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 „Mein Arbeitsalltag bei Secomba ist 

sehr abwechslungsreich. Zu meinen 

Aufgaben gehören die Windows- und 

Webentwicklung, Softwarearchitektur 

und User Interface. Im Gesamten 

betrachtet bin ich sehr froh darüber, 

viele verschiedene Tätigkeiten zu 

meinem Verantwortungsbereich 

zählen zu können. Dadurch bin ich 

täglich gefordert, mein Bestes zu 

geben.“  

 

Vor allem bei parallel laufenden Projekten wird mein volles Engagement erwartet und auch gerne von mir 

geleistet. Mein Highlight an einem gewöhnlichen Arbeitstag? Wenn ein neu geschriebener Code beim 

ersten Versuch funktioniert.“ Auf die Secomba GmbH wurde ich schon früh aufmerksam, da einerseits die 

Branche für mich ansprechend ist und ich andererseits meine im Studium erworbenen Kenntnisse 

einbringen kann – zwei Aspekte, die für mich sehr wichtig sind. Als Praktikant und Werkstudent war ich 

bereits in der Anfangsphase mit an Bord und habe so die schnelle Entwicklung von Secomba hautnah 

mitbekommen. Gleichzeitig habe ich von den Vorzügen eines Start-ups profitiert. Denn hier zählt die 

Meinung von jedem Einzelnen: Praktikanten werden genauso geschätzt wie Festangestellte. Außerdem 

kann sich jeder Mitarbeiter jederzeit auf Konferenzen oder E-Learning Plattformen weiterbilden. Aufgrund 

dieser positiven Aspekte bin ich sehr zuversichtlich, was meine berufliche Zukunft hier bei Secomba 

angeht. Das Unternehmen wird meiner Einschätzung nach weiter wachsen, da die Bedeutung der 

Datensicherheit immer mehr zunimmt.   

Die Atmosphäre im Team kann mit drei Worten beschrieben werden: angenehm, entspannt und 

professionell. Der Umgang miteinander zeichnet sich durch eine große Offenheit aus und die 

Menschlichkeit steht klar im Vordergrund. Auch spielen Ehrlichkeit und der Aspekt, dass man ernst 

genommen wird, eine wichtige Rolle. In Team-Building-Maßnahmen (z.B. Improvisationstheater, Go-Kart 

fahren, Laser-Tag spielen) wird zudem ein angenehmes Klima gefördert.  

Meine freie Zeit verbringe ich gerne damit, mich auf branchenspezifischen Blogs über die neuesten 

Entwicklungen und Trends zu informieren. Aber genauso gerne schalte ich beim Zocken, Kochen oder 

Backen vom Alltag ab.“ Viele Grüße euer Jonas 


