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AUSBILDUNG 

INNEO: Welche Abteilung durchläufst du aktuell?
Sebastian: Zurzeit bin ich in der IT-Abteilung. Neben verschiedensten Instal-

lationen und Hardware-Umbauten unterstütze ich meine Kollegen überall wo ich 
gebraucht werde. Dabei bin ich auch häufiger bei Kundeneinsätzen vor Ort.

Außerdem übernehme ich Aufgaben, die den internen Ablauf vereinfachen sollen. 
Zum Beispiel teste ich neue Programme und entwickle Anleitungen, wie diese am 

Einfachsten genutzt werden.

INNEO: Was sind konkret deine Aufgaben in der Abteilung?
Sebastian: In der IT-Abteilung kümmere ich mich hauptsächlich um die Installation von 
Notebooks, Workstations und Servern, d.h. speziell auf Kundenwunsch angepasst. Neben 
dem Betriebssystem werden auch unsere 3D-CAD/CAM oder 3D-Rendering Software 
installiert.

Wenn ich mit einem Kollegen zu einem Kunden darf, erwarten einen die verschiedensten 
Aufgaben. Neben dem Aufbauen und Verkabeln von Servern oder dem Abbauen von 
Testumgebungen ist es auch meine Aufgabe, Lizenzen für den Kunden zu erfassen 
sowie Kunden-Tablets einzurichten.

Mit einer Onlinelösung für Fernzugriff oder über VPN kann man auch von seinem Ar-
beitsplatz aus den Kunden betreuen. So werden mir auch Aufgaben zugeteilt wie die 
E-Mail Postfächer eines Kunden einzurichten oder eine Demonstrationsumgebung 
für eine Systempräsentation vorzubereiten. Bei dem Erstellen von verschiedenen 
Verwaltungs-Tabellen durfte ich auch schon eigene Ideen einbringen, die das 
Sortieren und die Verwaltung dieser Tabellen erleichtern. 

INNEO: Was hat dir bisher in der Abteilung am Besten gefallen?
Sebastian: Vor allem die Aufgaben, bei denen man in einem Kunden-Projekt 

zu tun hat und mit zum Kunden darf. Dabei gilt es natürlich auch sich und 
INNEO zu repräsentieren. Sobald man mit einem Kunden direkt zu tun hat, 

hat man automatisch einen noch ausgeprägteren Antrieb seine Aufga-
ben gewissenhaft zu erledigen und man erfährt, wie der Alltag eines 

IT-Technikers aussieht. 

Außerdem hat mir gefallen, dass man auch selbst nach Lösungs-
vorschlägen suchen und diese einbringen kann. Dabei habe 

ich auch gelernt, Probleme eigenständig anzupacken und die 
bestmögliche Lösung zu finden. 
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» Sobald man mit einem Kunden direkt zu tun 
hat, hat man automatisch einen noch ausgeprägteren 
Antrieb seine Aufgaben gewissenhaft zu erledigen «


