MEIN PRAKTIKUM BEI SENACOR
Felix, 23 Jahre,
Student der Technischen Mathematik
Bereich: Testmanagement und –durchführung
Branche: Retail Banking
Standort: Wien
Praktikumsdauer: 2,5 Monate

Warum hast du dich für ein Praktikum bei Senacor entschieden?
Ich habe Senacor auf einer Karrieremesse an der TU Wien kennengelernt. Hier habe ich mich auch gleich beworben. Insbesondere
das Versprechen auch als Praktikant vollwertiger Teil des Teams zu sein, hat mein Interesse geweckt.

Was waren deine Tätigkeiten während deines Praktikums?
Ich habe komplett das sogenannte PreSyt Testing übernommen. Das heißt ich war sowohl für die Auswahl der zu testenden Systembereiche, die Durchführung der Tests und die Weiterreichung der von mir gefundenen Fehler verantwortlich.
Außerdem habe ich zukünftige Prozesse abgebildet und Präsentationen erstellt, sowohl für den internen Gebrauch, als auch für
Präsentation vor dem Kunden. Einen weiteren Teil meiner Zeit verbrachte ich damit, die fachliche Dokumentation des Projektes zu
aktualiseren und zu verbessern.

Welche Ergebnisse hast du während deines Praktikums erzielt?
Während meiner Zeit bei Senacor haben wir ein großes Feature abgeschlossen und zukünftige Features befinden sich auf einem
guten Weg, vollständig spezifiziert zu werden.
Gemeinsam mit dem ganzen Projekt hatten wir auch ein von mir organisiertes Teamevent, das bei allen sehr gut angekommen ist.
Persönlich habe ich viel darüber gelernt, wie man in einem Softwareentwicklungsteam arbeitet und welche Schritte von der Idee bis
zu Umsetzung nötig sind.

Welchen Bezug zum Studium hatte dein Praktikum?
Dank meines Studiums der Technischen Mathematik hatte ich keine Probleme, mich in das komplexe Projekt einzuarbeiten. Auch
mein logisches Denken und meine Grundkenntnisse des Programmierens haben mir bei der Zusammenarbeit mit den Developern im
Team sehr weitergeholfen.

Was waren deine Highlights?
Unsere Meetings mit Kunden und die Präsentation eines implementierten Features, die ich halten durfte. Am wichtigsten war mir
aber auf jeden Fall die Unterstützung durch das Team, von dem ich das Gefühl hatte, es steht jederzeit hinter mir und schätzt mich als
vollwertiges Mitglied. Außerdem, dass mir die Verantwortung über das Testing anvertraut wurde und ich hier die Möglichkeit hatte,
gemeinsam mit Developern, Beratern und Kunden zu arbeiten.

Get in touch

Du hast auch Interesse an einem Praktikum bei uns?
Dann bewirb dich unter jobs.senacor.com!
Weitere Informationen über uns: www.senacor.com

