Zehn Schüler der Gesamtschule Oberpleis besuchen BINSERV
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Betriebsbesichtigung bei BINSERV mit Schülern der Gesamtschule Oberpleis

Weit hatten es zehn Schüler der Gesamtschule Oberpleis zur Betriebsbesichtigung
nicht: Am 7. November besuchten sie das nur zwei Kilometer entfernt liegende ITUnternehmen BINSERV.
Ein Highlight des Tages stand direkt zu Beginn auf dem Programm: der Serverraum .
Dort durften die Zehntklässler nicht nur einen Blick in die Serverschränke werfen,
sondern sogar einen alten Server auseinander und wieder zusammenbauen. So
lernten sie beispielsweise, wie eine CPU aussieht und wozu sie dient.
Wie sich die zwei Ausbildungsgänge in der Fachinformatik, die Systemintegration und
die Anwendungsentwicklung, voneinander unterscheiden, das erfuhren die Schüler
aus erster Hand. Zwei Auszubildende von BINSERV berichteten über ihren
Arbeitsalltag bei BINSERV und warum sie sich für eine Ausbildung anstatt eines
Studiums entschieden haben.

Auch in der Anwendungsentwicklung konnten die Jugendlichen erste praktische
Erfahrungen

im

Programmieren

machen:

Sie

lernten

mit

der

visuellen

Programmiersprache Scratch, die Grundlagen des Programmierens kennen bis hin zur
Spieleprogrammierung.
Ganz unter dem Motto ‚So anschaulich wie möglich‘ erlebten die Schüler die
Qualitätssicherungssoftware (QS) von BINSERV live im Demosystem. Anhand der
QS-Software erfuhren

sie, wie Softwareentwicklung

und Projektierung

vom

Kundenauftrag bis hin zur Abnahme zusammenarbeiten.
„Für uns ist es immer wieder spannend zu erleben, wie motiviert die Jugendlichen sind.
Wir engagieren uns so stark für das Thema Berufsfindung, weil wir möglichst vielen
Schülern zeigen möchten, dass IT-Berufe nicht nur gute Zukunftschancen bieten,
sondern dass in ihnen viel kreatives
Geschäftsführer Marketing

Potenzial steckt“, so Markus

Jakob,

und Vertrieb, zur ersten Betriebsbesichtigung

der

Gesamtschule Oberpleis bei BINSERV.
Weitere Informationen:
https://www.binserv.de
gesamtschule-oberpleis.de
Über die BINSERV GmbH
Die BINSERV Gesellschaft für interaktive Konzepte und neue Medien mbH ist seit
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

hat

BINSERV

geschäftskritische

Prozesse und

Infrastrukturen ihrer Kunden digitalisiert, stabilisiert und optimiert.
Die über 140.000 Business-User, die täglich mit den Lösungen von BINSERV arbeiten,
sind der Ansporn für Top-Qualität!
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