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Den Berufseinstieg  
im IT-Unternehmen gestalten
Hochschulabsolventen mit einem betrieblichen Lehr-Lern-Konzept bedarfs-
gerecht qualifizieren

Software-Produkte auf höchstem Niveau zu entwickeln ist ein ent-
scheidender strategischer Wettbewerbsvorteil in der internationalen 
IT-Branche. Arbeitsmarktexperten sind sich einig, dass hervorragend 
ausgebildete Mitarbeitende entscheidend sind für den unternehmeri-
schen Geschäftserfolg.

Kathrin Krügel, Erlangen

Normen-Compliance sichert 
Software-Qualität

In immer mehr Produkten ist Software 
enthalten. Dieser Trend lässt sich beson-
ders gut in der Automobilindustrie beob-
achten. Die Eigenschaften von Fahrzeu-
gen werden bereits heute zu großen Tei-
len von Software bestimmt. Glaubt man 
Experten, so werden rund 90 Prozent al-
ler zukünftigen Innovationen in Fahrzeu-
gen durch Elektronik und Software be-
stimmt.

Gleichzeitig wird es zunehmend 
schwerer, das fehlerlose Zusammenspiel 
von immer komplexer werdenden Syste-
men sicherzustellen. Besonders in si-
cherheitskritischen Umfeldern wie der 
Automobilindustrie oder der Medizin-
technik gilt es, für Software-Produkte be-
stimmte Normen einzuhalten, um ein 
hohes Maß an Qualität zu garantieren. 
Dabei denkt man zunächst an die nach 
ISO/IEC 25010 (vorher ISO 9126) defi-
nierten Qualitätsmerkmale. Diese wer-
den nach folgenden Kriterien eingeord-
net:
n Funktionalität
 Vorhandensein von Funktionen mit 

festgelegten Eigenschaften,
n Zuverlässigkeit
 Leistungsniveau der Software unter 

festgelegten Bedingungen über einen 
bestimmten Zeitraum,

n Benutzbarkeit 
 Aufwand, der durch eine festgelegte 

Benutzergruppe zur Benutzung erfor-
derlich ist,

n Effizienz
 Leistungsniveau der Software zwi-

schen eingesetzten Betriebsmitteln 
und festgelegten Bedingungen,

Die Qualität einer Software ist abhän-
gig von der Qualifikation der Software-
Entwickler, die für die Implementation 
des Programmcodes verantwortlich sind. 
Das bedeutet im Umkehrschluss, dass 
die Entwickler entsprechend kompetent 
sein müssen, um die geforderte Qualität 
liefern zu können. Dies gelingt nur durch 
eine ausreichende Qualifizierung der 
Mitarbeitenden im IT-Unternehmen.

Gleichzeitig tragen Angebote zur beruf-
lichen Weiterbildung maßgeblich zur At-
traktivität eines Unternehmens als Ar-
beitgeber bei, denn die Aussicht auf fach-
liche und persönliche Weiterentwicklung 
motiviert Beschäftigte – sowohl Berufsein-
steiger als auch langjährige Mitarbeiten-
de. Darüber hinaus stärkt die kontinuierli-
che Mitarbeiterqualifizierung die Produk-
tivität und Innova tions kraft eines Unter-
nehmens. Die Verwirklichung sinnvoller, 
betrieblicher Weiterbildungsprogramme 
ist keine leichte Aufgabe, der sich die Un-
ternehmen dennoch stellen müssen. Denn 
„wer Arbeitnehmern keine hochwertigen 
Weiterbildungskonzepte bietet und sich 
nicht als attraktiver Arbeitgeber positio-
niert, bleibt im Wettrennen um die besten 
Köpfe auf der Strecke“, so Ada Pellert, Prä-
sidentin der Deutschen Universität für 
Weiterbildung (DUW), Berlin.

Weiterbildung in der Praxis

Wie ein solches Weiterbildungskonzept 
aussehen kann, zeigt ein mittelständi-
sches Software-Unternehmen aus Erlan-
gen: Method Park entwickelt Software im 
regulierten und sicherheitskritischen Um-
feld von Medizin- und Automobiltechnik 
mit dem Anspruch, eine überdurchschnitt-
lich hohe Qualität zu liefern. Dazu gehört 

n Änderbarkeit
 Aufwand, der zur Durchführung vor-

gegebener Änderungen notwendig ist,
n Übertragbarkeit
 Eignung der Software, von einer Um-

gebung in eine andere übertragen zu 
werden.

Das Ziel eines jeden Software-Projekts 
sollte sein, stets ein robustes Produkt 
ausliefern zu können, das diesen Quali-
tätsmerkmalen entspricht.

