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Dein Notebook
Du erhältst ein eigenes  
Notebook für die komplette 
Ausbildungs- und Studienzeit.

Deine Prüfungsvorbereitung
Für wichtige Prüfungen wird  
interner Unterricht angeboten.

Deine Gleitzeit
Bestimme deine 
Arbeitszeiten selbst – 
nach deinem eigenen 
Rhythmus.

Duz-Kultur
Wir duzen uns im gesamten  
Unternehmen – vom Vorstand  
bis zum/zur Praktikant*in.

Deine Übernahme
BTC bildet für den  
eigenen Bedarf aus -  
wir bieten dir eine  
passende Perspektive!

Deine Qualifizierung
BTC unterstützt dich in deinem 
aufbauenden Masterstudium.

Deine Supporter
Während der kompletten  
Ausbildung/des Studiums steht 
das Team Ausbildung bereit.

Deine Betreuung
Von Profis lernen – unsere Ausbildungsbeauf-
tragte sind Fachleute auf ihren Gebieten und 
geben ihr Wissen gern weiter.

BTC ist ausgezeichnet!
BTC wurde mehrfach 
für die Ausbildung  
ausgezeichnet - eine 
große Motivation!

10 ECHT
GUTE  
GRÜNDE

sei
da-
bei!

Gutes Gehalt, ein eigenes Notebook, flexible Arbeits-
zeiten und beste Übernahmechancen – wir finden, 
es gibt eine Reihe von überzeugenden Argumenten, 
warum sich eine Ausbildung bzw. ein Studium bei BTC 
für dich lohnt!

Mit diesem Magazin wollen wir dir einen kompakten 
Überblick über Chancen und Möglichkeiten in einem 
ausgezeichneten Ausbildungsbetrieb geben.

Als Ausbildungsteam haben wir jederzeit ein offenes 
Ohr für dich, unterstützen und beraten dich gern indi-
viduell zu deinem beruflichen Lebensweg.

Du hast noch offene Fragen? Dann schreib uns eine 
E-Mail an ausbildung@btc-ag.com

Wir sind Jennifer, Alena,  
David und Florian –  
dein Team Ausbildung.#1 #2

#3

#5

#6
#7

#8

#9 #10

#4

🎉

Dein/e Pat*in
Nach Vertragsunterschrift 
gibt es eine/n Pat*in für deine 
Fragen rund um die Ausbildung 
bzw. das Studium an die Seite 
gestellt!
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Ausbildung zum

FACHINFORMATIKER  
SYSTEM- 
           INTEGRATION (w/m/d)

🙌 Das bieten wir dir
Als Fachinformatiker Systemintegration 
(w/m/d) planst und konfigurierst du IT- 
Systeme und richtest die Systeme bei 
unserer Kundschaft oder für uns intern ein. 
Die Systeme werden von uns direkt betrie-
ben und verwaltet. Sollten zum Beispiel 
Störungen oder Fehler auftreten, küm-
merst du dich um die Fehlerbeseitigung 
unter Einsatz von Diagnosesystemen.

Als Dienstleister*in berätst du unsere 
Kund*innen und stehst mit ihnen im 
ständigen Kontakt, sowohl telefonisch als 
auch per E-Mail. Ebenfalls vernetzt du die 
Hardware mit der Software – allerdings 
„schrauben“ wir nicht an Rechnern oder 
stellen diese für unsere Kund*innen zu-
sammen, sondern betreiben die Hard- und 
Software, damit unsere Kundschaft damit 
arbeiten kann.

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.

💪 Das bist du
 • Deine Zukunft siehst du in der IT-Branche, 

weil Familie und Freunde deine Nummer 
als Kurzwahl eingespeichert haben,  
um dich bei IT-Problemen direkt errei-
chen zu können?

 •  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 ge-
nau das Richtige für dich!

 • Systeme einrichten, verwalten und 
betreiben zu können, sind deine größten 
Wünsche, die bisher noch nicht in Erfül-
lung 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! 

