
 

 

 

 

 

 

 

ERFAHRUNGSBERICHT / CEDRIC & DAVID 
 

 

Cedric & David haben im Juni 2022 ihre 3-jährige Ausbildung zum Fachinformatiker für 

Anwendungsentwicklung erfolgreich bei der eaf computer service supplies GmbH absolviert. 

Cedric: 

Vor dem Anstreben einer Ausbildung habe ich an dem Berufskolleg Kleve ein Fachabitur in dem 

Bereich Wirtschaft & Verwaltung absolviert. Durch meinen Vater war mir schon früh klar, dass ich 

später die Bereiche IT und Wirtschaft in meinem Berufsleben kombinieren möchte. 

Daraufhin habe ich mir eine Berufsberatung gesucht, welche mir Betriebe in meiner Nähe genannt 

hat. Anschließend habe ich mich bei der eaf beworben und bekam nach einem Bewerbungsgespräch 

und Auswahlverfahren dann eine Zusage. 

David: 

Auch ich habe nach meiner mittleren Reife ein Fachabitur an dem Berufskolleg Kleve absolviert, 

jedoch in dem Bereich Informationstechnik. Da ich mich schon immer für Technik interessiert habe, 

hatte ich das Fachabitur in diesem Bereich gewählt. Anschließend wollte ich in diesem Bereich auch 

meine Ausbildung anstreben und hatte mich dann bei einer Bekannten, welche in dem Bereich der 

Berufsberatung tätig ist, nach möglichen Ausbildungsstätten informiert. 

Nach einem Praktikum bei der eaf war mir dann direkt klar, dass ich hier meine Ausbildung 

absolvieren möchte. Anschließend hatte ich mich dann offiziell auf eine Ausbildungsstelle bei eaf 

beworben und nach einem Bewerbungsgespräch und anschließendem Auswahlverfahren, habe ich 

die Zusage dann angenommen. 

 

Die IT-Abteilung ist in die Bereiche Infrastruktur und Anwendungsentwicklung unterteilt und wird als 

rein interner Dienstleister im Unternehmen wahrgenommen. Im Bereich der Anwendungsentwicklung 

entwickelt und verbessert man Module für Dynamics 365 Business Central und bearbeitet 

Schnittstellen zu anderen Systemen, um das Warenwirtschaftssystem von Microsoft ideal an die 

Bedürfnisse der „eaf computer service supplies GmbH“ und deren Kunden anzupassen. 

 

Am Anfang unserer Ausbildung wurde ein neues Warenwirtschaftssystem eingeführt. 

Damals nutzten wir noch eine alte Version von Microsoft Navision. Mit der Umstrukturierung sind wir 

dann auf den neuesten ERP Standard von Microsoft, D365 Business Central, gegangen.  

Daher wurden wir vom ersten Tag an direkt mit eingebunden und hatten die Möglichkeit ein großes 

Projekt, wie eine Umstellung des Warenwirtschaftssystems, tatkräftig zu unterstützen und 

letztendlich auch mit zu realisieren. 

 

Im Laufe unserer Ausbildung fielen unsere Tätigkeiten dahingehend in die Verbesserung und 

Anpassung des neuen Systems. Des Weiteren mussten viele alte bestehende Aufgaben neu aufgebaut 

bzw. angepasst werden. So z.B. alle Reports zur Auswertung von Daten des ERP-Systems. 

Dennoch beschränkte sich unser Aufgabenbereich nicht nur auf die Programmierung von Modulen für 

das ERP-System, sondern auch auf Bereiche wie, Monitoring, Support und die Umsetzung 

allgemeiner interner Anforderungen. 



Da wir in unserer Ausbildung Eigeninitiative, Einsatz und Verantwortungsbewusstsein gezeigt haben, 

wurden wir schließlich auch vom Betrieb übernommen. Nach der Übernahme bekamen wir dann 

neue Aufgaben- und Verantwortungsbereiche um uns auch nach der Ausbildung noch eine 

Möglichkeit der Weiterbildung zu geben. Diese neuen Verantwortungsbereiche wurden dann vom 

Betrieb mit Schulungen unterstützt. 

 


