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MATHEMATIKER ALS SOFTWARE-ENTWICKLER

sich ein Problem mal nicht innerhalb eines
Tages lösen lässt. Daneben glaube ich, dass
ein gewisses Gefühl für Ästhetik im weiteren
Sinne wichtig ist. Das Schöne in Strukturen
wie etwa einem Code zu erkennen und wertschätzen zu können , macht einen großen Teil
der Freude aus, wenn man Neues im Rechner
erschafft. Dieser Sinn für Ästhetik ist in meinem Fall aber noch in anderer Hinsicht wichtig. Die Software, die ich programmiere, hat
einen hohen graphischen Anteil und es macht
Spaß die geologischen Modelle durch Raum
und Zeit zu beobachten. Hilfreich für die Realisierung ist dabei nicht nur ein entsprechendes Vorstellungsvermögen, sondern auch ein
Gefühl dafür, was aus einem graphisch-ästheti-

ENTWICKLUNGSMÖGLICHKEITEN

Prinzipiell gibt es die Möglichkeit, als SoftwareEntwickler ins Management zu wechseln . Im
technischen Bereich ist es möglich, SoftwareArchitekt zu werden, wobei die Anzahl an
Posten in diesem Bereich natürlich begrenzt
ist. Daneben ermöglicht unser Unternehmen
es Software-Entwicklern eine Fachkarriere
anzustreben . Im Gegensatz zu einer Managementkarriere ist eine solc he fachliche/wissenschaftliche Karriere nicht unmittelbar mit
Personalverantwortung verbun den . Innerhalb
von diversen Stufen (Senior, Principal, Advisor)
übernimmt man dabei Abteilungs-, Projekt-,
und Center-übergreifend fachlich beraten de
Aufgaben.

schen Blickwinkel " richtig" ist.
EIN TYPISCHER ARBEITSTAG

Einen typischen Arbeitstag verbringe ich
natürlich, von Besprechungen mal abgesehen,
in der Regel vor dem Computer. Eine Software wird aber nicht unbedingt von Anfang an
am Rechner entwickelt, häufig werden erste
Konzepte zunächst einmal auf einem Blatt
Papier erstellt. Diese kreativen Konzeptphasen
finde ich immer besonders spannend.

Als ich vor zehn Jahren angefangen habe,
bestand mein Aufgabenfeld aus der re inen
Software-Entwicklung. Im Laufe der Zeit habe
ich immer mehr Aufgaben zentraler Art übernommen, also eher die Rolle eines SoftwareArchitekten eingenommen. Für eine Phase von
zwei bis drei Jahren habe ich ein Team geleitet
und war mehr im Management tätig. Mittlerweile bin ich größtenteils wieder zur fachlichen Arbeit zurückgekehrt. Was ich also sagen
möchte, ein Karriereweg ist vielfältig.

In dieser Phase wird grob besprochen, wie
das Ergebnis zum Schluss aussehen soll. Es
werden Vorschläge gesammelt und gesichtet,
was bereits vorhanden ist. Als Team sitzt man
zusammen und stimmt ab, wer welche Teile
entwickelt . Neben diesen Besprechungs- und
Projektierungsphasen sitzt ein SoftwareEntwickler dann natürlich 80-90 % vor dem
Rechner.

ERFOLGE, DIE MOTIVIEREN

Hin und wieder besteht die Chance etwas
richtig Algorithmisches zu entwickeln, das
finde ich dann immer ganz besonders reizvoll. Beispielsweise gab es für unsere geologische Software einmal die Aufgabe, Löcher in
Karten zu ergänzen. Da steckt eine Art von
Problemstellung hinter, die prinzipiell beliebig
viele Lösungen hat, aber es müssen eben ~
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• Teamfähigkeit
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KARRIERETIPPS

Mein Rat an jeden, der sich für die SoftwareEntwicklung interessiert, ihr müsst die Bereitschaft haben, euch die notwendigen Infor mationen und das Wissen selber zu beschaffen und
anzueignen. Es w ird letzten Endes eben sehr
weit vorne gearbeitet, wo niemand erwarten
kann, dass irgendjemand anderes sagt, wie
es geht. Die fachliche Qualifikation ist längst
nicht alles. Also: "Studieren Sie das, was Ihnen
am besten gefällt! " - Soll heißen, das wofür
Sie sich begeistern und gerne Ihre Zeit investieren.
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Es kam bei meiner Einstellung nicht darauf
an, was ich im Mathematikstudium für einen
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Passende Stellen fü r
Software-Entwickler
fi nden Sie auf jobvector.de
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