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BINSERV bietet Berufsfelderkundung in der Informatik an

Bei BINSERV erkunden Schüler das Berufsfeld Informatik eigenständig anhand praktischer Aufgaben.

Was macht eigentlich ein Informatiker? ‚Irgendwas mit Computern‘, so lautet die
häufigste Antwort vieler Schüler und Eltern. Dabei bietet gerade die Ausbildung zum
Fachinformatiker Anwendungsentwicklung hervorragende Berufsperspektiven. Schon

heute gibt es in diesem Berufsfeld mehr Stellen als Bewerber. Durch die
Digitalisierung, werden besonders viele Menschen benötigt, die programmieren
können. Es lohnt sich also für Schülerinnen und Schüler frühzeitig dieses Berufsfeld
kennen zu lernen.
„Berufsfelderkundungstage sind aus unserer Sicht eine gute Möglichkeit, spielerisch
innerhalb von wenigen Stunden herauszufinden, ob man sich vorstellen kann, als
Informatiker zu arbeiten oder nicht“, findet Markus Jakob, Geschäftsführer Vertrieb
und Marketing der BINSERV. „Wir bieten deshalb bereits seit 2016 Schülern die
Möglichkeit, einen Tag in unserem Unternehmen anhand praktischer Aufgaben
herauszufinden, was Programmieren ist.“
Ein Highlight für viele Schüler: Das Gespräch mit Auszubildenden bei BINSERV, in
dem sie aus erster Hand erfahren, wie der Alltag eines Azubis im Unternehmen und
in der Berufsschule aussieht.
Die ‚Kommunale Koordinierung in der Region Bonn/Rhein-Sieg‘ bietet Unternehmen
jetzt die Möglichkeit, Plätze für die Berufsfelderkundungstage online bereit zu stellen.
Schüler können sich am System anmelden und aus dem Angebot ihren
Berufsfelderkundungstag wählen.
BINSERV unterstützt dieses Angebot und bietet ab sofort online Plätze für
Berufsfelderkundungstage an: „Als die kommunale Koordinierung in der Region
Bonn/Rhein-Sieg bei uns angefragt hat, ob wir Plätze zur Verfügung stellen, haben
wir natürlich sofort zugesagt und freuen uns darauf, viele junge Menschen für das
Berufsfeld Informatik zu begeistern,“ so Markus Jakob.

Weitere Informationen:
https://www.binserv.de
http://www.bo-brs.de

Über die BINSERV GmbH
Die BINSERV Gesellschaft für interaktive Konzepte und neue Medien mbH ist seit
über 26 Jahren (1991) erfolgreich in der Beratung, der Realisierung und im Service
professioneller und innovativer IT-Lösungen für mittelständische und DAX-notierte
Unternehmen.
In über 650 IT-Projekten haben wir geschäftskritische Prozesse und Infrastrukturen
unserer Kunden digitalisiert, stabilisiert und optimiert.
Die über 140.000 Business-User, die täglich mit unseren Lösungen arbeiten,
verlassen sich auf uns und sind unser Ansporn für Top-Qualität!
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