📅 Ausbildungsdauer 3 Jahre

💻 BBS Haarentor Blockunterricht

🚀 Ausbildungsort Oldenburg

🏢 Ausbildungsbetrieb BTC AG

Feuer & 

Flamme

🔥
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Mit welchem spannenden Event 
Fachinformatiker*innen bei uns in die 
Ausbildung starten, erfährst du auf  
>> Seite 22

Ausbildung zum

FACH INFORMATIKER  
ANWENDUNGS -  
        ENTWICKLUNG (w/m/d)

🙌 Das bieten wir dir
Als Fachinformatiker Anwendungsentwick-
lung (w/m/d) entwickelst du eine Vielzahl  
an betriebsinternen oder kundenorien-
tierten Softwarelösungen. Wenn der/die 
Kun*din sich eine neue Software oder 
Anwendung für seine/ihre betriebsinter-
nen Abläufe wünscht, dann kommt der 
Fachinformatiker Anwendungsentwicklung 
(w/m/d) ins Spiel: Er erstellt Konzepte, ent-
wickelt die Software nach Kundenwunsch, 
testet die Anwendung, schult User*innen 
und betreut diese.

Wer denkt, dass Fachinformatiker An-
wendungsentwicklung (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 gear-
beitet. Dabei wird auch auf agile Projekt-
management-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.

💪 Das bist du
 • Deine Zukunft siehst du in der IT-Branche, 

weil es dir leichtfällt bei Zahlensalat den 
Überblick zu behalten?

 • Programme entwickeln, planen und ana-
lysieren 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 Anwendungs-
entwicklung (w/m/d) bei uns genau das 
Richtige für dich!

 • Kommunikation und Kreativität sind für 
dich keine Fremdwörter und du möch-
test 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! 

Rock 
IT

📅 Ausbildungsdauer 3 Jahre

💻 BBS Haarentor Blockunterricht

🚀 Ausbildungsort Oldenburg

🏢 Ausbildungsbetrieb BTC AG

🤟
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Ausbildung zum

KAUFMANN  
FÜR BÜRO- 
          MANAGEMENT (w/m/d)

🙌 Das bieten wir dir
Als Kaufmann für Büromanagement 
(w/m/d) kümmerst du dich im Unterneh-
men um komplexe Büro- und Geschäfts-
prozesse. Du hast zum Beispiel Einsätze 
im Einkauf, Vertrieb, Rechnungswesen & 
Controlling sowie im Personalbereich und 
lernst hier alle kaufmännischen Vorgänge 
kennen.

Du unterstützt die bürowirtschaftlichen 
Prozesse in unseren Fachabteilungen, 
kümmerst dich um unsere Kund*innen 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.

💪 Das bist du
 • Deine Zukunft siehst du als Kaufmann 

für Büromanagement (w/m/d) in der IT-
Branche, weil du deine Urlaube in Excel 
planst und stets den Überblick bei einem 
kreativen Durcheinander behältst?

 • Du drehst jeden Euro dreimal um, bevor 
du ihn ausgibst und hast deine Einnah-
men und Ausgaben immer fest im Blick?

 •  Du freust dich darauf, verschiedene kauf-
männische Abteilungen kennenzulernen 
und deine Ideen dort einzubringen?

 • Wenn PowerPoint, Kostenkalkulationen 
und Schriftverkehr für dich keine Fremd-
wörter 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! 

Excel-

 (lent)

📅 Ausbildungsdauer 3 Jahre

💻 BBS Haarentor Teilzeitunterricht

🚀 Ausbildungsort Oldenburg

🏢 Ausbildungsbetrieb BTC AG

👌
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Duales Studium

B. SC. WIRTSCHAFTS - 
       INFORMATIK (w/m/d)
Integrierter Ausbildungsberuf: Fachinformatiker Anwendungsentwicklung (w/m/d), Fach-
informatiker Systemintegration (w/m/d), Kaufmann für IT-System-Management (w/m/d)

🙌 Das bieten wir dir
Als dualer Student Wirtschaftsinforma-
tik (w/m/d) bist du im Unternehmen die 
Schnittstelle zwischen der Betriebswirt-
schaftslehre und der Informatik. Es gibt 
sowohl Fach leute für die Betriebswirt-
schaftslehre als auch für die Informatik 
– mit diesem Studiengang verbindest du 
beide Themen. 

