
Im Zeitraum vom 24.11.2014 bis 05.12.2014 absolvierte ich ein Praktikum bei Connext. Dabei lernte ich schwerpunktmä-
ßig den Fachbereich der Anwendungsentwicklung kennen, aber auch Teile der Systemtechnik.
Auf dem Weg von der Bushaltestelle zum Connext Standort stellte ich mir Fragen wie: „Was kommt nun auf mich zu?“, 
„Wie werden all die Mitarbeiter auf mich reagieren?“, oder auch: „Was, wenn ich die Aufgaben nicht bewältigen kann?“. 
Im Rückblick kann ich sagen, dass alle Sorgen unbegründet waren. In der Eingangshalle eingetroffen, wurde ich bereits 
freundlich begrüßt. Kurz darauf wurde ich von der Personalleiterin Christina Zweigle ebenfalls sehr freundlich in Empfang 
genommen, durch das Gebäude und schließlich zu dem Arbeitsplatz geführt, an welchem ich die nächsten Tage verbrach-
te. Meine erste Aufregung legte sich somit schnell.

In dem Büro war ich von drei sympathischen Mitarbeitern umgeben, welche mir bei Fragen oder Problemen gerne zur 
Seite standen. Mir wurde die Aufgabe aufgetragen das Spiel Tic Tac Toe mit Hilfe der Programmiersprache C# sowohl visu-
ell, als auch funktional zu programmieren. Dabei hieß die Aufgabe zuerst die Oberfläche und das Anklicken eines Feldes 
erfolgreich darzustellen und wurde bis zu dem Punkt erweitert, an dem man Mensch gegen Mensch oder auch Mensch ge-
gen Computer spielen konnte. Die Stimmung am Arbeitsplatz war insgesamt sehr entspannt und jegliche Fragen wurden 
ausgiebig beantwortet.

Nach ein paar Tagen wechselte mein Arbeitsplatz auf die gegenüberliegende Seite des Gebäudes, hin zu den Profis im 
Bereich Datenbanken, denn mir wurde die neue Aufgabe zugeteilt, eine Software zu schreiben, welche die Datenbanken 
eines Computers auf den aktuellen Stand der Demodatenbank zurücksetzt. Hierbei lernte ich viele interessante Dinge 
über den Aufbau und die Wartung von Software kennen. Im Laufe dieser Aufgabe, welche bis zum vorletzten Tag meines 
Praktikums andauerte, habe ich viele Dinge bei Connext erlebt und über das Unternehmen erfahren. So durfte ich an Vor-
trägen der derzeitigen Auszubildenden teilnehmen, habe mit ein paar Mitarbeitern nach Feierabend zusammen Fußball 
gespielt und neue Freundschaften geschlossen. 
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»Bei Connext habe ich 
mich sehr wohl gefühlt. 
Jegliche Fragen wurden 
mir ausgiebig beantwor-
tet.«
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Die letzten anderthalb Tage vergingen, genauso wie die Tage vorher, wie im Flug. Der einzige Unterschied bestand darin, 
dass ich nun in die Systemtechnik schnuppern durfte. Meine dortige Aufgabe bestand darin zwei Laptops neu aufzusetzen 
und einzurichten. Außerdem lernte ich etwas über den Connext Cloud Computing Service und im Zusammenhang damit die 
im Unternehmen benutzten RAID Systeme kennen.
Zusammenfassend kann ich nur sagen: Ich habe mich von der ersten bis zur letzten Sekunde bei Connext wohl gefühlt. 
Außerdem habe ich vieles gelernt und werde neben reichlich Erfahrung und neuen Freundschaften auch einen Ausbildungs-
vertrag mitnehmen. 

Paderborn, den 15.12.2014
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