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Entspanntes Arbeiten: Mario Körbler hat einen südsteirischen Bauernhof für seine Mitarbeiter in ein stilvolles Ambiente verwandelt – mit modernem Zubau
und Grillplatz.
Foto: Körbler.

IT-Jobs sind Gold wert!

Auch mit Homeoffice und Co. erlebt der private Bereich eine rasante Digitalisierung.
„Die IT hat gerade in der Corona-Krise einen
wahren Boom erlebt. Maßnahmen und
Trends, die erst in zehn oder 15 Jahren denkbar gewesen wären, sind nun in wenigen Monaten umgesetzt worden“, berichtet auch
Mario Körbler, Geschäftsführer der Firma
Körbler aus Wagna, von der Dynamik in der
IT-Branche. Sein Unternehmen deckt ebenfalls einen breiten Bereich in der Softwareentwicklung ab. Das Spektrum reicht von interaktiven Websites, attraktiven WebshopLösungen bis zu Softwareentwicklung für
Betriebe. IT-Spezialisten profitieren nicht
nur von der guten Arbeitsmarktsituation und
den Verdienstmöglichkeiten, sondern auch
von einem sehr abwechslungsreichen Jobprofil. Und das Beste daran: Man kann von
überall arbeiten. IT-Unternehmen wie
MEDS, evon und Körbler sind sehr stark regional verankert und agieren aus der Region
heraus auf einem weltweiten Markt. Das
bringt auch viele Vorteile hinsichtlich des Arbeitsumfelds. Mario Körbler hat seine Firma
beispielsweise in einem stilvollen Bauernhof
in der Südsteiermark mit modernem Zubau
und Grillplatz für die Mitarbeiter im Innenhof eingerichtet. Ein entspanntes Arbeitsumfeld, wie man es selten findet.

Praxisnahe Ausbildung
als Startvorteil
Der beste Weg zu einem Job bei diesen innovativen IT-Unternehmen führt über eine
praxisnahe Ausbildung wie dem Informa-

tikkolleg bei Ingenium Education. Damit
gelingt auch der Umstieg aus anderen Branchen garantiert. In vier Semestern kann ein
HTL-Abschluss in Informatik berufsbegleitend absolviert und ein HTL-Diplom in Informatik erreicht werden. „Theoretisches
Wissen ist wie in allen Branchen natürlich
auch in der Informationstechnik die Basis
für die Berufsausübung. Aber ohne ausreichende Praxis kommt man in der IT nicht
weit. Daher bin ich persönlich ein großer
Fan von dualen Ausbildungen, wie es das
Informatikkolleg von Ingenium ist“, unterstreicht Dominic Neumann von der WKSteiermark den Vorteil der praxisnahen Ausbildung. „Für IT-Unternehmen hat die Praxisausbildung den Vorteil, bereits in der
Ausbildung Kontakte zu ihren zukünftigen
Mitarbeitern knüpfen zu können und diese
bereits an das Unternehmen zu binden. Mit
diesem neuen Modell können wir damit
auch Absolventen mit Matura aus anderen
Bildungsbereichen, wie z.B. AHS, BHS und
Lehre, als Alternative zu einem Studium
perfekt ansprechen“, betont auch Andreas
Leitner. Ebenso sieht auch Günther Spath
klare Anreize und Vorteile: „Eine praxisbezogene Ausbildung ist eine Win-win-Situation für beide Seiten. Die Auszubildenden
lernen sehr früh ihr zukünftiges Arbeitsumfeld kennen und können so die getroffene
berufliche Entscheidung hinterfragen.“
Diese Ausbildung mit Berufserfahrung ist
besonders gefragt. Gefördert wird das Informatikkolleg auch durch den Digi-Bonus
Plus der Arbeiterkammer Steiermark. zz

Dominic Neumann, Obmann der UBIT und stv.
Spartenobmann der Sparte Information und
Consulting in der WK-Steiermark Foto: UBIT

Günther Spath, Geschäftsführer von MEDS
Foto: MEDS

Die IT-Branche ist eine absolute Zukunftsbranche für den heimischen Arbeitsmarkt. Noch nie gab es so viele
offene Stellen und der Bedarf steigt weiter. Eine Ausbildung im IT-Sektor ist daher Gold wert! Der Marktwert
von IT-Spezialisten wird in den nächsten Jahren noch kräftig ansteigen. Mit praxisnaher Ausbildung in
Kooperation mit Ingenium Education gelingt der Einstieg in die Zukunftsbranche garantiert.
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das Betätigungsfeld in der IT-Branche wird
immer breiter.

