
Sven Bernhardt, 
Bereich Finanzen / Personal

Hallo Sven, seit März 2013 gehörst du zum Consist-Team. Beschreibe bitte einmal, wie dein Weg ins 
Unternehmen war. 

Ich habe an der Fachhochschule Flensburg studiert und mein Praktikum im Rahmen des Praxis-
semesters bei Consist gemacht. Der Grund, warum ich nach dem Studium hierhergekommen bin, 
war, dass das Unternehmen im Praktikum und danach im Bewerbungsgespräch einen guten Ein-
druck gemacht hat. Ausschlaggebend waren dann die verschiedenen technologischen Schwerpunk-
te, mit denen ich mich hier beschäftigen kann.

Im Laufe deiner Berufstätigkeit bei uns hast du dich weitergebildet und auch neue Aufgaben über-
nommen. Wie kam es dazu?

Schon im Studium hat mich die berufliche Ausbildung interessiert. Ich konnte mich schon früh bei 
Consist in der Ausbildung engagieren und habe mich nach und nach in die Stelle der Ausbildungs-
leitung eingearbeitet. 

Mit dieser Tätigkeit wollte ich mehr Professionalität verbinden und mein Wissen in diesem Bereich 
vertiefen. Consist hat mir die Möglichkeit gegeben, mich zum Aus- und Weiterbildungspädagogen 
weiterzubilden. Das habe ich berufsbegleitend gemacht, und Consist hat dafür den nötigen Rah-
men geschaffen. 

Durch meine Weiterbildung hat sich der Schwerpunkt meiner Arbeit verlagert. Als Teamleiter habe 
ich mittlerweile die individuellen Bedürfnisse der Nachwuchskräfte im Blick. Das war auch der 
Grund für den Wechsel in den Bereich Finanzen / Personal. 

Was machst du genau in deinem Job? 

Ich betreue ein System für einen Kunden in der Versicherungsbranche. Dort beschäftige ich mich 
mit älteren Technologien und Programmiersprachen, wie Cobol, auf dem Großrechner.

Zudem bin ich als Projektverantwortlicher für die Planung und Organisation dieses Wartungspro-
jektes verantwortlich und stelle, zusammen mit meinem Projektteam sicher, dass die betreuten 
Anwendungen weiterhin funktionieren und weiterentwickelt werden.

In meiner zweiten Aufgabe als Teamleiter bin ich für unsere Nachwuchskräfte verantwortlich und 
begleite sie bei ihrem Berufseinstieg. In meiner weiteren Rolle aus Ausbilder und Ausbildungsleiter 
organisiere ich nicht nur die berufliche Ausbildung und das duale Studium bei Consist, sondern ver-
mittle, zusammen mit anderen Ausbildern, das nötige Fachwissen.

Wie behältst du auch in herausfordernden Situationen einen ruhigen Kopf?

Das ist eine gute Frage. Die stelle ich mir auch manchmal (Anmerkung der Redaktion: lacht). Das 
Ruhigbleiben habe ich schon früh gelernt. Als Schüler und Student habe ich nebenbei etwas Geld in 
der Gastronomie verdient. Diese Zeit hat mich geprägt. 

Dort gibt es auch viele Aufgaben und Anforderungen, die zeitgleich erfüllt und umgesetzt werden 
wollen. Da ist es wichtig einen kühlen Kopf zu behalten und priorisieren zu können. Das hilft mir in 
meiner täglichen Arbeit oftmals sehr. 



Du hast ja Angewandte Technische Informatik an der FH Flensburg studiert und hattest zunächst 
einen .Net-Schwerpunkt. Wie hast du dein Interesse an der Programmiersprache Cobol entdeckt, in 
der du jetzt tätig bist?

Grundsätzlich finde ich Softwareentwicklung an sich interessant, unabhängig von der Program-
miersprache oder Technologie. In Cobol zu programmieren, ist natürlich eine ganz andere Welt, als 
man sie im Studium kennengelernt hat. Ich hatte aber keine Probleme damit, mich schnell einzu-
arbeiten. Spannend ist für mich das Zusammenspiel alter Programmiersprachen mit modernen 
Technologien. Dabei profitiere ich von meinem Wissen aus dem Studium und kann es in meiner 
täglichen Arbeit nutzen und kann mich sehr gut qualifizieren.

Consist bildet seit September 2016 auch Fachinformatiker in der Fachrichtung Anwendungsentwick-
lung aus und bietet mittlerweile auch ein duales Wirtschaftsinformatik Studium an. Du engagierst 
dich bei Consist dafür. Wie kam es dazu?

In einem Personalgespräch sprach meine Vorgesetzte mit mir unter anderem über meine Qualifika-
tionen. Ich habe erzählt, dass ich den Ausbilderschein habe. Da zu dieser Zeit immer mal wieder bei 
Consist schon der Plan bestand auszubilden, wagte ich einen weiteren Versuch und habe, zusam-
men mit Kollegen, die Ausbildung im Unternehmen etabliert. 

Die Erweiterung unseres Angebotes für Nachwuchskräfte um ein duales Studium ist für mich sehr 
wichtig. So können wir eine andere wichtige Zielgruppe für uns gewinnen.  

Was ist dir bei deiner Arbeit wichtig, was motiviert dich?

In erster Linie motiviert mich der Kontakt mit Menschen und die Tatsache, sich etwas schaffen 
zu können, auch wenn es nichts etwas Materielles ist. Man hat ein Problem vor Augen, kann sich 
darin vertiefen, wühlt sich in das Problem hinein und holt dann hoffentlich irgendwann die Lösung 
heraus, wie ein Puzzle oder ein Rätsel. Wichtig ist mir auch das gute Betriebsklima. Das passt hier 
alles. Ein dritter wichtiger Punkt ist für mich die Weiterbildungsmöglichkeit. Die Projektverantwor-
tung, Ausbildungstätigkeiten und die Teamleitung – das sind spannende Aufgaben, die einen tollen 
Gegensatz zur reinen Softwareentwicklung darstellen. 

Du bist Vater von drei kleinen Kindern. Wie vereinbarst du Beruf und Familie?

Das ist nicht immer einfach. Familie und Beruf kann ich gut mit Homeoffice vereinbaren. Das gibt 
mir die nötige Flexibilität, die man bei kleinen Kindern braucht. Es freut mich, dass Consist mir das 
Homeoffice so unkompliziert möglich macht. Ein guter Mix zwischen der Arbeit im Homeoffice und 
im Büro ist für mich genau das Richtige. Da meine Arbeit beim Kunden überwiegend remote er-
folgt, muss ich nicht mehr allzu oft reisen. Dadurch habe ich sehr geregelte Arbeitszeiten.

Wobei entspannst du dich in deiner Freizeit?

In meiner Freizeit entspanne ich mich bei der Gartenarbeit, welche einen guten Ausgleich zum 
Schreibtisch darstellt. Neben der Zeit mit der Familie hilft auch mal ein gutes Buch für Ablenkung.

Wenn du eine neue Fähigkeit entwickeln könntest, welche wäre es?

Du stellst Fragen (Anmerkung der Redaktion: lacht). Die Zeit vergeht ja wie im Flug. Um das Privat-
leben und den Job besser unter einen Hut zu kriegen, wäre es schon echt schön, wenn man die Zeit 
mal anhalten könnte. 

Vielen Dank für das Interview, Sven!

Gerne!

Stand: August 2022            Das Interview führte Isabel Braun.