Du lernst nicht nur betriebswirtschaftliche 
Themen im Betrieb kennen, sondern wirst 
auch zum/zur IT-Spezialist*in 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. 

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

💪 Das bist du
 • 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 & Pro-
grammen mit wirtschaftlichen Abläufen 
interessierst?

 • Kommunikation und Kreativität sind für 
dich keine Fremdwörter und du möch-
test deine Ideen in unsere Projekte mit 
einbringen?

 • Du bist in Schulprojekten der Projekt-
leiter (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, sondern auch 
eine integrierte Ausbildung abzuschlie-
ßen, wahlweise zum:

 - Fachinformatiker  
Systemintegration (w/m/d)

 - Fachinformatiker Anwendungs-
entwicklung (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!

mein 
 Ding!

📅 Ausbildungsdauer 3,5 Jahre

💻 IBS IT & Business School Oldenburg

🚀 Ausbildungsort Oldenburg

🏢 Ausbildungsbetrieb BTC AG / BTC IT Services GmbH

✌
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Ein Interview mit unserem  
dualen Studenten Erik  
findest du auf » Seite 20

Duales Studium

B. A. BETRIEBSWIRT- 
       SCHAFTSLEHRE (w/m/d)
SCHWERPUNKT ENERGIEWIRTSCHAFT
Integrierter Ausbildungsberuf: Kaufmann für Büromanagement (w/m/d) 

🙌 Das bieten wir dir
Als dualer Student Betriebswirtschaftsleh-
re mit Energieschwerpunkt (w/m/d) verbin-
dest 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.

Unsere dualen Studierenden werden im 
Verlauf ihres Studiums für den Bera-
tungsbereich aufgebaut – das heißt am 
Ende des Studiums bist du die Schnitt-
stelle zwischen Kund*in und unseren 
IT-Spezialist*innen im Betrieb, um die 
Anforderungen unserer Kund*innen zu 
platzieren. Du hilfst Ihnen dabei, die bei 
uns angeforderte Software, bei ihnen im 
Betrieb einzuführen und führst vor Ort 
Workshops oder Schulungen durch.

Bei uns bist du als Beratungskraft bei dem/
der Kund*in und vereinst z. B. als Projektlei-
ter (w/m/d) deine Kenntnisse in Marketing, 
Rechnungswesen und Controlling, um den/
die Kund*in zu begeistern.

💪 Das bist du
 • Deine Zukunft siehst du als Bachelor of 

Arts Betriebswirtschaftslehre (w/m/d) in 
der IT-Branche, weil BWL für dich mehr 
als Kosten- und Leistungsrechnung ist?

 • 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 Kund*innen im  
Hinblick auf ihre Prozesse beraten?

 • Wenn SAP, Digitalisierung und Energie-
wende für dich keine Fremdwörter sind, 
dann ist ein duales Studium zum B. A. 
Betriebswirtschaft (w/m/d) mit Energie-
schwerpunkt 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!

Nerdisch

by Nature

📅 Ausbildungsdauer 3,5 Jahre

💻 IBS IT & Business School Oldenburg

🚀 Ausbildungsort Oldenburg

🏢 Ausbildungsbetrieb BTC AG / BTC IT Services GmbH

🤓

10 11



Wie Frauen – zum Beispiel unsere 
duale Studentin Carolin – die IT 
erobern, erfährst du auf  » Seite 18

Duales Studium

B. SC. INFORMATIK (w/m/d)
Integrierter Ausbildungsberuf: Fachinformatiker Anwendungsentwicklung (w/m/d) 

🙌 Das bieten wir dir
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 Programmie-
rung von Apps für unsere Kundschaft oder 
die Entwicklung im Bereich erneuerbare 
Energien.

Im dualen Studium Informatik lernst du 
nicht nur alles zum Thema Programmie-
rung, sondern auch viele Projektmanage-
mentmethoden kennen. Als dualer Student 
Informatik (w/m/d) sollst du nicht nur pro-
grammieren, sondern auch Projekte leiten 
und den/die Kund*in beraten. Für welche 
Richtung du dich letztendlich entschei-
dest, wirst du während deiner Praxisein-
sätze herausfinden.

