
Zivildienst Einsatz in der Administration IT  Erfahrungsbericht von Adrian Hoppler aus dem Zivildienst Einsatz vom 3. April bis 20. November 2017. Ich durfte meinen längsten und gleichzeitig letzten Zivildienst Einsatz bei Murimoos werken und wohnen in der Abteilung Administration mit Schwerpunkt IT leisten. Mein Hauptverantwortungsbereich war hierbei die Betreuung und Instandhaltung, sowie der Ausbau der kompletten IT-Infrastruktur zusammen mit dem internen Leiter IT. Zu den täglich wiederkehrenden Arbeiten gehört zum Beispiel der interne Support für IT-Anliegen der Klienten und Mitarbeitenden. Spontanes und schnelles Reagieren bei der Lösung von Problemen mit PCs, Server, Laptops, Drucker und Kassensystemen aber auch mit der Software fordern mich täglich aufs Neue heraus. Auch die Durchführung des wöchentlichen IT Wartungsfensters ist Teil meiner Aufgaben. In den vergangenen Monaten konnte ich bereits ein paar Projekte alleine oder in enger Zusammenarbeit mit dem IT-Leiter realisieren und konnte damit zum Ausbau und zur Verbesserung der Infrastruktur beitragen. So habe ich beispielsweise die Evaluation, Konfiguration und Betreuung einer geeigneten Software für einen Infobildschirm übernommen, auf welchem nun das Tagesmenü sowie aktuelle Informationen und Anlässe inner- und ausserhalb von Murimoos angezeigt werden können. Ebenfalls konnte ich meine Leidenschaft für die Web-Entwicklung ausleben und nutzen, um eine Web-Applikation für die Verwaltung von diversem Ausleihmaterial aufzubauen. Neben den alltäglichen und typischen IT-Arbeiten bin ich phasenweise auch für mehrere administrative Tätigkeiten verantwortlich. Dazu zählt die Unterstützung der Mitarbeiter der Administration beim Telefondienst, das Verteilen der Post für die Bewohner, sowie gelegentliche Fahrdienste von Klienten zu externen Terminen. Meine bisherige Einsatzzeit ist geprägt von herausfordernden und spannenden Aufgaben, und das in einem familiären Mitarbeiterumfeld, in welches ich mich sofort integriert gefühlt habe. Ich kann hier nicht nur für meinen Beruf wertvolle Fachkompetenzen und Erfahrungen dazugewinnen, sondern darüber hinaus auch interessante Einblicke in eine soziale Institution bekommen, welche ich bestimmt noch lange in Erinnerung behalten werde.  Adrian Hoppler   Muri, 26.09.2017 