Breite Vielfalt
Die IT-Unternehmen sind inzwischen enorm
vielfältig aufgestellt und in nahezu allen Bereichen der Wirtschaft tätig. „Wir stehen vor
der Herausforderung der digitalen Transformation. Der Bereich der Informations-Technologien ist ein rasch wachsender Bereich
der alle informations-, kommunikations- und
datenverarbeitenden Tätigkeitsfelder umfasst“, berichtet Günther Spath, Geschäftsführer der Firma MEDS aus Graz. Sein Unternehmen ist Spezialist für Embedded
Electronics im Bereich IoT-Anwendungen.
Die Palette reicht von innovativen Überwachungssystemen für den Medizinbereich,
Robotik für Industrieanwendungen bis hin
zu dynamische Lichtsteuerungen für städtische Straßenbeleuchtung, um Lichtverschmutzung zu reduzieren. Mit der bedarfsgerechten Lichtsteuerung von MEDS wird

auch der Beweis angetreten, dass IT-Unternehmen ein enormer Faktor für die Ökologisierung und den Klimaschutz sind, denn
durch die digitale Steuerung von Straßenbeleuchtungen lassen sich bis zu 80 Prozent
Energieeinsparung erzielen.
„Die Digitalisierung hat in den letzten Jahren
in allen Bereichen unseres Lebens massiv
Fahrt aufgenommen und beinahe jedes physische Objekt hat einen digitalen Zwilling irgendeiner Art. Das Betätigungsfeld innerhalb der IT ist extrem breit“, weiß auch
Andreas Leitner, Geschäftsführer der evon
GmbH aus St. Ruprecht an der Raab, zu berichten. Als Entwickler der Automatisierungsplattform evon XAMControl, ist Leitner intensiv an der Automatisierung im Verkehrssektor, in der produzierenden Industrie
sowie in der Gebäudeautomation beteiligt.
Immer mehr zieht die moderne Technik aus
dem Industriebereich auch in private Wohnhäuser ein und ermöglicht moderne und flexible Ansätze in der Gebäudesteuerung.

Andreas Leitner, Geschäftsführer der evon GmbH
Foto: evon

Smart-City-Applikationen mit lixtec aus dem Hause MEDS

Foto: MEDS/lixtec

Informatikkolleg: Jetzt informieren und anmelden
‰ Nächster Start im September 2021 in Graz
‰ Optional mit IT-Teilzeitjob bei Partnerunternehmen
‰ Jetzt anmelden unter informatik.kolleg@ingenium.co.at

Weitere Infos und Kontakt unter www.ingenium.co.at bzw. 0316 821818

Mario Körbler, Geschäftsführer Firma Körbler
Foto: Körbler
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Werbung

W

er in Gold investiert, erwartet
sich eine langfristige und wertbeständige Vermögensabsicherung. Genau das verspricht auch eine Ausbildung im IT-Sektor. In keiner anderen
Branche werden derzeit so viele Fachkräfte
gesucht. Das AMS-Jobportal listet derzeit
über 30.000 offene Stellen in ganz Österreich
auf. Und der Bedarf wird noch weiter steigen, denn die Digitalisierung der Wirtschaft
wird erst in den nächsten Jahren so richtig
an Fahrt gewinnen. „Das Wissen der
Menschheit verdoppelt sich aktuell alle 18
Monate! Der gerade stattfindende Digitalisierungsschub ist dafür stark mitverantwortlich“, bestätigt auch Dominic Neumann, Obmann der UBIT und stv. Spartenobmann der
Sparte Information und Consulting in der
WK Steiermark. Eine Ausbildung im IT-Bereich ist daher vielleicht das wertvollste
Langzeitinvestment, das junge Menschen aktuell machen können, denn die langfristigen
Chancen am Arbeitsmarkt sind exzellent und
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