Einmal in der Woche besuchst du die 
Berufsschule am Schulzentrum Utbremen 
und machst nach drei Jahren deinen IHK-
Abschluss zum Fachinformatiker Anwen-
dungsentwicklung (w/m/d). Nach insge-
samt vier Jahren schließt du dein duales 
Studium mit dem Bachelor of Science ab.

💪 Das bist du
 • Deine Zukunft siehst du als Bachelor  

of Science Informatik (w/m/d) in der  
IT-Branche, weil IT nicht nur zwei Buch-
staben für dich sind und du dich voll und 
ganz der Entwicklung und Analyse von 
Softwareprodukten widmen möchtest?

 • Kommunikation und Kreativität sind für 
dich keine Fremdwörter und du möch-
test deine Ideen in unsere Projekte mit 
einbringen?

 • Programme entwickeln, planen und ana-
lysieren zu können, sind deine größten 
Wünsche, die bisher noch nicht in Erfül-
lung gegangen sind?

 • Wenn du bei komplexen Aufgaben nicht 
den Überblick verlierst, mit deinen selbst-
programmierten Apps die Welt verbes-
sern möchtest und den Hackern den 
Kampf ansagen willst, dann ist ein duales 
Studium Informatik an der Hochschule 
Bremen mit integrierter Ausbildung zum 
Fachinformatiker Anwendungsentwick-
lung (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!

📅 Ausbildungsdauer 4 Jahre

💻 Schulzentrum Utbremen

🤝 Hochschule Bremen

🚀 Ausbildungsort Oldenburg / Bremen

🏢 Ausbildungsbetrieb BTC AG

F
läuft

bei 
mir
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Pause

Feier-
abend

Ich bin 
ein Early 
Bird!

Wie ein typischer Arbeitstag 
bei uns aussehen kann, erklärt 
dir Michael.

Als Erstes checke ich mei-
ne E-Mails und Nachrich-
ten, dann verschaffe ich 
mir über „Jira“ einen Über-
blick zu den anstehenden 
Aufgaben des Tages. 

Für mich steht heute das 
Kennenlernen von „UiPath“ 
und den zugehörigen Tools 
an, also starte ich den 
Online-Kurs.

Morgens durchzustarten fällt mir leicht, 
darum bin ich meist vor den Kolleg*innen 
im Büro. Da BTC überwiegend auf flexible 
Arbeitsplätze setzt, richte ich als Erstes 
mein Umfeld ein und verbinde mein Note-
book mit dem Netzwerk.  

Ich checke das „Automation 
Hub“, ein Tool, in dem Automa-
tisierungsideen von Mitarbei-
tenden gesammelt und von 
meinem Team beurteilt und 
priorisiert werden können. Das 
Tolle daran – hier können alle 
kreativ werden und Ideen ein-
bringen, wo und wie Prozesse 
im BTC-Alltag zum Vorteil aller 
automatisiert werden können.

Nach und nach kommen die 
anderen Kolleg*innen ins Büro. 
Bei einem Kaffee besprechen 
wir, ob für heute besondere 
Aufgaben anstehen.  

Jetzt startet unser 
„Daily“, ein abteilungs-
übergreifendes Mee-
ting mit vielen anderen 
Kolleg*innen. Hier 
wird der Status quo 
laufender Projekte kurz 
geklärt, Herausfor-
derungen identifiziert 
und ggf. Aufgaben neu 
verteilt. 

Mittagspause – Auszeit und 
ein guter Ausgleich für den 
Arbeitstag. Ich verbringe die 
Pause am liebsten mit meinen 
Kolleg*innen und den anderen 
Azubis: In unserer Kantine oder 
draußen auf dem Gelände des 
weitläufigen IT-Quartiers.

Der frühe Vogel … 
hat mehr vom Tag! 
Ich baue mein 
Notebook ab, 
sortiere meine Un-
terlagen und starte 
in meine Freizeit.

