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Das IT-Karriere-Package »study.work.support.« startete im 
Wintersemester 2017. Jetzt, ein Semester danach, blicken 
wir auf die ersten Erfahrungen zurück und stellen 
Studierenden sowie Unternehmen jeweils 
drei Fragen.

Wordrap 
study.work.support.

Wordrap

 »Die Erfahrung, wie es im tatsächli-
chen Arbeitsleben im IT-Bereich 
aussieht. Dadurch, dass ich projektbe-
zogen arbeite und freie Zeiteinteilung 
habe, kann ich meine Arbeitszeiten 
perfekt an die FH anpassen.« 

 »Man kann während der FH-Ausbil-
dung schon Praxis sammeln und lernt 
sich die Zeit richtig einzuteilen, um 
beides unter einen Hut zu bringen. Ein 
Praktikum wird auch für kommende 
Bewerbungen von Vorteil sein.« 

 »Es ist der erste Schritt, um auf 
eigenen Beinen zu stehen – man kann 
sich sein Leben Großteils selbst 
finanzieren und sogar die Studienkosten 
werden einem bezahlt. Ich finde, das 
Programm ist die perfekte Kombination 
aus Studium und Berufserfahrung. 
Genau dieses Know-how fordert auch 
der Arbeitsmarkt.«

Was ist aus eurer 
Sicht gut 
an dem 

Programm?
 »Für mich war anfangs ganz klar, dass 
das  Zeitmanagement eine große 
Herausforderung ist, da ich auch einen 
weiten Weg zur FH und Arbeitsstelle 
habe.«

 »Ja, mein Arbeitsgebiet übersteigt 
den Lernstoff der FH um einiges. Dies ist 
sehr fordernd, da man viel Eigeninitiative 
braucht und sich viele Sachen 
erarbeiten muss. Das finde ich sehr gut, 
da man dabei immer sehr viel lernt. Und 
wenn man einmal nicht mehr weiter-
weiß, stehen immer Kollegen zur 
Verfügung, die mir weiterhelfen.«

 »Naja, für mich eigentlich nicht. Der 
Mehraufwand zum Studium fällt auch 
nur in Klausurzeiten etwas mehr ins 
Gewicht. Ich merke allerdings, dass sich 
die Firmen wünschen würden, wenn wir 
mehr arbeiten könnten. Denn mit elf 
Stunden  dauert einfach der ganze 
Einschulungs- und Eingewöhnungs- 
prozess viel länger und man kann auch 
nicht so aktiv im ›daily business‹ 
eingesetzt werden.«

Gibt es spezielle 
Herausforderungen 

für euch?
 »Wie schon erwähnt, ist das Zeit- 
management eine große Schwierigkeit. 
Die Bewerber sollten nicht unterschät-
zen, dass auch elf Stunden pro Woche 
neben dem Studium eine Herausforde-
rung sind.« 

 »Sucht euch einen Bereich, der euch 
wirklich interessiert. Sei es Soft-
wareentwicklung, Netzwerke oder 
Robotik, ihr verbringt sehr viel Zeit mit 
diesem Themengebiet und solltet euch 
bewusst sein, dass euch das Spaß 
machen sollte, sonst kommt dabei 
meist nichts Produktives raus.«

 »Firmen suchen Personen, die so 
schnell wie möglich aktiv im Team 
mitarbeiten. Das heißt, sie werden 
vorzugsweise Studenten mit tech- 
nischem Vorwissen aufnehmen. 
Personen ohne Vorkenntnisse haben 
am Anfang einen höheren Lernaufwand 
und werden zeitlich mehr gefordert 
sein. Ich will damit niemanden 
abschrecken, aber es muss jedem nicht 
technikaffinen Menschen klar sein, dass 
der parallele Einstieg in ein technisches 
Studium und einen technischen Beruf 
viel Engagement erfordert. Diese 
Mühen sind es aber auf jeden Fall 
Wert.«

Was sollten 
zukünftige 

BewerberInnen aus 
eurer Sicht 
beachten?
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 »Die Porsche Informatik wird auf jeden Fall zukünftig weiterhin 
teilnehmen und freut sich weiterhin über tolle Bewerbungen und 

neue, engagierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.« 

 »Auf jeden Fall. Als Mitinitiator von ›study.work.support.‹ 
bleiben wir gerne Teil des Programms und möchten vielen 
Studenten die Möglichkeit bieten, Theorie und Praxis von 
Beginn an zu kombinieren.«

 »Sehr gerne unterstützen wir dieses Programm auch 
weiterhin.«

Wollen Sie 
aus jetziger Sicht 

an dem Programm 
auch zukünftig 

teilnehmen?

 »Die ersten Bewerbungsgespräche mit potenziellen Kandidaten 
haben gezeigt, dass viele motivierte und ehrgeizige Kandidaten 

und Kandidatinnen mit viel Potenzial den Studiengang gewählt 
haben.« 

 »David ist top motiviert und hat sich bestens bei uns 
eingelebt. Das fundierte Wissen aus der Ausbildung an der  
FH Salzburg kann er bereits jetzt bei ersten internen Projekten 

anwenden.« 

  »Wir hatten GLÜCK, ein vifes Mädel für uns zu gewinnen, dass 
sich für Technik begeistert. Auch die Akzeptanz im Team war von 

Anfang an da und das Zusammenspiel läuft wunderbar.«

Wie sind  
Ihre ersten 

Erfahrungen?

 »Unsere Erwartungen wurden (noch) nicht ganz erfüllt, wir konnten 
aber in der ersten Runde sehr gute Erfahrungen sammeln und uns 

somit besser auf die neuen Bewerber und Bewerberinnen 
vorbereiten.«

 »Unsere Academy (Vorläufer von sws) zeigte uns schon in 
den vergangenen Jahren die Vorteile von diesem Modell auf: 
Die Lernkurve steigt stark an und die Studis werden rasch zu 

vollwertigen Mitarbeitern.«

 »Die Zusammenarbeit gestaltet sich als recht unkompliziert und 
wir bemühen uns, sie mit Sonderprojekten zu betrauen, um ihr hier 

die Möglichkeit zu bieten, zeitlich flexibel zu sein. Unsere Praktikantin 
muss ihre Wochenarbeitszeit nicht durchgängig erfüllen, sondern kann auch 

in den Ferien Arbeitszeit nachholen.«

Wurden Ihre 
Erwartungen 

erfüllt?
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