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precht beschäftigt, die intensiv an der Auto-
matisierung im Verkehrssektor, in der pro-
duzierenden Industrie sowie in der Gebäu-
deautomation beteiligt ist und zu den Top-
Kooperationspartnern von Ingenium zählt.
„Oft sind berufsbegleitende Ausbildungen in
der Praxis nicht umsetzbar. Dies ist bei In-
genium nicht der Fall. Die Ausbildung
nimmt Rücksicht auf meinen Job, und mein
Arbeitsgeber nimmt Rücksicht auf meine
Ausbildung“, erzählt Fink von seinen Erfah-
rungen. Bei Evon konnte er sich innerhalb
kürzester Zeit zu einem wichtigen Bestand-
teil der Firma etablieren. „Ich bin maßgeb-
lich an der Umsetzung unseres Produkts be-
teiligt und halte persönlich Rücksprachen
mit unseren Auftraggebern. Vieles, was ich
in der Ausbildung lerne, überdeckt sich mit
den Aufgaben, die ich in meiner Arbeit ver-
richte“, berichtet Fink von seiner Arbeit bei
Evon. 
Stefan Gutsche ist jetzt im vierten Semester
und gleich zu Beginn seiner Ausbildung bei
Evon in Weiz eingestiegen.  „Der Berufsein-
stieg ganz am Beginn der Ausbildung war
natürlich nicht einfach, aber durch die Hilfs-
bereitschaft der Kollegen lebt man sich recht
schnell ein. Für mich persönlich liegt der
Hauptvorteil am berufsbegleitenden Modell,
dass dadurch der Lernfortschritt sowohl im
Beruf als auch in der Ausbildung erleichtert
wird“, berichtet Gutsche, der auch die
schnelle und persönliche Betreuung der Vor-
tragenden hervorhebt. 

Vorsprung mit Praxis-Erfahrung
Für die Studierenden hat das duale Ausbil-
dungssystem viele Vorteile. Das in der Theo-
rie gelernte Wissen bereits während der Aus-
bildung in der Praxis anwenden zu können
verschafft einen wertvollen Erfahrungsvor-
sprung. Außerdem spart man Zeit bei der
Job-Suche, denn Ingenium Education ver-
mittelt seine Teilnehmer mit großem Erfolg
bereits während der Ausbildung an Top-IT-
Betriebe. Davon weiß auch Dominik Ham-
merl, der aktuell im zweiten Semester im
Kolleg studiert und bereits bei der Firma
MEDS arbeitet, zu berichten. Für ihn ist es
ein absolutes Asset, gleich parallel zur Aus-
bildung das gelernte Wissen anwenden zu
können. „Das Ausbildungsprogramm ist
auch gut organisierbar durch die Einheiten
am Abend bzw. Samstag. Die Möglichkeit
des Zuverdienstes durch die Arbeit erleich-
tert auch vielen die Finanzierung“, berichtet
Hammerl über die Vorteile. Persönliches In-
teresse an der Materie und die vielverspre-
chenden Jobaussichten waren für ihn aus-
schlaggebende Gründe, sich für eine IT-Aus-
bildung bei Ingenium zu entscheiden. Durch
seine Mitarbeit bei MEDS konnte er bereits
wichtige Praxiserfahrungen bei der Heran-
gehensweise an Projekte, Zeitmanagement
sowie vertiefende Kenntnisse in Microcon-
trolling und Elektrotechnik gewinnen. „Eine
praxisbezogene Ausbildung ist eine Win-

win-Situation für beide Seiten. Die Auszu-
bildenden lernen sehr früh ihr zukünftiges
Arbeitsumfeld kennen und können so die ge-
troffene berufliche Entscheidung hinterfra-
gen. Das Unternehmen hat den Vorteil, po-
tenzielle zukünftige Mitarbeiter schon wäh-
rend der Ausbildung begleiten zu dürfen“,
weiß auch Günther Spath, Geschäftsführer
der Firma MEDS aus Graz, über die Vorteile
des dualen Ausbildungssystems zu berich-
ten. MEDS ist in der Hardware- und Soft-
wareentwicklung in den unterschiedlichsten
Industriebereichen tätig und ebenfalls eines
von mehreren Top-IT-Unternehmen, welche
mit dem dualen Ausbildungsprogramm von
Ingenium Education kooperieren.

