Ex - Azubi-Interview
mit Jan
1. Was hat dich besonders daran gereizt, eine Ausbildung in der COSYS zu beginnen?
Ich fand es sehr spannend, dass die Firma COSYS Wirtschaftsprozesse mit Hilfe eigens entwickelter
Software abbildet. Der Reiz war für mich, beides also Wirtschaft und IT miteinanderkombiniert zu haben.

2. Was hattest du von deiner Ausbildung erwartet und haben sich deine Wünsche erfüllt?
Natürlich steht im Vordergrund immer eine bestmögliche Ausbildung zu bekommen und ich denke, dass durch
das selbständige Arbeiten und das Mitwirken an echten Projekten wirklich gut Wissen vermittelt wird.

3. Welche Aufgaben haben dir während deiner Ausbildung besonders viel Spaß gemacht?
Gab es auch Dinge, die du nicht so gerne gemacht hast?
Ich kann kaum sagen, dass mir etwas viel oder wenig Spaß gemacht hat. Ich mache diesen Job gerne und fast
jedes Projekt ist anders. Natürlich macht man manche Dinge lieber als andere aber das ist in jedem Beruf so.
Als besonders positiv hervorheben würde ich allerdings Aufgaben, bei denen ich viel mit Kunden zusammen
arbeiten konnte.

4. Welche Eindrücke der ersten Monate sind dir am meisten in Erinnerung geblieben?
Gleich zu Beginn der Ausbildung durfte ich mit zu einem wirklich wichtigen Kunden. Das hat einem sofort
ein super positives Gefühl vermittelt.

5. Wie sieht es mit dem Zusammengehörigkeitsgefühl unter den Azubis in der COSYS aus?
Meiner Meinung nach ist das Betriebsklima bei der Firma COSYS generell sehr gut. Die Azubis arbeiten
von Beginn an zusammen im Team. Dies unterstützt das Zusammengehörigkeitsgefühl enorm und man baut
schnell eine gute Bindung zu den anderen Azubis auf.

6. In wie weit wird der Azubi in den jeweiligen Geschäftprozess mit eingebunden?
Bei der Firma COSYS wird ein Azubi vom ersten Tag an gefordert. Projektaufgaben sind von Beginn an
fester Bestandteil der täglichen Aufgaben. Es wird direkt erwartet, dass man selbstständig und
mit viel Eigeninitiative arbeitet. Die Einbindung in die jeweiligen Prozesse ist daher auf jeden Fall gegeben.
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7. Was sind deiner Meinung nach die 3 entscheidenden Dinge, die eine Ausbildung
in der COSYS von anderen Ausbildungsunternehmen unterscheiden?
Zum einen gehört man, wie bereits im Punkt zuvor beschrieben, von Beginn an zum Team und bekommt
teils auch schon sehr wichtige Projektaufgaben zugeteilt. Es ist hier nicht üblich, die Azubis erst einmal ein
halbes Jahr Kaffee holen zu schicken und ihnen dann minderwertige Aufgaben zuzuteilen.
Bei der Firma COSYS wird einem ab dem ersten Tag an vertraut und wenn man dieses Vertrauen nicht
Missbraucht hat man eine sehr schöne Zeit.
Ein weiterer, nicht unerheblicher Grund, ist sicherlich die Chance auf eine Übernahme.

8. Wie kann ein interessierter Schüler herausfinden, welcher Ausbildungsberuf am
besten zu ihm passt?
Am besten frühzeitig für ein Schulpraktikum in der Firma COSYS bewerben. In einem Praktikum können die
verschiedenen Berufe durchlaufen werden und man kann sich selbst einen ersten Eindruck verschaffen, welche
Tätigkeiten einem am meisten Spaß machen.
Auch bekommt jeder Praktikant ein Feedback zurück, welches seinen Weg bestätigt oder evtl. auch zum
Umdenken anregt.

9. Wie sieht das in der COSYS mit Auszubildendenübernahmen aus?
Wie zuvor schon mehrmals angesprochen, ist die Übernahme der Azubis hier auf jeden Fall ein Thema. Wenn
man engagiert an die Sache heran geht und immer sein Bestes gibt, hat man eine relativ große Chance
übernommen zu werden.

10. Welche Tipps hast du für alle auf Lager, die sich auch für eine Ausbildung hier
interessieren?
Vorab über die Firma COSYS informieren und sich selbst die Frage stellen, ob man sich für die Firma und
dessen Aufgabengebiete interessiert. Je nachdem, auf welchem Beruf ich man sich bewirbt, können natürlich
auch Vorkenntnisse nicht schaden.