06:00  
Uhr

06:05  
Uhr

07:15  
Uhr

09:00 
Uhr

09:30 
Uhr

12:00 
Uhr

12:30 
Uhr

14:30 
Uhr

😋

Iconraster Größe M
1,5 px Radius
3 px Abstand

Iconraster Größe M
1,5 px Radius
3 px Abstand

Iconraster Größe M
1,5 px Radius
3 px Abstand

Iconraster Größe M
1,5 px Radius
3 px Abstand

Iconraster Größe M
1,5 px Radius
3 px Abstand

Für die kommende Woche stehen 
einige komplexere Aufgaben an, 
auf die ich mich nun vorbereite. 
Jede Automatisierungsidee durch-
läuft dabei verschiedene Fragestel-
lungen, erhält Bewertungen und ich 
teste bereits erste Lösungswege.

Iconraster Größe M
1,5 px Radius
3 px Abstand

Iconraster Größe M
1,5 px Radius
3 px Abstand

Iconraster Größe M
1,5 px Radius
3 px Abstand
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mitein-       anders!
Hast du feste Arbeitszeiten? 

Das ist eine der häufigsten Fragen in Vor-
stellungsgesprächen und die Antwort ist 
immer gleich: Du arbeitest so, wie es am 
besten zu dir passt! 
Natürlich bedarf es der Abstimmung im 
Team, aber BTC legt als Arbeitgeber Wert 
darauf, dass jede/r sich wohlfühlt und die 
Arbeitszeit dementsprechend einteilt.

Es gibt Azubis und Dualis, die fangen erst 
um 10 Uhr an, andere wollen lieber früh 
starten und sitzen um Punkt 6 Uhr am Platz. 
Auch die Pausen sind wichtig: Ob man eine 
halbe Stunde mit den Kolleg*innen oder 
sich lieber zwei Stunden ausruhen möchte, 
beides ist völlig okay.

Wie sieht dein Büro aus?

Welches genau? Denn auch 
hier macht BTC vieles möglich. 
Flexibles Arbeiten gilt auch für 
unsere Räume. Für jeden Bedarf 
findet sich ein passendes Büro, 
sei es ein Raum für ein kurzes 
persönliches Meeting oder ein 
Büro für konzentrierte Allein-
arbeit. Häufig verabreden sich 
Azubis und Dualis sogar für ein 
spezielles Büro, um den Arbeits-
tag gemeinsam zu verbringen.

Amer, Auszubildender  
zum Fachinformatiker 
Systemintegration

Was für mich ein angenehmes 
Arbeitsklima ausmacht?  
Alle begegnen sich mit Wert-
schätzung und Respekt, denn 
nur so entsteht echtes Mitein-
ander.

Dieses Gefühl hatte ich bei BTC 
vom ersten Tag an. Ich wurde 
sowohl vom Team Ausbil-
dung als auch von meinen 
Kolleg*innen während meines 
ersten Einsatzes herzlich und 
freundlich aufgenommen.

Bei uns stehen Toleranz und 
Akzeptanz im Vordergrund. Das 
sorgt dafür, dass sich alle in ei-
ner Unit, aber auch im ganzen 
Haus wohlfühlen und produktiv 
zusammenarbeiten.

In der Teeküche oder beim 
gemeinsamen Mittagessen 
werden private Geschichten 
ausgetauscht, persönliche 

Vorlieben und kulturelle Besonder-
heiten vorgestellt. Das hilft uns 
enorm dabei, einander besser zu 
verstehen und kennenzulernen.

Vielfalt als Chance verstehen 

Bei BTC arbeiten Menschen mit 
diversen Nationalitäten. Das trägt 
maßgeblich dazu bei, dass sich 
alle zu Hause fühlen können. Ob-
wohl ich ganz allein nach Deutsch-
land ausgewandert bin, habe ich 
dank meiner (BTC-)Familie schnell 
eine neue Heimat gefunden.

Was ich persönlich besonders  
gut finde: Hier gibt es regelmäßig 
Schulungen zum Diversity-
Management. Alle lernen so die 
Vorzüge der anderen kennen und 
die Wertschätzung für Menschen 
mit Migrationshintergrund wächst 
von ganz allein.

Mein Rhythmus 
bestimmt, 
                wann 
es losgeht.
Maurice über Flexibilität 
und maximale Freiheit bei 
der Arbeitszeit
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Maren: Was mich als Frau dazu veranlasst 
hat, Informatik zu studieren? Das Gleiche, 
was viele meiner Kollegen antreibt: Am 
liebsten würde ich den ganzen Tag lang 
entwickeln, in welchem Bereich ist fast 
nebensächlich!

