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Welche Position hast du bei der KTC und was sind deine Arbeitsfelder?
» Als Teamleiter achte ich auf das Team – jeder sollte optimal ausgelastet sein und sich dabei wohl fühlen,
das ist das A und O. Der Schwerpunkt meines Teams liegt dabei in der Softwareentwicklung in Java. Neben
internen Projekten begleite ich aber auch Kundenprojekte deutschlandweit. «
Wie beschreibst du deinen typischen Alltag bei der KTC?
» Das typische an meinem Alltag: Jeder Tag ist anders. Von der klassischen Bürotätigkeit ist nicht viel zu
sehen. Klar arbeitet man im Büro etwas aus, ob das nun für interne Zwecke oder für den Kunden ist, aber es
gibt ständig Bewegung durch diverse Termine, Reisetätigkeiten zum und mit dem Kunden. Jeder Tag ist also
aufs Neue eine Überraschung und nicht immer vorhersehbar. «
Wie empfindest du das Betriebsklima?
» Familiär. Es ist schon eine Ansage, wenn du bis zur höchsten Etage per Du ankommen kannst. Ansonsten
sind alle offen für Neues, kommen gut miteinander aus und es gibt immer was zu lachen – dazu ein
Hinweis: Vergesst nicht eure Arbeitsstation zu sperren :) «

Was ist dein erster Gedanke, den du hast, wenn du an die KTC denkst?
» Die ständige Abwechslung und die damit nicht vorhandene Langeweile. «
Was war dein schönster Moment bei der KTC?
» Das erste Deployment eines Projektes, das auf Anhieb funktioniert hat und keine Fehlfunktionen der
Features aufwies. Richtig gelesen, kein „Hotfix“ oder „Rollback“ – komplett ohne Bugs. «
Was sagst du zu dem Satz: Meine Arbeit ist nicht nur ein Job?
» Wenn man arbeitet, nur um Geld zu verdienen und dabei kein Interesse hat, was bei der Arbeit passiert,
dann hat man einen Job – das Mittel zum Zweck. Stehst du aber, mit allem was du hast, hinter der Sache,
möchtest etwas bewegen, neue Wege beschreiten und achtest dabei nicht auf die Uhr, dann ist deine
Arbeit nicht nur ein Job, sondern wirklich Teil deines Lebens und deiner Selbstverwirklichung. «

Würdest du die KTC weiter empfehlen?
» Das hängt ganz von deiner individuellen Persönlichkeit ab. Bist du daran interessiert neue Wege zu
beschreiten, zu reisen, in einem Team zu agieren, das miteinander funktioniert, offen und ehrlich
kommuniziert und einfach generell etwas bewegen möchte, weil deine Meinung zählt? Dann ein klares Ja.
Willst du aber pünktlich starten und gehen, dich möglichst wenig einbringen, bestenfalls unsichtbar
bleiben und auf das Reisen verzichten, dann muss ich hier leider auf einen anderen Job verweisen. «
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