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Früher an morgen denken…
… das gilt für die Daimler TSS GmbH nicht nur bei innovativen IT-Solutions, -Services
und innovativem IT-Consulting, sondern auch in der Nachwuchsförderung
Academy absolviert. Der 22jährige wählte bewusst
Daimler TSS als Ausbildungsbetrieb und diese Art
Wirtschaftsinformatik zu studieren. Nach seinem Realschulabschluss und der Fachhochschulreife absolvierte er zunächst eine Lehre zum Fachinformatiker
bevor er von dem studienbegleitenden Angebot von
TSS erfuhr. „Als Spezialist im IT-Bereich und mit der Zugehörigkeit zu einem großen Konzern ist Daimler TSS
natürlich ein toller Arbeitgeber für mich und bietet mir
wertvolle Einblicke, die für mein Studium wichtig sind“,
kommentiert Joshua Lehr.
Für Joshua Lehr ergeben sich durch die Art des Studiums gleich mehrere Vorteile: Vorlesungsblöcke an
der Business School Memmingen gewährleisten die
umfassende Vermittlung aller Studieninhalte. Daneben ist er fest bei Daimler TSS beschäftigt, sammelt im
Unternehmen wertvolle Praxiserfahrung und setzt seine Studieninhalte durch Projekt- und Studienarbeiten
direkt im Arbeitsalltag um. So profitiert er von einem
perfekten Mix aus Vorlesungen, Selbststudium und
Arbeitsalltag mit hohem Praxisbezug. Durch die räumliche Nähe zur Business School Memmingen besteht
zudem die Möglichkeit, dass Dozenten und Professoren ihn vor Ort im Unternehmen bei der Umsetzung
des Erlernten unterstützen.
Daimler TSS ist der interne IT-Serviceprovider des Konzerns und realisiert für Daimler
umfangreiche Applikationen mit hoher Flexibilität. Darüber hinaus stellt das Unternehmen mit Hauptsitz in Ulm effiziente IT-Services bereit und begleitet komplexe
IT-Projekte jeder Größenordnung, wie zum Beispiel das international erfolgreiche
Mobilitätskonzept car2go.
1998 als reines Software-Entwicklungsteam gestartet, wuchs Daimler TSS bis heute
zu einem mittelständischen Dienstleistungsunternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern. Mit dieser Größe und gerade in der technologisch hoch entwickelten Branche,
in der TSS tätig ist, stellt das Unternehmen jedoch zunehmend fest: Der Wettbewerb
um die besten Fachkräfte ist in vollem Gange. Es bedarf also guter Konzepte und deren konsequenter Umsetzung, um früher an die Mitarbeiter von morgen zu kommen,
neue Sourcing-Anforderungen zu erfüllen und auch zukünftig die benötigten Stellen
qualifiziert besetzen zu können.

Aber auch Daimler TSS profitiert von dieser Art der
Weiterbildung: Der Student verbringt 85% seiner Zeit im
Betrieb und kann währenddessen intensiv in interne
Arbeitsprozesse eingearbeitet werden. Genau wie alle
anderen Teilnehmer der TSS Academy arbeitet Joshua
Lehr bereits während der Ausbildung produktiv in Projekten mit. Und Daimler TSS stellt mit diesem Modell
sicher, dass stets bestens ausgebildeter IT-Nachwuchs
für die Herausforderungen von morgen zur Verfügung
steht.

Die Antwort auf diese Herausforderungen heißt Daimler TSS Academy. Dieses neuartige Konzept bündelt alle Aktivitäten von TSS im Bereich Ausbildung und bietet
jungen motivierten Mitarbeitern mit unterschiedlichem Ausbildungshintergrund die
Möglichkeit zum Einstieg bei TSS. Seit dem Start im Januar 2013 nutzen insgesamt
12 Teilnehmer diese neuen Möglichkeiten. Neben der klassischen Ausbildung zum
Fachinformatiker und einem Absolventenprogramm für Berufseinsteiger besteht im
Rahmen der TSS Academy auch eine Kooperation mit der Business School in Memmingen.
Zusammen mit der Hochschule bietet TSS ein duales Studium zum Bachelor of Science, das Joshua Lehr seit April diesen Jahres als einer der ersten Teilnehmer der TSS
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