
 

 

Mein Praktikum bei der SIMPLIC GmbH 

 

Wer bin ich? 

 Mein Name ist Moritz Fröhlich und ich studiere Wirtschaftsinformatik an der Universität 

Hildesheim. Ich habe bei SIMPLIC mein Pflichtpraktikum von August bis Oktober 2020 im 

Bereich Softwareentwicklung absolviert. 

Was waren meine Aufgaben? 

 Entwicklung verschiedener Entwicklungsunterstützender Tools in Form von Python Skripten 

in Verbindung mit anderen Technologien. 

 Entwicklung eines Packagesystems zum Verwalten und Installieren von Plugins im Simplic 

Framework. 

Wie haben mir die Aufgaben gefallen? 

 Die Aufgaben haben mir innerhalb meiner relativ kurzer Zeit bei SIMPLIC einen Einblick in 

verschiedenste moderne Technologien gegeben. Lässt man sich von dem initialen 

Unverständnis nicht aus der Fassung bringen, kann man wirklich enorm viel lernen. 

Wie hat mir die Stimmung/Atmosphäre bei SIMPLIC gefallen? 

 Aufgrund der flachen Hierarchien war die Atmosphäre allgemein sehr ungezwungen. 

Die Mitglieder des SIMPLIC-Teams sind freundlich, hochkompetent und hilfsbereit. 

Insbesondere angenehm war, dass man sich bei Fragen auch direkt an die Geschäftsführer 

wenden konnte. 

Wie war die Betreuung? 

 Meine Aufgaben habe ich nach initialer intensiver Einweisung durch meinen Mentor 

weitestgehend eigenständig bearbeitet. Es wurde regelmäßig überprüft, wie weit ich 

gekommen war und ob ich auf Probleme gestoßen war. Ich konnte mich bei Fragen jeglicher 

Art an andere Mitarbeiter oder meinen Mentor wenden, welche es zu ihrer Priorität 

machten, mir diese zu beantworten. 

Wie hat mir das Praktikum insgesamt gefallen? 

 An meinem Praktikum hat mir besonders gefallen, in wie viele moderne Technologien ich 

Einblicke gewinnen konnte sowie das Fachwissen, welches mir durch meinen Mentor 

vermittelt wurde. Eine große Rolle hat außerdem die Hilfsbereitschaft der Mitarbeiter 

gespielt. 

Würde ich SIMPLIC weiterempfehlen? 

 Ich würde SIMPLIC an jeden weiterempfehlen, der eine hohe Lernbegierde und 

Lernbereitschaft hat sich nicht allzu leicht von Problemen unterkriegen lässt und allgemein 

offen für das Verwenden neuer Technologien ist. 

Bringt man diese Eigenschaften mit, zahlt sich ein Praktikum bei SIMPLIC enorm aus. 


