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Hallo Ihr Beiden!
Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt, um uns
ein paar Einblicke in eure Ausbildung zu geben.
Vielleicht stellt ihr euch zunächst kurz vor?

T: Mir hat mein Vorwissen aus meinem Informatik
Leistungskurs sehr geholfen. Eine Datenbank wie
MySQL war mir zu diesem Zeitpunkt kein Fremdwort
mehr.

L: Mein Name ist Lenard, ich bin 19 Jahre alt, bin in
meiner Freizeit gerne mit Freunden unterwegs und
spiele Tennis. Ich mache seit August eine Ausbildung
zum Fachinformatiker Systemintegration am FMO.

Wie sieht euer typischer Tagesablauf aus?

T: Hi, ich bin Timo, ich bin 21 Jahre alt und spiele
gerne Karten oder Computerspiele mit meinen
Freunden. Ich bin aktuell im 3. Ausbildungsjahr zum
Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung.

Warum habt ihr euch für diesen Ausbildungsberuf
entschieden?
L: Während meiner Schulzeit ist mir bewusst
geworden, dass ich gerne mit Computern und
Technik arbeite. Deshalb war für mich schnell klar,
dass ich einen Job in diesem Bereich erlernen möchte.
T: Genau die gleichen Erfahrungen habe ich während
meiner Realschulzeit auch gemacht. Auf dem
Gymnasium wählte ich Informatik als Leistungskurs
und entdeckte schnell mein Interesse und auch mein
Talent am Programmieren.

Was sind die
Ausbildung?

Voraussetzungen

für

diese

L: Voraussetzung für die Ausbildung am FMO ist das
Fach-/Abitur. Vor meinem Vorstellungsgespräch habe
ich einen kurzen Wissentest beantwortet. Dieser
bestand aus Englischaufgaben, der Vervollständigung
von Zahlenreihen und ein paar Fragen zum FMO.

L: Ich gebe den Kollegen/-innen hier am FMO
Hilfestellung bei Software-Problemen, installiere
oder tausche Hardware aus, richte Laptops ein
und erledige Aufgaben für das Support-Center
„Helpdesk“. Helpdesk ist ein Hilfsprogramm für alle
Mitarbeiter am FMO. Bei technischen Problemen
können Mitarbeiter unser Helpdesk-Team anrufen
oder eine Mail schicken. Wir versuchen dann zeitnah
zu helfen.
T: Mein Tagesablauf sieht ein wenig anders aus. Ich
arbeite oftmals an langfristigen Projekten. Als erstes
erhält unser Team einen Auftrag, danach setzen
wir uns zusammen und überlegen gemeinsam
Lösungswege und besprechen unsere Ziele. Im
nächsten Schritt schreibe ich passende Programme.
Es ist ein tolles Gefühl, wenn wir ein Projekt beenden
und ich danach als Ansprechpartner bei Fragen und
Problemen zu Seite stehen kann. Manchmal arbeite
ich auch für den Helpdesk.

Wie sieht euer Arbeitsplatz aus?
L: Ich bin viel unterwegs und arbeite deshalb
eher selten an meinem eigenen PC. Über mein
Diensthandy bin ich jederzeit erreichbar.
T: Ich habe mein eigenes Büro und kann dort ganz in
Ruhe Programme schreiben.
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Entspricht die Ausbildung euren Erwartungen?
L: Mir gefallen meine täglichen Aufgaben gut. Alle
Kollegen/-innen sind sehr offen und hilfsbereit. Ich
kann bereits viele Aufgaben selbstständig bearbeiten.
T: Ich genieße das ungestörte Arbeiten an meinem
Arbeitsplatz. Dieses war für mich am Anfang der
Ausbildung sehr ungewohnt, mittlerweile sehe ich
das aber als Vorteil.

Habt ihr Ansprechpartner in euren Bereichen?
Gibt es regelmäßige Teambesprechungen?
L: Einmal im Monat findet eine Azubibesprechung
statt. Dort tauschen wir unsere aktuellen
Ausbildungsstände und schulische Themen aus.
T: Ansonsten findet ein ständiger Austausch mit
unseren Ansprechpartnern und Ausbildern statt. Das
ist wirklich hilfreich.

Verbringt ihr den Feierabend auch mal mit euren
Kollegen/-innen?
T: Wir unternehmen drei Mal im Jahr mit dem
kompletten Team einen Ausflug. Das ist immer witzig
und alle sind dabei.
L: Ich freue mich schon auf die nächste Tour mit der
Abteilung. Wir gehen Kegeln!

Wie
beschreibt
ihr
die
grundsätzlichen
Unterschiede eurer Ausbildungen?
L: Wir arbeiten beide mit Computern, jedoch
besteht die Hauptaufgabe eines Fachinformatikers-

Systemintegration darin, Software zu installieren,
Hardware zu tauschen oder bei Computerproblemen
zu helfen.
T: Die Hauptaufgabe eines FachinformatikersAnwendungsentwicklung besteht darin, Projekte
durchzuführen und dafür passende Programme zu
schreiben. Mein erstes Projekt am FMO habe ich
bereits nach einer Woche angefangen.
Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen
habt!

Du interessierst dich für eine Ausbildung zum/zur
Fachinformatiker/-in
Anwendungsentwicklung
und könntest dir vorstellen, genau wie Lenard
und Timo eine Ausbildung am FMO zu starten?
Dann nimm Kontakt zu uns auf oder bewirb dich
direkt. Schreib uns eine E-Mail oder stell deine Fragen
telefonisch!
Egal, auf welchem Weg: Wir freuen uns von dir zu
hören!
FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH
Dein Ansprechpartner:
Dr. Francisco Rodriguez
(Leiter IT und Kommunikationsmanagement)
Airportallee 1
48268 Greven
Tel: 02571 94-1400
E-Mail: bewerbung@fmo.de