Softwareentwicklung ist einfach mein 
Ding. Von der Analyse der Anforderungen 
bis zum Schreiben des Quellcodes gilt es 
viele Herausforderungen zu meistern. Das 
spornt mich an und es kommt nie Lange-
weile auf. 

Carolin: Klar, im IT-Bereich arbeiten auch 
heute mehr Männer als Frauen, aber es 
fühlt sich überhaupt nicht wie eine „Män-
nerdomäne“ an. Hier im Haus und natürlich 
auch im Studium werden alle selbstver-
ständlich gleichbehandelt und vor allem 
auch gefördert. Ein Gefühl von Exotentum 
kommt nirgends auf! 

Mein Weg bis hierhin war eher 
typisch – nach dem Abschluss 
meiner Ausbildung zur Fachin-
formatikerin für Anwendungs-
entwicklung stand für mich 
schnell fest, dass ich mein 
bisheriges Wissen noch vertie-
fen möchte. Darum entschied 
ich mich für das duale Studium 
Informatik und habe es nicht 
an einem einzigen Tag bereut – 
also durchstarten, Mädels!

Mach 
doch!

Als Frau in der IT?  
Genau richtig –  
meinen unsere dualen Studentinnen  
Maren und Carolin

Gerade im Studium wird der Frauenanteil 
aber immer größer, auch bei den Lehr-
kräften. Und bei BTC sieht man überall, 
dass sich in den letzten Jahren immer mehr 
Frauen für ein Studium oder eine Ausbil-
dung im Bereich Informatik entschieden 
haben. Letztendlich kommt es auf die 
Motivation, die Neugier und das Interesse 
an der Informatik an.
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Warum hast du dich für BTC entschieden?

Nach meinem Fachabitur in Wirtschaft 
und meiner ersten Ausbildung zum IT-
Systemkaufmann war mir schnell klar, 
dass ich noch eine Schippe drauflegen und 
mich weiterbilden möchte.

Ein Studium in Richtung IT kam für mich 
nicht infrage, allerdings wollte ich gern 
der IT-Branche treu bleiben. Ein duales 
Studium Betriebswirtschaftslehre bei BTC 
bietet für mich einfach den idealen Rah-
men dafür. Abgesehen davon hat mir der 
Umgang untereinander und die Duz-Kultur 
sehr zugesagt.

Was hast du erwartet?

Das, was ich als dualer Student tatsächlich 
auch im Alltag erleben darf: Ich bekomme 
einen guten Überblick über unterschied-
lichste Bereiche innerhalb der BTC und ein 
wirklich breites Spektrum an Aufgaben. 
Ich bin von Haus aus neugierig, möchte 
Projekte mitgestalten und vor allem: Ich 
möchte etwas bewirken.

 
Wie sieht dein Tag typischerweise aus?

Mein aktueller Praxiseinsatz im Einkauf 
gestaltet sich in der Regel so, dass mir  
als Mitglied des Teams abteilungstypische 
Aufgaben anvertraut werden, die ich 
selbstständig und in meinem eigenen 
Tempo abarbeite. Wenn Fragen aufkom-
men, kann ich mich problemlos an die 
Kolleg*innen wenden. Dann entscheiden 
wir gemeinsam, wie die nächsten Schritte 
aussehen und gehen ins nächste Level.

Erik, 
Energie 
und BWL –  
wie passt      
           das
zusammen?
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Phil, Auszubildender zum 
Fachinformatiker  
Anwendungsentwicklung,  
über den perfekten Start 
und selbstständiges Lernen

Dein Einstieg in die Programmierung 

Im Grunde stellen sich doch jede/r zum Start ihrer  
Programmierlaufbahn, egal ob Hobby oder Beruf, die 
gleichen Fragen. Zunächst einmal:  
Welche Programmiersprache soll ich als Erstes lernen? 
Welche Art von Projekt möchte ich umsetzen? Und wie 
wird daraus ein Job mit Perspektive?

