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

Ich habe mich erst spät entschieden eine Ausbildung 
zu beginnen. Glücklicherweise war auch atacama | 
Software lange auf der Suche nach einem passenden 
Auszubildenden, sodass sich Ende August noch die 
Möglichkeit auftat in einem Betrieb nur acht Minuten 
von meiner Wohnung entfernt anzufangen.

Welche Erwartungen hatten Sie vor dem 
Start der Ausbildung?

Vor Beginn der Ausbildung waren meine Erwartungen 
nicht besonders hoch und es graute mir vor den „typi-
schen“ Azubi-Aufgaben. Wichtig war mir aber mit aktu-
eller Technik und netten Kollegen arbeiten zu können.

Wie wurden diese erfüllt?

Meine Sorgen waren vollkommen unbegründet und 
meine Erwartungen wurden übertroffen. Ich wurde 
gleich als vollwertiger Kollege in das Team aufgenom-
men und bekam einen modern ausgestatteten Arbeits-
platz. Alle Kollegen sind sehr freundlich und haben 
auch immer ein offenes Ohr für Fragen.

Was sind Ihre Eindrücke über atacama | 
Software als Arbeitgeber?

Es herrscht eine sehr flache Hierarchie und es wird viel
Wert auf eigenständiges Handeln gelegt. Neben dem 
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Engagement im Gesundheitswesen, sorgt sich der Betrieb auch um das gesundheitliche 
Wohlergehen der Mitarbeiter.

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

Besonders in der Ausbildung bei atacama | Software ist die enge Verzahnung des 
Betriebes mit dem Gesundheitswesen. So beschäftigt man sich neben Programmier-
techniken noch mit Fachwissen z.B. aus dem Zahnbereich. Gerade diese Interdiszi-
plinarität macht die Arbeit abwechslungsreich und interessant.

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

Ich bin in der Entwicklungsabteilung tätig und verbringe die meiste Zeit mit dem Pro-
grammieren von täglich wechselnden Aufgaben. Diese umfassen z.B. das Bearbeiten
von Web-Oberflächen, Erstellen von Datenbanksuchen oder das Beheben von Feh-
lern, die vom Kunden gemeldet wurden.

Mein Arbeitstag beginnt in der Regel um 8 Uhr und endet zwischen 16 und 17 Uhr. 
Dank Gleitzeit ist man in der Wahl seiner Arbeitszeit sehr flexibel und so kann ich 
auch mal früher Feierabend machen.

Wie muss man sich Ihre Zeit in der Berufsschule vorstellen?

Der Berufsschulunterricht findet im Blockunterricht statt, das heißt auf zwei Wochen 
im Betrieb folgt eine Woche Schule. Neben Anwendungsentwicklung und IT-Systeme
gehören auch Englisch, Politik und Geschäftsprozesse zum Lehrplan.

Was war bisher Ihr schönstes Erlebnis im Rahmen der Ausbildung?

Ein paar Monate nach Beginn meiner Ausbildung wohnte ich einer Präsentation der 
GKV-Suite für einen Kunden bei. Dort wurde unter anderem auch das gezeigt, was 
ich selbst kürzlich erst programmiert habe. Seinen eigenen Beitrag so schnell im pro-
duktiven Einsatz zu wissen und die positive Resonanz dazu vom Kunden zu bekom-
men ist sehr motivierend.

Was muss man für eine Ausbildung bei atacama | Software mit-
bringen?
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Du solltest schon Vorkenntnisse im Programmieren und auch die Fähigkeit haben dir 
selbstständig neue Sachverhalten zu erarbeiten. Optimal ist es, wenn du dich in dei-
ner Freizeit schon mit kleineren Projekten beschäftigt hast.

Welche Tipps haben Sie für Kandidaten, die sich bei atacama | Soft-
ware bewerben möchten?

Natürlichkeit und Offenheit zahlen sich immer aus! Versuche dich nicht zu verstellen  und 
gehe offen mit Lücken im Lebenslauf oder schlechten Noten um. 
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