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3. Lehrjahr

Warum ist die DTAG für dich ein gutes Ausbildungsunternehmen?
Bei der DTAG wird man in den verschiedensten Bereichen ausgebildet. Man ist immer fest in
ein Team integriert und wird außerhalb des Betriebseinsatzes von einem LernprozessBegleiter betreut.

Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei dir aus?
Ich bekomme meine Aufträge in meine Auftragsbox. Dann mache ich Termine mit den
Kunden aus, falls dies noch nicht passiert ist. Danach fahre ich zu den Kunden und behebe
Hard- und Softwareprobleme oder tausche die Hardware aus.

Was macht dir in deiner Ausbildung besonders Spaß?
Das Zusammenarbeiten mit meinen Kollegen und den Erfolg zu sehen was man schon alles
kann und geschafft hat.

Nenne drei Gründe, warum dieser Beruf genau das Richtige für dich ist.
Besonders herausfordernd finde ich den Umgang mit meinen Kunden. Jeder Kunde ist
individuell, was diesen Beruf sehr spannend macht.
Die Vielfalt der technischen Aufgaben macht mir als Technikinteressierten besonders Spaß
und gibt mir die Möglichkeit jeden Tag auch etwas Neues zu lernen.

Das Ganze wir dann noch unterstützt durch das angenehme und lockere Arbeitsklima, das
bei uns herrscht. Jeder versucht seine Kollegen bei Problemen zu unterstützen und hilft wo
er kann.

Welche Tipps würdest du zum Thema Berufswahl geben?
Man sollte sich frühzeitig mit dem Thema Berufswahl beschäftigen und sich viele
Informationen beschaffen. Wichtig dabei ist sich so viele Informationen einzuholen, wie man
finden kann. Es bringt nichts, in einem Beruf zu arbeiten, der dem eigenen Naturell absolut
nicht entspricht. Mit der Wahl des Ausbildungsberufes trifft man eine Entscheidung für das
ganze Leben – da sollte nicht nur der Kopf, sondern auch das Herz mitentscheiden. Also
sollte man sich vor allem an den eigenen Hobbys oder den eigenen Interessen leiten lassen
und herausfinden, was am Besten zu einem passt.