Der Einstieg in die Programmierung ist manchmal gar 
nicht so leicht und genau deshalb bietet BTC mit dem 
„Bootcamp Fachinformatiker für Anwendungsentwickler 
(w/m/d)“ die ideale Plattform zum Start an. Hier erhältst 
du Grundkenntnisse, die deine ganze Ausbildung prägen 
werden.

Das Bootcamp 

Das 8-monatige Format beginnt unmittelbar nach 
den Login Days der BTC. Zusammen mit den anderen 
Anwendungsentwickler*innen deines Jahrganges durch-
läufst du hier verschiedene Module, wie z. B. „Internet-
technologien“, „Oberflächen“ oder „Objektorientierte 
Programmierung“. In jedem dieser Module wirst du von 
einer fachkundigen Lehrkraft betreut, die dir mit Rat und 
Tat zur Seite steht. Aber: selbstständiges Lernen steht im 
Fokus! Am Ende des Bootcamps werdet ihr dann gemein-
sam ein größeres Projekt realisieren und dabei das bisher 
Gelernte noch einmal aktiv anwenden können. 

Was habe ich mitgenommen?

Trotz meiner Vorkenntnisse konnte ich eine Menge  
Neues lernen, Gelerntes vertiefen, aber vor allem wert-
volles Praxisverständnis hinzugewinnen.  
Besonders spannend fand ich die Module „Datenbanken“ 
und „Cloud“, da ich mich schon immer für Datenstruktu-
ren interessiert habe und in Cloud-Umgebungen bislang 
gar keine Erfahrungen hatte, das Thema ja aber hoch-
aktuell ist. Wir hatten im Team eine Menge Spaß und alle 
haben sich schnell kennen- und schätzen gelernt. Also – 
mitmachen, das lohnt sich richtig!
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Mein Name ist Silas und ich bin Auszubildender 
zum Fachinformatiker Systemintegration.  
Auf meine Einschränkung wurde schon vor 
meinem ersten Tag bei BTC intensiv eingegan-
gen, als ich mich bei allen Ausbildungskräften 
vorstellen durfte, um zu erklären, welche Dinge 
ich besonders gut kann: top aussehen, lustig 
sein und nicht zu vergessen – alles, was mit 
Maus und Tastatur zu tun hat. 

Die ersten Tage der Ausbildung und des dualen 
Studiums nennen wir bei BTC die Login Days.  
Dann wollen wir uns erst einmal kennenlernen 
und verstehen, wie die anderen ticken. Zur 
Aufladung gibt es wertvolle Informationen 
über die BTC-Familie und über deren Umgang 
miteinander. Sogar der Vorstand ist ein fester 
Bestandteil der Login Days. Außerdem treffen 
alle neuen Azubis und Dualis ihre persönlichen 
Job-Pat*innen, die ihnen für alle Fragen vor 
und während der Ausbildung zur Verfügung 
stehen.

          erstmal 
locker 
ankommen.

Login Days –

Perfekt abgerundet werden die 
Login Days durch unser Azubi-
Event. Dann nehmen sich alle 
Azubis und Dualis der BTC einen 
kompletten Tag Zeit, gemein-
sam etwas zu unternehmen 
und sich bei tollen Aktionen und 
Spielen in Ruhe besser kennen-
lernen zu können.

normal?
Aber auch, welche Unterschiede es sicherlich 
zu „normalen“ Mitarbeitenden geben wird. 
Gerade zu Beginn habe ich sehr viele Termi-
ne mit Behörden und dem Team Ausbildung 
wahrgenommen, um herauszufinden, welche 
Hilfsmittel ich benötige, welche Arbeitsplätze 
ich problemlos nutzen kann und wie mir der 
Alltag insgesamt erleichtert werden kann.

Wenn ich dennoch Unterstützung benö-
tige, kann ich mich jederzeit bei meinen 
Ausbildungskolleg*innen oder dem Schwer-
behindertenbeauftragten melden, sie sorgen 
gemeinsam mit mir für eine schnelle Lösung. 
So wurden extra für mich Türen automatisiert, 
mein Mitarbeiterausweis wurde zum Arm-
band und eine Gebäude-Rampe wurde neu 
gepflastert. 

