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Die St. Raphael CAB bildet junge 
Menschen in insgesamt zehn Ausbil-
dungsberufen aus – seit diesem Jahr 
auch zum Fachinformatiker der Fach-
richtung Systemintegration. Der erste 
Auszubildende in diesem technischen 
Beruf ist Jens Krämer. „Miteinander“ 
hat mit dem 17-Jährigen über seine 
Ausbildung gesprochen.

Wie sind Sie zur St. Raphael CAB 
gekommen und warum haben Sie 
sich für eine Ausbildung in unserem 
Unternehmen entschieden?

Seit meinem 14. Lebensjahr interessie-
re ich mich für IT und Technik. Ich habe 
bereits früh zu Hause kleine Netze aufge-
baut und viel rumprobiert. Daher war für 
mich klar, dass ich irgendwann eine Aus-
bildung in diesem Bereich machen wer-
de. Für meine Ausbildungsstelle habe ich 
mich auf mehreren Plattformen im Inter-
net informiert und bin über die Jobbörse 
der Agentur für Arbeit auf die St. Raphael 
CAB gestoßen, deren Ausschreibung mir 
zugesagt hat. 

Ich hatte die Caritas als Arbeitgeber 
und speziell die St. Raphael CAB zuvor 
gar nicht auf dem Schirm, da ich mir 
nicht vorstellen konnte, was für eine 
große IT-Infrastruktur hinter dieser Firma 
steckt. Nachdem ich meine Bewerbung 
abgeschickt hatte, kam nach kurzer 
Zeit die Einladung zum Tagespraktikum. 
Dieses habe ich genutzt, um herauszu-
finden, ob das auch wirklich das Richtige 
für mich ist. In meinem Tagespraktikum 
habe ich das vierköpfige IT-Team und 
das IT-Konzept der St. Raphael CAB ken-
nengelernt. Nach diesem Tag stand für 
mich fest: Das will ich machen!

Wie läuft Ihre praktische Ausbildung 
bei der St. Raphael CAB?

Der Alltag in der Informationstechnologie 
ist sehr abwechslungsreich und überaus 
interessant. Ich bin mit meinen Kollegen 
viel unterwegs zu den vielen Stand- 
orten des Unternehmens. Dort lösen wir 
IT-Probleme, warten die Hardware oder 
tauschen diese vor Ort aus. Ich sitze nicht 
nur im Büro am Computer und verrichte 
monotone Arbeit, sondern komme viel 
herum – das ist es auch, was die Aus-
bildungsstelle hier so besonders macht.  
Ich habe in meiner Ausbildung mit  
Dingen zu tun, die man sonst nicht zu 
sehen bekommt, zum Beispiel das gro-
ße externe Rechenzentrum in Koblenz, in 
das die St. Raphael CAB ihre zentralen 
IT-Systeme 2018 verlagert hat. Die gro-
ßen Server in dem Rechenzentrum sind 
sehr beeindruckend.

Wie gefällt Ihnen Ihre Ausbildung?

Die Arbeit bei der St. Raphael CAB macht 
mir sehr viel Spaß. Ich fühle mich hier 
sehr wohl und der Kontakt zu den Kolle-
gen ist sehr gut. Sie erklären mir immer 
alles, wenn ich Fragen habe, und sind 
immer sehr aufgeschlossen. Ich habe von 
vielen Freunden gehört, dass sie in ihrer 
Ausbildung hauptsächlich für kleinere 
Sachen wie Kabelverlegen oder den Tele-
fonsupport zuständig sind. Das kann ich 
von meiner Ausbildung nicht behaupten. 
Ich habe nicht das Gefühl, Dinge zu tun, 
die sonst keiner machen möchte, son-
dern übernehme sogar kleinere Projekte, 
die ich selbstständig erledigen kann. Das 
Umfeld hier ist sehr gut und man spürt, 
dass es dem Unternehmen wichtig ist, 
dass es den Mitarbeitern gut geht.  ■

  Interview: Tobias Möllney

„Ich komme viel herum!“
Jens Krämer über seine Ausbildung als  
Fachinformatiker bei der St. Raphael CAB

Jens Krämer absolviert seit dem 1. August 2019 seine dreijährige 
Ausbildung in der Informationstechnologie der St. Raphael CAB.

„Die Ausbildung zum Fach-
informatiker für Systeminte-

gration legt den Fokus auf die 
Vermittlung der technischen Grund-

lagen der Informationstechnologie sowie 
den Umgang mit technischen Systemen 
und Programmen. Hinzu kommt die Zu-
sammenarbeit mit den Kollegen aus der 
IT und den Fachbereichen des Unterneh-
mens in gemeinsamen Projekten. Die 
Vermittlung der theoretischen Grund-
lagen findet an 1,5 Tagen wöchentlich, 
im Wechsel an einem bzw. zwei Tagen, 
in der Berufsschule in Andernach statt.  
Wir sind sehr froh, dass wir Herrn Krämer 
für die Zusammenarbeit in der St. Ra-
phael CAB gewinnen konnten und freuen 
uns, 2020 einen weiteren Ausbildungs-
platz in der IT-Beschaffung anbieten zu 
können – und zwar im Ausbildungsberuf 
IT-System-Kauffrau/-mann.“
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Zehn Ausbildungsberufe

Die St. Raphael CAB bildet aus:
■ Pflegefachleute (m/w/d)
■	Altenpflegehelfer (m/w/d)
■	Fachinformatiker (m/w/d)
■ Hauswirtschafter (m/w/d)
■ Heilerziehungspfleger (m/w/d)
■ Kaufleute für  

Büromanagement (m/w/d)
■ Kaufleute im  

Gesundheitswesen (m/w/d)
■ Mediengestalter  

Digital & Print (m/w/d)
■ Medientechnologen 
 Druck (m/w/d)
■ Textilreiniger (m/w/d)
Mehr Infos auch online unter  
www.st-raphael-cab.de/ausbildung

Oliver Reuter,  
Leiter Informations-
technologie:
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