
Frauenpower in der IT: 
Unsere Auszubildende 
Tomke im Interview 

Neue Technologien und deren Einsatz haben mich schon immer inte-
ressiert. In meiner Freizeit sitze ich oft am PC und habe auch schon 
einige kleinere Programme selbst geschrieben. Darum war für mich 

recht schnell klar, dass ich in die IT möchte. Mithilfe verschiedener Medien 
habe ich mich über die Möglichkeiten in diesem Bereich informiert. Die 
Ausbildung zur Fachinformatikerin für Anwendungsentwicklung hat mich 
dabei direkt angesprochen.
Durch den Girls‘ Day, ein Schulpraktikum sowie diverse Messen bin ich auf 
focus aufmerksam geworden. Besonders angesprochen hat mich die Zu-
kunftsorientierung des Unternehmens und die vielen verschiedenen Bran-
chen, in denen es tätig ist. Die Schwerpunkte „prozessorientierte IT-Sys-
teme“ und „digitale Automatisierungstechnik“ fand ich sofort spannend. Ein 
weiterer Grund, warum ich mich für focus entschieden habe, ist das tolle 
Betriebsklima, welches schon in den ersten Gesprächen zu spüren war.
Die Ausbildung bei focus ist sehr abwechslungsreich, denn man muss sich 
immer wieder in neuen Prozessen zurechtfinden und lernt täglich Neues, da 
sich die Technik ständig weiterentwickelt. Mein Aufgabenfeld umfasst u. a. 
das Schreiben von Programmen und die Entwicklung, die Optimierung, das 
Testen und das Dokumentieren von Anwendungen. Ich finde es toll, dass wir 
in der Ausbildung auch schon Kundenkontakt haben. Zum Beispiel, wenn 
Hardware ausgetauscht wird, falls vor Ort getestet werden muss, als Support 
bei Problemen oder per Remote über den PC. Ich hätte nicht gedacht, dass 
die Ausbildung so vielseitig und abwechslungsreich sein wird. Jedes Projekt 
ist unterschiedlich und bietet immer die Möglichkeit, etwas Neues zu lernen.
Teamgeist wird bei focus großgeschrieben. Ab dem ersten Tag war ich fest 
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ins Team eingebunden und durfte Stück für Stück mehr Verantwortung über-
nehmen. Die Kolleginnen und Kollegen haben immer ein offenes Ohr und 
meine Meinung und meine Ideen werden ernst genommen.
Aufgrund der COVID-19-Pandemie arbeitet der Großteil unseres Teams ak-
tuell im Homeoffice. Auch wir als Auszubildende werden hiervon nicht aus-
geschlossen und arbeiten temporär von zu Hause. Dies finde ich persönlich 
sehr gut, weil wir so unseren Anteil dazu beitragen, uns und unser Umfeld 
zu schützen. Die Kommunikation funktioniert trotz räumlicher Distanz sehr 
gut und wenn ich Fragen habe, helfen meine Kollegen mir jederzeit weiter. 
Natürlich gehört ein gewisses Maß an Eigenverantwortung und Eigendiszi-
plin dazu. Aber es zeigt, wieviel Vertrauen uns entgegengebracht wird und 
das ist ein tolles Gefühl.
Auch der Berufsschulunterricht findet aktuell zum größten Teil digital statt. 
Natürlich gab es anfangs Anlaufschwierigkeiten, aber mittlerweile hat sich 
die Situation entspannt. Das Bewusstsein, dass wir alle „in einem Boot sit-
zen“ hat dazu geführt, dass wir alle darauf fokussiert sind, das Beste aus der 
Situation zu machen.
Nach der Ausbildung bietet mir focus verschiedene Zukunftsperspektiven. 
Aktuell könnte ich mir sehr gut vorstellen, im Anschluss an die Ausbildung 
ein duales Studium der allgemeinen Elektrotechnik, der technischen Infor-
matik oder der Softwaretechnologie anzuhängen.
Ein kleiner Aufruf an die Schülerinnen und Schüler da draußen: Wenn ihr 
technisch interessiert seid und das Programmieren liebt, kommt ihr hier voll 
auf eure Kosten. Wichtig ist, dass ihr strukturiert und logisch an Aufgaben-
stellungen herangeht. Erste Programmierkenntnisse sind zwar von Vorteil, 
aber keine Voraussetzung. Also traut euch!