Was Verständnis und Hilfsbereitschaft an-
geht, sind alle BTC-Kolleg*innen super und in 
der Schule unterstützen mich meine Mit-Azu-
bis kräftig – das ist für alle hier ganz normal!

Hier zählt der Mensch! 
Wir haben uns frühzeitig 
zur Förderung von Vielfalt 
im Unternehmen verpflich-
tet. Vorurteile und Aus-
grenzung haben bei uns 
keinen Platz, diese Werte 
leben wir auch in der Aus-
bildung bei BTC.

Was 
ist 

schon
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Einfach 
mal IT-Luft 
schnuppern!

Inside@BTC 

 • Du dir noch nicht sicher bist, 
wohin dich deine berufliche 
Reise führen soll.

 • Du für dich herausfinden 
willst, ob es Systeminte-
gration oder Anwendungs-
entwicklung sein soll. 

Wir möchten dich in deiner beruflichen Ori-
entierung unterstützen und bieten dir daher 
die Möglichkeit an, bei uns ein Schulpraktikum 
in der IT oder im kaufmännischen Bereich zu 
absolvieren. Egal, ob du uns für einen Tag,  
zwei Wochen oder auch ein ganzes Jahr ken-
nenlernen möchtest – wir freuen uns auf  
deine Bewerbungsunterlagen.

Das Schulpraktikum ist schon vorbei 
oder aktuell nicht geplant?  
Aber IT ist genau dein Ding? Dann los …

Ein Schulpraktikum bei uns – perfekt, wenn:

Inside@BTC ist das Richtige für 
dich. Hier begleitest du einen 
Azubi oder Duali für einen Tag. Du 
kannst an Meetings teilnehmen, 
alle deine Fragen loswerden, das 
Team Ausbildung kennenlernen 
und natürlich lernen, was die Ar-
beit bei uns ausmacht.  

Von Zuhause aus geht auch! 
Inside@BTC geht auch digital – 
eine E-Mail genügt:  
inside@btc-ag.com ist der Weg 
zum virtuellen Gespräch mit uns. 

Mehr erfahren: www.btc-ag.com/
Karriere/Ausbildung-bei-BTC/ 
Schuelerpraktikum

drauf-   

 halten
📱
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Wie  
Wann
Was

Wie bewerbe ich mich?

Deine Unterlagen kannst du einfach auf 
unserer Website ins Online-Bewerbungs-
system hochladen.

Was muss mit?

Bitte schicke uns dein Anschreiben, deinen 
Lebenslauf und die letzten zwei Schulzeug-
nisse – darüber hinaus natürlich auch alles, 
was dich sonst noch ausmacht.

Was passiert dann?

Du erhältst sofort eine Eingangsbestäti-
gung, sobald deine Daten bei uns einge-
gangen sind.

Wie funktioniert das Auswahlverfahren?

Wir arbeiten in drei Schritten:

1. Sichtung der Bewerbungsunterlagen

2.  Erstes Vorstellungsgespräch zum per-
sönlichen Kennenlernen (ca. 30 Minuten)

3.  Zweites Vorstellungsgespräch für den 
fachlichen Austausch (ca. 1 Stunde)

Wann geht es los?

Die Ausbildung und das duale Studium 
beginnen immer zum 1. August des Jahres.

Welchen Schulabschluss brauche 
ich für eine Ausbildung/ein duales 
Studium bei BTC?

Für die Ausbildung bei BTC 
benötigst du einen Haupt- oder 
Realschulabschluss, für ein duales 
Studium (Fach-)Abitur.

Ich bin mir nicht sicher, ob der 
Beruf meinen Vorstellungen  
entspricht – was kann ich tun?

Es gibt die Möglichkeit, uns in 
einem Praktikum kennenzulernen. 
Vom Tages- bis zu einem Jahres-
praktikum bieten wir alles an.

Und kann man euch auch 
persönlich treffen?

Natürlich – wir beraten dich auf 
Ausbildungsmessen zu unseren 
verschiedenen Ausbildungs- und 
Studienmöglichkeiten. 

Aktuelles und Termine erfährst du 
auch in unserem Blog, auf Insta-
gram btc_ausbildung oder auf 
unserer Website: www.btc-ag.com
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