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„Träume können wahr werden, wenn
wir den Mut haben, ihnen zu folgen“.
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Einrad, Backen,
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WAS GEHÖRT ZU DEINEN AUFGABEN? WIE
SIEHT DEIN ARBEITSALLTAG AUS?

WAS SCHÄTZT DU BESONDERS AN DER
ARBEIT BEI RHAPSODY?

Bei mir sieht eigentlich kein Tag wie der andere
aus. Klar, manche Sachen wie die täglichen Meetings oder das Beantworten von E-Mails gehören
zu meinen täglichen Aufgaben, trotzdem arbeite
ich an vielen verschiedenen Sachen. Aktuell mache ich online Kurse zu verschiedenen Programmiersprachen, um die Grundlagen zu erlernen, arbeite bei einem Projekt mit und bekomme eigene
Aufgaben zu den verschiedensten Themen.

Das supernette Team. Von Tag eins an waren
alle superfreundlich und haben mir bei Fragen
oder Problemen sofort geholfen. Gleichzeitig
übernimmt man als Azubi ab dem ersten Tag
Verantwortung, bekommt seine eigenen Aufgaben und unterstützt die Kollegen. Man fühlt sich
sofort als vollwertiges Mitglied im Team.

WARUM HAST DU DICH FÜR DIE IT-BRANCHE ENTSCHIEDEN?

WAS WÜRDEST DU POTENZIELLEN BEWERBERN EMPFEHLEN? FRAUEN IN DER
IT-BRANCHE?

Ich finde das ganze Thema IT an sich schon sehr
spannend und in der heutigen Welt ist die Digitalisierung auch ein sehr wichtiges Thema. Ständig
wird etwas Neues entwickelt und erfunden, neue
Bereiche entstehen, die es vor ein paar Jahren
noch gar nicht gab. Man hört nie auf zu lernen
und kann sich stetig weiterentwickeln.

Traut euch. Wenn ihr Spaß und Interesse an IT
habt und gerne neue Sachen lernt, bewerbt euch
einfach. Auch wenn andere Leute vielleicht komisch gucken oder nichts damit anfangen können. Manche fragen sich vielleicht, wie es als
Frau in der IT-Branche ist. Da kann ich nur sagen
SUPER. Im ersten Moment mag es komisch sein,
hauptsächlich mit Männern zu arbeiten, aber
mittlerweile ist es für mich ganz normal und kein
bisschen anders.
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