Top-Chance für Berufsumsteiger
Einer, der die ausgezeichneten Job-Perspek-
tiven in der IT ebenfalls nutzen wollte, war
Roland Pessl. Als selbstständiger Veranstal-
tungstechniker war er im Zuge der Covid-
19-Pandemie gezwungen, sich beruflich um-
zuorientieren, und hat sich für eine IT-Aus-
bildung bei Ingenium entschieden. Er ist be-
reits im vierten Semester und wurde eben-
falls erfolgreich an ein Unternehmen vermit-
telt. Pessl gehört zum ersten Jahrgang des
IT-Kollegs, welcher heuer seinen Abschluss
machen wird. Über das Ausbildungspro-
gramm hat er nur Positives zu berichten.
„Besonders hervorzuheben sind die zahlrei-
chen Förderungsangebote, speziell im Fall
von Branchen mit Fachkräftemangel, seitens
des AMS und der Arbeiterkammer als auch
die steuerliche Absetzbarkeit der Ausbil-
dungskosten“, erläutert Pessl die unterschied-
lichen Fördermöglichkeiten. Durch die be-
rufsbegleitende Ausbildung können zudem
Erfahrungen mit den Kollegen und Lehren-
den ausgetauscht und zusätzlich wichtige
Kontakte geknüpft werden, berichtet Pessl
weiter. „Nachdem einige unserer Vortragen-
den beruflich in leitenden Positionen von
Partnerunternehmen des IT-Kollegs aktiv
sind, wurden wir bereits im ersten Semester
angesprochen, ob Interesse besteht, als Soft-
ware-Entwickler tätig zu werden. Ausbildung
und Beruf parallel zu führen ist garantiert ein
zukunftsträchtiges Konzept, speziell dort, wo
dringend Fachkräfte gebraucht werden“, be-
richtet Pessl auch darüber, wie schnell und
unkompliziert die Vermittlung an interes-
sierte Unternehmen funktioniert hat. 
Dass IT-Fachkräfte bereits von der Ausbil-
dung weg beste Job-Chancen vorfinden, weiß
auch Dominic Neumann von der WK Steier-
mark zu bestätigen. „Alleine im Großraum
Graz hätte ich für 100 hochqualifizierte Soft-
wareentwickler (wie z.B. die Absolventen
des Informatikkollegs von Ingenium) morgen
einen Job, der über dem Kollektivvertrag be-
zahlt werden würde. Mit einer solchen fun-
dierten IT-Ausbildung hat man eigentlich
eine Jobgarantie auf Lebenszeit. Man muss
sich aber auch lebenslang permanent weiter-
bilden“, so Neumann abschließend. zz

Mit dem Kolleg für Berufstätige
für Informatik von Ingenium
Education wurde vor zwei Jah-

ren ein wichtiges Ausbildungsprogramm ge-
startet. Unterstützt wird das Programm ak-
tuell durch tolle Förderungen, z.B. dem Digi
Bonus Plus der AK Steiermark. Die Ausbil-
dung schließt mit dem Diplom für Informa-
tik ab und der Unterricht wird durch HTL-
Lehrer und Kräfte aus der Wirtschaft nach
dem vom Ministerium erlassenen Informa-
tiklehrplan gestaltet. Als Unterrichtsort steht
die HAK Grazbachgasse in der Grazer In-
nenstadt zur Verfügung. Top-Kenntnisse in

den Bereichen Programmierung und Soft-
wareentwicklung, Datenbanken und Infor-
mations- und Netzwerksysteme stehen dabei
im Vordergrund. Im dualen Ausbildungsmo-
dell werden Studierende neben ihrer Ausbil-
dung bereits parallel im Unternehmen be-
schäftigt. Die Präsenz im Betrieb steigert
sich dabei während des Studiums schritt-
weise auf bis zu 100 Prozent. Für die Be-
triebe ergibt sich dadurch der Vorteil, rasch
auf Fachkräfte zugreifen zu können und
diese bereits während ihrer Ausbildung op-
timal in das Unternehmen einzubinden.
„Solche berufsbegleitende Ausbildungen

machen in der IT viel Sinn. Neben dem not-
wendigen theoretischen Wissen ist die Praxis
in unserer Branche besonders wichtig. Und
die sammelt man nun mal bei der täglichen
Arbeit am besten“, berichtet dazu auch Do-
minic Neumann, Fachgruppenobmann
UBIT und Spartenobmann-Stv. Information
und Consulting bei der WK-Steiermark. 

Gefragter denn je
Dass IT-Fachkräfte so gefragt sind wie nie
zuvor, davon können Luka Fink und Stefan
Gutsche berichten. Fink ist im zweiten Se-
mester bereits bei der Firma Evon in St. Ru-
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Mit dualer Ausbildung 
zum Top-Job in der IT
Die IT-Branche lockt derzeit mit Top-Jobperspektiven. IT-Spezialisten sind aktuell gefragt wie nie und mit 
der praxisnahen Ausbildung in Kooperation mit Ingenium Education gelingt der Einstieg in die Zukunfts -
branche garantiert. Nach zwei Jahren stehen die ersten Absolventen vor dem Abschluss und berichten 
über ihre Erfahrungen.  
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