Erfahrungsbericht
Wirtschaftsinformatik
Nicht nur graue Theorie, sondern Praxis!
Bevor ich mein duales Studium Wirtschaftsinformatik bei der QSC AG angefangen habe, habe ich
bereits eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Daher kannte ich bereits die Vorzüge von einer
Theorie/Praxis Verknüpfung. Das war für mich auch das entscheidende Kriterium ein duales Studium zu absolvieren. Denn der Praxisbezug macht die Theorie nicht nur spannender, sondern auch
nachvollziehbarer.
Weitere Vorteile sind:




Gute Übernahmechancen
Monatliche Vergütung
Angenehme Lernatmosphäre an der Uni

In den Praxisphasen wird man in unterschiedliche Abteilungen eingesetzt. Da die QSC AG ein ITKUnternehmen ist hat man eine große Bandbreite an technischen Abteilungen. Aber auch die kaufmännischen Abteilungen kommen dabei nicht zu kurz! Bei so vielen Möglichkeiten wird es garantiert nicht langweilig. Dadurch eignet sich die QSC AG als Partnerunternehmen für Wirtschaftsinformatik sehr gut. Ich habe bis jetzt schon viele Erfahrungen und Eindrücke in verschiedenen Abteilungen sammeln können. Bisher habe ich in den Abteilungen Service IT und Service Desk(SD) viel
über den Aufbau des Unternehmens lernen können. In der Service IT habe ich mich viel mit HTML
und CSS beschäftigt und auf eigenen Wunsch habe ich einen kleinen Einstieg in Java bekommen.
Im SD bekommt man sehr viel Verantwortung übergeben und hat Raum selbstständig zu arbeiten,
da dort fast nur Azubis arbeiten. Man wird allgemein in den Abteilungen sofort eingebunden und
darf mitanpacken. In jeder Abteilung, die man durchläuft hat man einen Ansprechpartner, der für
einen zuständig ist. Besonders gut gefällt mir, dass man in Projekte eingebunden wird und auch
seine eigenen Ideen einbringen darf. Nicht nur in den Abteilungen selbst darf man seine Ideen einbringen, sondern auch bei der Planung der Abteilungseinsätze. Wenn man besonderes Interesse an
einer Abteilung hat kann man selber auf die Abteilungen zugehen und dort einen Abteilungseinsatz
besprechen.
Der theoretische Teil findet an der Nordakademie (NAK) in Elmshorn statt. Ein Semester ist ungefähr 10 Wochen lang. Die Vorlesungen finden in kleinen Gruppen statt, in den sogenannten Zenturien. In meiner Zenturie sind wir 34 Leute. Dadurch lernt man sich untereinander schnell kennen.
Die Dozenten an der NAK kommen ursprünglich aus der freien Wirtschaft und verfügen daher über
viel Praxiswissen, das sie in die Vorlesung einbringen. Durch die kleinen Vorlesungsgruppen kann
man jederzeit Fragen stellen, und auch vom Dozenten werden in der Vorlesung Aufgaben oder
Fragen gestellt. So werden die Vorlesungen interaktiver. Neben den Vorlesungen muss man
Creditpoints durch Seminare sammeln. Die NAK bietet eine große Auswahl an Themen an. Von
Fremdsprachen, Rhetorik, Ethik bis zur Programmierung. Die Seminare sind eine tolle Chance sich
gezielt weiteres Wissen anzueignen.
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Wenn ihr Lust habt Eure Ausbildung mitzugestalten und richtig anpacken wollt, seid ihr bei der
QSC AG richtig! Ich freue mich auf viele weitere Erfahrungen und Eindrücke, die ich während meines dualen Studiums noch bekommen werde.
-Eileen Dunda-
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