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Kaum eine andere Informatik-Branche ist
so dynamisch. In der Branche werden echte
Softwareentwickler gesucht, die ebenso ein
Händchen für Usability haben. Nutzerfreundlichkeit und intuitive Bedienbarkeit spielen
auf modernen Webseiten eine entscheidende
Rolle - egal ob auf dem PC, dem Tablet oder
dem Smartphone.
Ein wichtiger Faktor beim erfolgreichen
Berufseinstieg sind Praxiskenntnisse, daher
können Absolventen gerade in der Webentwicklung durch verschiedene Praktika und
Werksstudentenjobs punkten. Die Unternehmen suchen Kandidaten mit praktischer
Erfahrung.
EINSTIEG

Egal für welche Branche Sie sich auch entscheiden, die Arbeitgeber haben großes
Interesse an gut ausgebildeten Informatikern. Bereits während des Studiums gibt es
viele Möglichkeiten, sich die verschiedenen
Berufsbilder in der Informatik anzuschauen.
Potenzielle Arbeitgeber bieten häufig Praktika
oder die Betreuung von Abschlussarbeiten an .
Diese kommen Ihnen spätestens nach dem
Abschluss zu Gute, denn Berufserfahrung ist
auch in der Informatik ein gern gesehener
Plus-Punkt.
Um seinen Lebenslauf zu komplettieren, gibt
es die Möglichkeit der Zertifizierung. Oft sind
diese hersteller- oder produktgebunden. Das
International Software Testing Qualifications
Board und der Fachverband der IT-Industrie
CompTIA bieten zudem auch allgemeingültige
Zertifikate an. Diese werden weltweit aner-

kannt und bieten somit eine Chance, erworbene Kenntnisse nachweisbar in den Lebenslauf einzubringen .
Die Unternehmen bevorzugen außerdem
Bewerber, die Eigeninitiative und Einsatzbereitschaft aufbringen, sowie eine analytische
Denkweise aufweisen. Im Gegenzug bieten
die Unternehmen den Bewerbern sehr häufig
eine betriebliche Altersvorsorge und flexible
Wochenarbeitszeiten. Zudem gibt es in den
meisten Unternehmen zusätzliche EDV-Schulungen und mehr als die Hälfte der Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern Sprach kurse an.
Über 90 % der Informatiker steigen laut des
Staufenbiel Instituts über Trainee-Programme
oder direkt in den Job ein. Ein Großteil arbeitet dann in der Anwendungsprogrammierung,
der Software-Entwicklung oder der Datenbank- bzw. Netzwerkadministration.
GEHÄLTER FÜR INFORMATIKER

Neben den guten Berufsaussichten können sich Informatiker ebenfalls über attraktive Gehälter freuen. Die Einstiegsgehälter
schwanken laut dem Staufenbiel Institut je
nach Position stark, liegen aber in fast allen
Bereichen über dem Durchschnitts-Gehalt
anderer Studienfächer. Während IT-Spezialisten im Support oder der Webentwicklung mit
35.000 bis 40.000 Euro rechnen können, kann
in der IT-Sicherheit, der IT-Beratung oder dem
Vertrieb bis zu 50.000 Euro im Jahr verdient
werden.
Abhängig ist das Gehalt außerdem vom
erreichten Bildungsabschluss. Das Durchschnittsgehalt eines Bachelor-Absolventen ~
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beträgt 42.000 Euro, das eines Master-Absolventen bereits 45.000 Euro. Mit einer Promotion kann man im Durchschnitt sogar 54.000
Euro als Einstiegsgehalt verdienen. Durchschnittlich verdienen Absolventen von Fachhochschulen 10 % weniger als Absolventen
von Universitäten.
Die meisten Arbeitsstellen für Informatiker
sind für Master-Absolventen bzw. DiplomInformatiker ausgeschrieben, gefolgt von
Bachelor-Absolventen und promovierten
Informatikern.

PERSÖNUCHE ANFOROERUNGEN

• Beherrschen mindestens einer Program miersprache

• Z eit- und Selbstmanagement
• Verst ändnis für Hardware
• Teamfähigkeit
• Kommunikationsfähigkeit
• Lösungsorientiertes Arbeiten

• Analytische Kompetenz
• Flexibilität

SPANNENDE BRANCHEN FÜR INFORMATIKER

• Elektroindustrie
• Medizintech nik & Robotik
• Automatisierungstechnik
• Maschinenbauindustrie

• Automobilindu strie
• Softwareentwi cklung

AUSSICHTEN

Wirtschaft und Gesellschaft vernetzen sich
zunehmend. Durch Neuerungen technologischer Entwicklungen wird eine Informationsgesellschaft gefördert, die zu einem Wandel
de r Industrieländer beiträgt.
Die Beschäftigung in der Informatik-Branche
wird somit zunehmend vielseitiger und der
Arbeitsalltag gestaltet sich abwechslungsreich.
Durch den steigenden Bedarf sind auch die
Prognosen für die Beschäftigungsquoten und
die Nachfrage nach gut ausgebildeten Informat ikern sehr gut . •
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