
Warum haben Sie sich für Ihren Ausbil-
dungsberuf entschieden? Und weshalb 
für die atacama | Software?

Ich habe mich für eine Ausbildung zur Kauffrau für
Büromanagement entschieden, da ich mich für 
wirtschaftliche Zusammenhänge interessiere und 
ich gerne koordinative Aufgabe erledige. 

Für atacama | Software habe ich mich entschieden, 
weil ich die Art von Software spannend finde, die hier 
entwickelt wird und weil ich mich nach meinem Probe-
arbeiten hier sofort wohlgefühlt habe.

Welche Erwartungen hatten Sie vor dem 
Start der Ausbildung?

Ich habe, bevor ich meine Ausbildung begonnen habe, 
bereits einige Semester Betriebswirtschaftslehre stu-
diert. Da mir das Studium zu theoretisch war, wollte ich
etwas thematisch Ähnliches machen, bei dem ich auch
praktische Aufgaben erledigen kann. 

Wie wurden diese erfüllt?

Ich kann sagen, meine Erwartungen wurde erfüllt. Die 
Themen, die wir in der Berufsschule behandeln sind im
großen und ganzen auch die, die ich bereits im Studi-
um angeschnitten habe. Dazu kommt, dass ich neben-
bei im Betrieb praktische Aufgaben erledige. 

Was gefällt Ihnen an der Ausbildung? 
Was macht die Ausbildung besonders? 

An meiner Ausbildung gefällt mir, dass ich mir mei-
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ne Arbeit größtenteils selber einteilen kann. Ich habe schon eigene Aufgaben, die ich 
regelmäßig selbstständig bearbeite. Außerdem fühle ich mich seit Anfang als vollwer-
tige Kollegin akzeptiert. Ich hatte nie das Gefühl, ich bin „nur“ die Azubine.

In welcher Abteilung und welchem Team sind Sie derzeit eingesetzt? 
Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus?

Ich arbeite momentan in zwei Abteilungen, zum einem im Back Office und zum ande-
ren im Vertrieb, als Vertriebsassistenz. Mein Arbeitstag beginnt meistens um 8:30 
Uhr und endet um 17 Uhr, das ist durch Gleitzeit aber variabel planbar.

Zu meinen Aufgaben zählen unter anderem Telefongespräche in der Telefonzentrale 
anzunehmen, Getränke zu bestellen, die Kontaktdatenbank zu pflegen, Mithilfe bei 
der Vorbereitung von Veranstaltungen, Angebote vorzubereiten und Preisinformatio-
nen zu erstellen.

Wie muss man sich Ihre Zeit in der Berufsschule vorstellen?

Ich gehe zwei Tage die Woche zur Berufsschule, das sind bei mir zwölf Schulstun-
den. Der Unterrichtsstoff ist auf die wirtschaftlichen Themen bezogen, deshalb habe 
ich keine klassischen Fächer, wie Mathe, Deutsch, etc. sondern Lernfelder, die die 
verschiedenen berufsbezogenen Bereiche abdecken. 

Was war bisher Ihr schönstes Erlebnis im Rahmen der Ausbildung?

Mein schönstes Erlebnis war der Besuch auf der conhIT 2016. Da das die größte 
Fachmesse für IT im Gesundheitswesen ist, wird für die Messe im Vorfeld viel Arbeit 
investiert und da war es toll zu sehen, wie das Ergebnis aussieht und dass sich die 
Arbeit gelohnt hat.

Was muss man für eine Ausbildung bei atacama | Software mit-
bringen?

Ich würde sagen man sollte auf jeden Fall interessiert sein neues zu lernen, aber 
auch schon ein gewisses Vorwissen besitzen. Natürlich erwartet aber keiner, dass 
man schon alles kann, dafür macht man ja die Ausbildung. Ansonsten sollte man 
teamfähig sein und selbstständig arbeiten können.
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Welche Tipps haben Sie für Kandidaten, die sich bei atacama | Soft-
ware bewerben möchten?

Sei bei der Bewerbung du selbst, diese Standardanschreiben liest keiner gerne, 
durch individuelle Bewerbungen hebst du dich ab!

Noch ein Tipp ist, bereite dich auf das Vorstellungsgespräch vor, wenn du eingeladen wirst. 
Es können dann so Fragen auf dich warten wie: „ Was sind deine Stärken und Schwächen?“ 
und wenn man sich da noch keine Gedanken drüber gemacht hat, kommt man leicht ins 
Schwimmen.
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