtig, wenn:
● Du dir noch nicht sicher
bist, wohin dich deine berufliche Reise führen soll.
● Du für dich herausfinden
willst, ob es Systemintegration oder Anwendungsentwicklung sein soll.
● Du einfach einmal IT-Luft
schnuppern willst.
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Wir möchten dich in deiner beruflichen Orientierung unterstützen und bieten dir daher die
Möglichkeit an, bei uns ein Schülerpraktikum
in der IT oder im kaufmännischen Bereich zu
absolvieren. Egal, ob du uns für einen Tag,
zwei Wochen oder auch ein ganzes Jahr kennenlernen möchtest – wir freuen uns auf
deine Bewerbungsunterlagen.

Ein Schülerpraktikum steht bei dir gerade
nicht an, du willst aber trotzdem einen
Einblick in die BTC bekommen?

:
C
T
B
@
Inside
Dann ist Inside@BTC genau
das Richtige für dich. Hier begleitest du Azubis oder Dualis
für einen Tag im Unternehmen.
An diesem Tag bekommst du
nicht nur einen umfassenden
Einblick in den Ausbildungsberuf deiner Wahl, sondern auch
in die Arbeit bei BTC.
Unser Auszubildender Pascal
berichtet hier, wie so ein Tagespraktikum aussehen kann:
„Vor Kurzem hat mich ein Tagespraktikant in meinem Ausbildungsalltag begleitet. Ich habe
ihm an diesem Tag viel zur
Ausbildung und auch allgemein

zum Unternehmen erzählt und seine Fragen
hierzu beantwortet. Wir haben uns dann
gemeinsam aktuelle Aufgaben von mir und
auch von anderen Azubis angeschaut. Am
Ende gab es noch ein kurzes Abschlussgespräch mit meinem Teamleiter und unseren
Ausbildern. Das Tagespraktikum hat dem
Praktikanten sehr gut gefallen, sodass er
sich nun auch für eine Ausbildung bei uns
bewerben will. Vielleicht sind wir dann bald
sogar Kollegen.“
Für ein Schülerpraktikum und
Inside@BTC kannst du dich online über
unsere Homepage bewerben!
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/A
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www.btc-ag.
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Noch
Fragen
Wie sollte ich mich bewerben?
Wir nehmen deine Bewerbung
über unser Online-Bewerbungssystem auf unserer Homepage
entgegen.
Welche Unterlagen muss ich einreichen?
Bitte sende uns ein Anschreiben, deinen Lebenslauf,
deine letzten zwei Schulzeugnisse sowie mögliche
weitere Referenzen.
Ich interessiere mich für mehr als einen Ausbildungsberuf/Dualen Studiengang. Muss ich zwei
Bewerbungen einreichen?
Nein, eine Bewerbung reicht vollkommen aus. Wenn
du dich für zwei Ausbildungsplatzangebote interessierst, gib bitte in dem Anschreiben an, für welche
Ausbildungsangebote du dich bewirbst.
Welche Zeugnisse muss ich abgeben?
Damit wir eine bestimmte Beständigkeit deiner Leistungen erkennen können, bitten wir dich, deine letzten
beiden Schulzeugnisse beizulegen. Solltest du eine
weiterführende Schule besuchen, leg uns außerdem das
Abgangszeugnis der allgemeinbildenden Schule bei.
Wie geht es weiter, nachdem ich meine
Bewerbungsunterlagen abgeschickt habe?
Sobald die Bewerbungsunterlagen bei BTC eingegangen
sind, bekommst du von uns eine Eingangsbestätigung.
Wie funktioniert das Auswahlverfahren?
Wir arbeiten in drei Schritten:
1. Sichtung der Bewerbungsunterlagen
2. Erstes Vorstellungsgespräch zum persönlichen
Kennenlernen (ca. 30 Minuten)
3. Zweites Vorstellungsgespräch für den fachlichen
Austausch (ca. 1 Stunde)
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Welchen Schulabschluss
brauche ich für eine
Ausbildung/Duales Studium
bei BTC?
Für die Ausbildung bei BTC
benötigst du einen Haupt- oder
Realschulabschluss, für ein
Duales Studium (Fach-)Abitur.
Wann beginnt die Ausbildung
oder das Duale Studium?
Die Ausbildung und das
Duale Studium beginnen zum
1. August.
Ich habe noch keinen Führerschein – fahren öffentliche
Verkehrsmittel zu BTC?
Ja, die Bushaltestelle
„Industriestraße“ befindet sich
wenige Gehminuten vom BTC
Hauptgebäude entfernt.
Ich bin mir noch nicht sicher,
ob ein Beruf meinen Vorstellungen entspricht – was kann
ich tun?
Wir bieten dir die Möglichkeit,
uns in einem Praktikum näher
kennenzulernen.
Mit Inside@BTC kannst du
auch für einen Tag in deinen
Wunschberuf reinschnuppern.
Außerdem beraten wir dich
gerne auf Ausbildungsmessen
zu unseren verschiedenen
Berufen. Die aktuellen Termine
findest du auf unserer Homepage: www.btc-ag.com
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