ALEKSEJ GODULJAN, CONSULTANT
"Sehr früh habe ich
festgestellt, dass ich bei
Planisware einem wirklich
kreativen und
abwechslungsreichen Beruf
nachgehen kann."
Von Aleksej Goduljan

Karriere in der IT – Was macht für Dich den besonderen Reiz aus?
In einem IT-Unternehmen zu arbeiten bedeutet für mich, immer auf dem neuesten Stand zu sein
und einen tieferen Einblick in die Dinge zu haben, die man normalerweise nur von außen sieht.
Deswegen sehe ich das als einen Lebensstil, der sehr gut in die moderne Zeit passt.

Wie war Dein Start bei Planisware? Warmer Empfang oder
Sprung ins kalte Wasser?
Es war eine gesunde Mischung aus Beidem: Die Aufgaben sind anspruchsvoll und die Software
Planisware ist sehr umfangreich. Aber ich habe von Anfang an super viel Unterstützung erfahren!
Und das nicht nur vom eigenen Projektteam sondern von allen Kollegen, die weiterhelfen können
– und es findet sich immer jemand. Ein ganzer Teil der Firmeninfrastruktur ist darauf
ausgerichtet, dass Wissen und Erfahrung unter Kollegen ausgetauscht werden. Meiner Meinung
nach funktioniert das wirklich sehr gut und macht das Leben, ganz besonders für Neueinsteiger,
um Einiges einfacher.

Welche Qualifikationen sind für den Beruf eines Software
Consultants unabdinglich?
Lernbereitschaft. Die Begabung, seine Gedanken klar zu formulieren und die Gedanken aller
Gesprächspartner, auch bei weniger klarer Formulierung, zu verstehen.
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Gib uns mal einen kurzen Einblick, wie sieht so ein typischer
Arbeitstag bei Dir aus?
Es kommt ganz darauf an, was an dem Tag ansteht. Meistens gibt es ein kurzes Meeting mit dem
Projektteam. Dann gibt es entweder Calls mit Kunden, in denen sie über neue Anforderungen,
Änderungswünsche oder ihre Erfahrungen mit bereits gelieferten Entwicklungen berichten. Oder
man beschäftigt sich mit der Entwicklung neuer bzw. der Optimierung alter Sachen. Je nach
Aufgabe gibt es mehr oder weniger intensiven Austausch mit Kollegen.

5 Tage in der Woche beim Kunden vor Ort - in der Beratung keine
Seltenheit. Wie gehst Du damit um? Stichwort: „Work-LifeBalance“
Ich habe wegen der Pandemie noch kein einziges Mal zu einem Kunden reisen müssen, ich bin ja
erst seit Juli 2020 bei Planisware.
Da Planisware diese Situation aber sehr gut in den Griff bekommen hat und auch unsere Kunden
super mitspielen, habe ich allen Grund zu glauben, dass diese Pandemie unsere Arbeitsweise
nachhaltig verändern wird. Deswegen ist es schwierig, hier detaillierte Aussagen zu treffen. Ich
muss aber sagen, dass mir die Möglichkeit beim Kunden zu arbeiten, ab und zu fehlt. Und ich
freue mich schon darauf, wenn es sie wieder gibt. Manche Dinge lassen sich einfach viel besser
vor Ort klären.

Was macht Planisware als Arbeitgeber aus? Stichwort
Unternehmenskultur!
Eine nahezu familiäre Atmosphäre und ein bunter Mix aus vielen interessanten Menschen, die
auch außerhalb der Arbeit viel gemeinsam haben und die im Normalfall auch viel miteinander
unternehmen.

Was hat Dich in den ersten drei Monaten bei Planisware
besonders überzeugt, dass Planisware die richtige Wahl war?
Sehr früh habe ich festgestellt, dass ich bei Planisware einem wirklich kreativen und
abwechslungsreichen Beruf nachgehen kann. Nicht zuletzt wegen meinen älteren Kollegen, die
teilweise schon seit mehr als 10 Jahren dabei sind und immer noch viel Freude an ihrer Arbeit
haben.
Des Weiteren ist mir bewusst geworden, wie erfüllend es ist, das Ergebnis und den Nutzen der
eigenen Arbeit in Echtzeit zu sehen, denn das ist eine ziemliche Rarität in unserer Zeit.
Die anderen Faktoren, die bei einer solchen Entscheidung eine Rolle spielen sollten, wie z.B. die
Arbeitsatmosphäre, die Hierarchie im Unternehmen, die Unternehmenskultur, die Qualität und
die Perspektiven des Produktes, mit dem man arbeiten soll haben auch gestimmt. Heute merke
ich selbst: es war genau die richtige Entscheidung!
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Beschreibe Dein Team in drei Worten!
zielstrebig, flexibel, stark

Mit welchen Hobbies schaffst du dir einen Ausgleich zum Job?
Sport und Musik.

Wenn Du Deinen Koffer packst, um zum Kunden zu reisen, was
darf auf keinen Fall fehlen?
Ein unterhaltsames Buch. In den meisten Fällen ist das eine sehr gute Erfrischung für das Gehirn.
Dies Erfahrung kommt aus einer Zeit vor Planisware, siehe auch Punkt über Geschäftsreisen.

3 Tipps für einen erfolgreichen Einstieg bei Planisware
Sei bereit, Neues zu lernen und auszuprobieren.
Soft Skills, zumindest am Anfang, sind wichtiger als Hard Skills.
Konzentriere Dich auf die Aufgaben, die Dir am besten gelingen und die Dir am meisten Spaß
machen, und bald landest Du automatisch in dem für Dich richtigen Team.

Warum würdest Du Planisware weiterempfehlen?
Weil Planisware ein innovatives Unternehmen ist, in dem man sich einfach wohl fühlt.
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