Erfolgreich in der Welt
der Webentwicklung
DOMINIK KREMER ARBEITET NACH ABSCHLUSS DER AUSBILDUNG ALS INFORMATIKER FÜR GAMEUND MULTIMEDIA-ENTWICKLUNG BEI SEINEM PRAKTIKUMSGEBER REIZWERK GMBH.
„Ich hatte immer schon Interesse an Informatik und am Programmieren“, erzählt Dominik Kremer. Zunächst begann er ein Studium der Informatik.
„Als Student habe ich ausreichend praktische Abwechslung vermisst – mir war das Studium zu theoretisch.“ Im Internet suchte Dominik Kremer
nach Alternativen und fand die Ausbildung bei den SRH Fachschulen.

„DAS WAR GENAU DAS RICHTIGE FÜR MICH.“
„Das war genau das Richtige für mich“, erzählt er. „Nicht nur theoretische Vermittlung, sondern ein klarer Schwerpunkt auf der praktischen Anwendung. Dass
die SRH darüber hinaus einen guten Ruf als Bildungsunternehmen hat, war mir
über Freunde bekannt.“ Ein Besuch im Rahmen des Bewerbungsverfahrens hat
ihn endgültig überzeugt. Nach einiger Wartezeit bekam er im Nachrückverfahren
noch einen der begehrten Ausbildungsplätze.
Besonders gefiel ihm die praxisnahe Gestaltung der Ausbildung und das Engagement der Fachdozenten. „Die Dozenten waren immer für die Teilnehmer da und
halfen individuell weiter.“ Die entspannte Atmosphäre im Unterricht sowie die
technische Ausstattung haben ihn ebenfalls begeistert.
Besonders die Webentwicklung hat ihn in der Ausbildungszeit interessiert. Dominik Kremer ist aber auch froh, dass in der Ausbildung Inhalte aus den Bereichen
Design und Konzeption vermittelt wurden. „Diese Kenntnisse kann ich an meinem
jetzigen Arbeitsplatz sehr gut anwenden und sie erleichtern mir die Kommunikation mit den Designern in unserer Firma.“

„AUF MEINEN JOB WURDE ICH GUT VORBEREITET“
Dominik Kremer absolvierte sein Praktikum bei der REIZWERK GmbH. Dort beschäftigte er sich hauptsächlich mit Webentwicklung. Zum Ende des Praktikums
kam das Angebot zur Übernahme in eine Anstellung. Inzwischen ist er dort erfolgreich als Webentwickler tätig.
„Ich fühle mich auf die kommenden Anforderungen gut vorbereitet und kann die Ausbildung auf jeden Fall weiter empfehlen“, sagt Dominik
Kremer. „In meiner Agentur bekomme ich durchweg positive Rückmeldungen zu meinen Arbeiten und Kenntnissen und betreue inzwischen auch
Aufträge von großen Kunden.“

„ENGAGEMENT UND MOTIVATION SIND WICHTIG.“
Teilnehmern, welche aktuell die Ausbildung zum Informatiker bei der SRH absolvieren, rät Dominik Kremer engagiert und motiviert zu sein. „Man
muss immer bereit sein Neues zu lernen und sich weiter zu entwickeln.“

