»Connext bietet mir die
Möglichkeit mich schnell
und effizient weiterzuentwickeln.«

Duales Studium bei Connext
Erfahrungsbericht von Marc Edens, Dualer Student im Bereich Anwendungsentwicklung
Nach dem Abschluss meiner Ausbildung zum Fachinformatiker im Bereich Anwendungsentwicklung im Januar 2013
entschied ich mich zu einem Dualen Studium in der Fachrichtung Wirtschaftsinformatik an der FHDW Paderborn. Mein
Studium sollte erst zum 1.1.2014 beginnen wodurch ich noch ein knappes Jahr Zeit hatte. Ich machte mich dann auf die
Suche nach einem Arbeitgeber, welcher mich nicht nur als Praxisunternehmen im Studium begleitet, sondern mir auch
die Möglichkeit bot, vorab eine Stelle als Softwareentwickler anzutreten. Fündig wurde ich dank dem FHDW-Portal bei der
Connext Communication GmbH.
Nach einem kurzen Schnupperpraktikum begann ich zum 1. Juni meine Stelle als Softwareentwickler. Durch die netten
Kollegen und den allgemein lockeren Umgang miteinander, fand ich schnell meinen Platz in dem familiären Unternehmen. Die Einarbeitung in die Softwaregruppe Vivendi erfolgte vor allem durch die Teilnahme an hausinternen Schulungen
u.a. zusammen mit Kunden, wodurch ich direkt die Anwenderseite kennenlernte. Auf Programmierebene wurde mir die
Möglichkeit gegeben, mich direkt mit kleinen Aufgaben in Vivendi einzufinden. Dabei konnte ich mich immer auf die
Unterstützung durch das Team verlassen. Auch wurde ich von Anfang an zu den Sprintmeetings (regelmäßige Treffen von
Produktmanagement und Anwendungsentwicklung) eingeladen, was mir half schnell einen Überblick über die komplette
Softwareentwicklung zu gewinnen.
Besonders gefallen, hat mir die komfortable Arbeitsumgebung, welche von Connext standardgemäß geboten wird. Neben
einem voll ausgestatteten, ergonomischen Arbeitsplatz, stehen jedem Mitarbeiter die Türen zu den hauseigenen Fitnessangeboten offen. Dazu zählen neben einem Fitnessbereich und einem Squashcourt auch Kurse für einen gesunden
Rücken und Yoga. Nach getaner Arbeit ist dies ein guter Ausgleich.
Mein Studium ist in Blöcke zu je 3 Monaten unterteilt und startete mit der Theoriephase. Während dieser Zeit hatte ich
jederzeit die Möglichkeit, Rücksprachen zu halten und dem Team mitzuteilen, worin die vom Studium vorgegebenen
Aufgaben in der Praxisphase liegen. So kam ich nach 3 Monaten Theorie zurück zu Connext und bekam durch die gute
Absprache direkt passende Aufgaben zugeteilt, sodass die Vorgaben der FHDW vollkommen erfüllt wurden.
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Mittlerweile bin ich im 2. Semester, in der 2. Praxisphase. Da mein Abschlussprojekt der IHK nicht angerechnet werden
konnte, musste ich recht kurzfristig ein entsprechendes Projekt in passender Größe gefunden werden. Dies stellte für
Connext absolut kein Problem dar. Nach nur knapp einer Woche stand das Projekt fest und der Antrag lag ausgefüllt bei
der FHDW. Die Durchführung lief dank guter Beratung und kurzer Wege bei Connext reibungslos.
Ich freue mich sehr ein Unternehmen wie Connext gefunden zu haben, welches mich in allen Phasen meines Studiums
unterstützt, und mir dieses sogar finanziert. Eine weitere Zusammenarbeit mit Connext, nach meinem Studium, sehe ich
positiv entgegen.
Paderborn, den 24.11.2014

Connext GmbH, Balhorner Feld 11, 33106 Paderborn, Telefon 05251/771-342, bewerbung@connext.de, www.connext.de

