Hallo,
ich heiße Fabian Reckers, ich bin 18 Jahre alt und
mache die Ausbildung zum Fachinformatiker für
Systemintegration. Ich bin im 2. Lehrjahr.

1. Was zeichnet diesen Beruf für Dich aus? Was ist das Besondere an diesem Beruf?
Die Zusammenarbeit mit unterschiedlichsten Hardware und die ständige
Weiterentwicklung (Computern, Servern, Drucker, etc.) wobei immer wieder neue
Probleme auftreten und man somit dann auch neue Lösungen finden muss.

2. Was sind Deine Aufgaben? Machst Du viele verschiedene Aufgaben?
Unter meine Aufgaben fällt z. B. das Einrichten neuer Arbeitsplätze sowie das
Reparieren von verschiedenster Hard- und Software.

3. Welche Abteilungen lernst Du in der Ausbildung grundsätzlich kennen?
Standardmäßig wird man bei der Stadt Rheine nur in der EDV eingesetzt. Dennoch
müssen viele Probleme vor Ort gelöst werden, wodurch man in den
unterschiedlichen Abteilungen auch verschiedene Tätigkeiten mitbekommt.

4. Wie gefällt Dir die Berufsschule?
Recht gut, da man viel über Hardware lernt, sowie das grobe Programmieren erlernt.

5. Wie bist Du auf die Stadt Rheine als Arbeitgeber gekommen?
Ich bin über die Ausbildungsmesse in Rheine, über die Stadt Rheine als Arbeitgeber
positiv informiert worden und habe mich daraufhin dort beworben.

6. Was zeichnet die Stadt Rheine für Dich aus?
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Die Stadt Rheine kümmert sich sehr um eine gute
Ausbildung. Somit gibt es z. B. die unterschiedlichsten Fortbildungen, sowie auch
jedes Jahr eine gemeinsame Azubifahrt.

7. Wie würdest Du Deinen Ausbildungsberuf in 3 Worten beschreiben?
abwechslungsreich
interessant
technisch

8. Ich arbeite gerne bei der Stadt Rheine, weil …
… das Arbeitsklima dort sehr angenehm ist und es dort viele nette sowie hilfsbereite
Kollegen gibt.

9. Was würdest Du den interessierten jungen Leuten für diesen Beruf mit auf den Weg
geben?
Man sollte kleinere sowie auch größere Probleme lösen können. Außerdem sollte
einem die Arbeit an Computern und Servern sowie mit Menschen Spaß bereiten.
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