IT-Bootcamp
kontert Fachkräftemangel

ANZEIGE – GESPONSORTER INHALT

In nur drei Monaten bildet der
Bildungsanbieter Academy
Quereinsteiger zu IT-Consultants
aus. Arbeitgeber, wie das
IT-Systemhaus Microstaxx,
sind begeistert.

In Deutschland herrscht Fachkräftemangel – insbesondere die IT-Branche ist davon stark betroffen.
Laut Branchenverband Bitkom gibt es hierzulande
über 82.000 offene Stellen für IT-Spezialisten. Und
der Bedarf wächst konstant, mit immer spezialisierteren Anforderungen. Das Münchner IT-Systemhaus Microstaxx, welches sich auf innovationsgetriebene Hersteller fokussiert, kann davon ein
Lied singen: „Es gibt nur einen sehr kleinen Pool
an Menschen, die sich mit den IT-Lösungen unserer Kunden auskennen. Und diese Spezialisten sind
hart umkämpft“, weiß Barbara Burkner, Prokuristin
und Managerin Human Resources/Finance bei Microstaxx.
Um in diesem „War for Talents“ nicht unterzugehen, beschreitet Microstaxx nun neue Wege: Gemeinsam mit dem Bildungsanbieter Academy bildet
das Unternehmen in einem 12-wöchigen Bootcamp
15 Quereinsteiger zu spezialisierten Netzwerktechnikern aus. Die „Microstaxx Academy” fokussiert
sich auf Inhalte rund um den Mobilitäts- und IoT-Lösungsanbieter Aruba – a Hewlett Packard Enterprise company. „Dieses Programm ist für uns die
perfekte Lösung, um kurzfristig top ausgebildete
Persönlichkeiten einzustellen, die bereits umfassend auf die Microstaxx Welt vorbereitet wurden
– ohne dafür eigene Kapazitäten zu binden“, freut
sich Burkner. Und fügt hinzu: „Die späteren Aufgaben der ausgebildeten IT-Consultants Netzwerktechnik umfassen u. a. die Planung, Entwicklung
und Administration von Netzwerkinfrastrukturen.“
Die Wirtschaft holt sich nun also selbst, was sie
braucht.
Academy bedient sich dafür eines Konzepts, welches auf Basis von „Accelerated Learning“ in nur
drei Monaten IT-Consultants ausbildet.
„Aufgrund des hohen Tempos praxisorientierten
Lernens, kontinuierlicher Teamarbeit, und regelmäßigen Feedback-Zyklen, sind die Trainings höchst
effektiv“, beschreibt Academy-Geschäftsführer Philipp Leipold die Vorteile des Konzepts, welches in
Schweden bereits seit drei Jahren erfolgreich angewendet wird. „Die Teilnehmer erhalten bei den
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IT-Programmen über 500 Stunden Programmierpraxis – ähnlich viel wie bei einer konservativen
dreijährigen akademischen IT-Ausbildung“, ergänzt
Leipold. Vor allem aber wird die „Theorie“ von Anfang an durch konkrete Mitarbeit an realen Projekten ergänzt. Auch dieser Aspekt ist für Barbara
Burkner ein wichtiger Pluspunkt: „Unsere Academy
Teilnehmer sind technisch auf dem allerneuesten
Stand und durchlaufen bereits in der Ausbildung
wichtige Zertifizierungsprozesse, die -on the jobviel Zeit kosten würden.“
Neben den auf Firmen zugeschnittenen „Kundenspezifischen Kursen“ bietet Academy auch inhaltlich „offene“ Kurse, beispielsweise zur Programmiersprache Java oder C#. Die Kurse sind für
15-30 Teilnehmer ausgelegt und finden in Vollzeit
in den Münchner Räumlichkeiten der Academy an
der TU München und in weiteren Großstädten in
Deutschland statt. Mitmachen darf, wer in einem
harten, motivationsbasierten und zum großen Teil
anonymisierten Rekruitierungsprozess ausgewählt
wurde - unabhängig von Geschlecht, Bildungsgrad
oder vorheriger Tätigkeit. „In Punkto Vorerfahrung
spielen Skills erst einmal keine Rolle. Was zählt
ist die Motivation. Mentale Stärke, Stressresistenz,
Technologie-Affinität und extreme Fokussierung
sind unsere wichtigsten Selektionskriterien“, verrät
Leipold.

Über 3.000 Bewerber verzeichnete das erste Academy-Jahr in Deutschland. Kein Wunder, schließlich ist das Bootcamp eine kostenlose Ausbildung
mit Jobgarantie. Der größte Teil der Bewerber sind
Akademiker, mehr als 35 Prozent sind Frauen. Academy finanziert die Ausbildung, indem sie die Absolventen für durchschnittlich ein Jahr nach dem
Abschluss als externe Consultants an kooperierende Unternehmen verleiht. Durchschnittlich 70 Prozent der Absolventen arbeiten nach der Ausbildung
als Entwickler, 30 Prozent in Schnittstellen-Funktionen. Auch Barbara Burkner ist zuversichtlich,
mit den zukünftigen Spezialisten die perfekte Wahl
getroffen zu haben: „Unsere Academy-Absolventen
sind motivierte Menschen mit perfektem Mindset
und optimal vorbereitet auf ihre zukünftige Rolle
als Trusted Advisor - und mit dem Abschluss sofort
bereit für den Job.“
Die deutsche Zentrale der Academy in
München wird seit Januar 2018 von Philipp
Leipold als Geschäftsführer geleitet. Barbara Burkner ist Prokuristin bei Microstaxx.
Seit fast 30 Jahren ist die Microstaxx Experte für innovative IT-Infrastrukturen – von
Networking über Security und Supercomputing bis hin zu künstlicher Intelligenz.

