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Ich habe mich unter anderem für die
Stelle bei der BTC AG entschieden, da
ich mich in dem Team, in dem ich bereits

Zum Ende des Studiums, als ich mit dem
Schreiben der Bachelorarbeit begonnen
habe, wurde mir bereits eine feste Stelle
zum Anforderungsmanager angeboten.
Diese habe ich nach erfolgreichem Abschluss im Februar 2016 angetreten.

Ich habe im Jahr 2012 das duale Studium
Wirtschaftsinformatik begonnen. Darin
war eine durch die Industrie und Handelskammer (IHK) anerkannte Ausbildung
zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung integriert, welche ich im Jahr
2014 als wichtigen Meilenstein erfolgreich
abschließen konnte. Im Rahmen der
Durchführung des IHK-Projektes, welches
für die Abschlussprüfung relevant war,
erhielt ich erste Einblicke in dem Bereich
des Smart Meterings. Dies hat mir im
weiteren Verlauf des dualen Studiums bei
der Wahl des Themas für die Bachelorarbeit geholfen, da ich mich bereits mit
der Domäne auseinandergesetzt habe.

Steps@btc

Gleichzeitig habe ich bereits im Bachelorstudium gemerkt, dass mein Werdegang
noch nicht abgeschlossen war. Daher habe
LFKPLFKEHLGHP¿UPHQLQWHUQHQ3URJUDPP
„BTC Steps“ beworben, welches es mir
HUP|JOLFKWPLFKQHEHQEHUXÀLFKZHLWHU]X
bilden. Ich habe mich in Absprache mit
meinem Teamleiter dazu entschlossen, ein
Masterstudium im Bereich der Wirtschaftsinformatik zu beginnen. Das BTC Steps
Programm beinhaltet dabei unter anderem

Als Wirtschaftsinformatiker passt für mich
die Position des Anforderungsmanagers
perfekt, da ich in dieser Rolle als Schnittstelle zwischen Anforderungen aus der
Wirtschaft und der IT-gestützten Umsetzung entsprechender Anforderungen
fungiere.

gearbeitet habe, sehr wohl gefühltlt habe
en wurde.
wurde
und von Anfang an mit einbezogen
Des Weiteren hat mich das Themenfeld
rund um den Bereich des Smart Meterings
fasziniert und ich komme mit dem guten
Gefühl zur Arbeit, zu einem kleinen Teil an
der Energiewende beteiligt zu sein.

Ich denke, dass auch nach dem Masterstudium die BTC AG einen Ort darstellt,
in dem ich mich frei entfalten kann, da
beispielsweise in den Jahresgesprächen
VWHWVDXIPHLQHEHUXÀLFKHQDOVDXFKSHUsönlichen Ziele Rücksicht genommen wird.
Außerdem kann ich mich über gezielte
Schulungen meinen Aufgaben entsprechend weiterbilden.

eine Reduktion meiner Arbeitsstunden, um
eine Überlastung zu vermeiden und gleich]HLWLJHLQHÀH[LEOH=HLWSODQXQJGLHEHU
das Gleitzeitmodell der BTC AG ermöglicht
wird. Des Weiteren werden alle Kosten des
Masterstudiums übernommen.