Fachkräftemangel gefährdet 
Software-Qualität

Die Qualität eines Software-Produkts un-
terliegt jedoch verschiedenen Beschrän-
kungen, wie z. B. verfügbares Personal, 
verfügbare Tools und verfügbare Mittel. 
Für zahlreiche Projekte stellt heute vor 
allem das verfügbare, gut qualifizierte 
Personal einen Engpass dar. Aufgrund 
des derzeitigen – und wohl noch länger 
anhaltenden – IT-Fachkräftemangels, des 
schnellen Wandels der technologischen 
Standards und des globalen Wettbewerbs 
wird es für viele IT-Unternehmen immer 
schwieriger, ihre Qualitätssicherung auf 
hohem Niveau zu halten.

Interne Weiterbildung  
als Lösung

Viele IT-Unternehmen haben in den letz-
ten Jahren ein neues Bewusstsein für 
Software-Qualität in Zusammenhang mit 
der Weiterbildung im Unternehmen ent-
wickelt und investieren mehr in beiden 
Bereichen – vor allem, um am Markt 
wettbewerbsfähig, innovativ und somit 
auch zukunftsfähig zu bleiben.
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Von Kursmodul zu Kursmodul

Der modulare Aufbau des Weiterbil-
dungskonzepts nach seinen Kompetenz-
dimensionen wird in Bild 2 gezeigt. Mög-
liche Lerninhalte sind in den Kästchen 
exemplarisch dargestellt.

Berufseinsteiger sollen zunächst ihr 
fachliches Grundlagenwissen in ver-
schiedenen Themengebieten aufbauen 
können, die bislang nicht oder nur ober-
flächlich an der Hochschule vermittelt 
wurden, aber dennoch relevant für den 
Berufseinstieg sind. Aufgrund mangeln-
der praktischer Erfahrung fehlt Hoch-
schulabsolventen oft aktuelles, praxisbe-
zogenes Wissen rund um den Software-
Entwicklungsprozess und dessen Quali-
tätsansprüche.

Das Weiterbildungskonzept sieht bei 
den Themen der fachlichen Lerninhalte 
verschiedene Kurse in Anlehnung an 
den Software-Entwicklungsprozess vor. 
Für jedes Themengebiet, von der Anfor-
derungsanalyse über die Konzeption und 
Implementierung bis hin zum automati-
sierten Testen, wurden einzelne Kurs-
module ausgearbeitet. So werden bei-
spielsweise agile Ansätze zur Qualitäts-
sicherung, wie Continuous Integration, 
Continuous Delivery und Test Driven De-
velopment, bereits bei den Inhalten des 
Zertifizierungsprogramms berücksich-
tigt, damit die Software-Entwickler ler-
nen, wie sie stabile, getestete Software 
erzeugen.

kunft sind gerade die Soft Skills von hoher 
Bedeutung; ohne sie kann man in Soft-
ware-Projekten kaum bestehen.

Die Referierenden des hier vorgestell-
ten Weiterbildungsprogramms sind meist 
erfahrene interne Mitarbeitende – in der 
Regel Senior Software Engineers. Damit 
lassen sich gleich zwei Anforderungen er-
füllen: Zum einen werden die noch uner-
fahreneren Mitarbeitenden mit verschie-
denem Wissen und Fertigkeiten geschult, 
zum anderen geben die Referierenden im 
Sinne des Wissensmanagements ihr Er-
fahrungswissen im Unternehmen weiter.

Um das Wissen der Mitarbeitenden zu 
vertiefen, werden alle Kurse mit einer 
Prüfung – mündlich oder schriftlich – ab-
genommen. Hat ein Mitarbeitender alle 
Prüfungen bestanden, wird ihm das Zerti-
fikat „Certified Method Park Engineer“ 
verliehen. Dies ist ein Bestandteil der Mit-
arbeiterentwicklung und somit ein Bau-
stein im Karriereplan des Mitarbeitenden.

es, sowohl den jungen als auch den erfah-
renen Mitarbeitenden die hier notwendi-
gen Fähigkeiten zu vermitteln. Hierzu 
zählt nicht nur fachliches Wissen, sondern 
auch Branchen- und Methodenkompetenz. 
Ziel soll es sein, dass alle Mitarbeitenden 
ein Gespür für die Qualität der eigenen Ar-
beit bekommen. Dazu wurde ein innerbe-
triebliches Weiterbildungskonzept entwi-
ckelt – das sogenannte Zertifizierungspro-
gramm „Certified Method Park Engineer“.

Dieses Weiterbildungskonzept besteht 
aus verschiedenen Modulen, die über ei-
nen Zeitraum von etwa einem Jahr ver-
teilt absolviert werden. Ein Kurs dauert 
einen halben Tag, sodass eine Integration 
in die tägliche Arbeit sehr gut funktio-
niert. Alle Kurse sind Präsenzveranstal-
tungen, da das Unternehmen sehr großen 
Wert auf zwischenmenschlichen Aus-
tausch unter den Kollegen legt. Die spezi-
ell ausgearbeiteten Kurse fördern daher 
insbesondere das kooperative, aktive Ler-
nen, so dass die Kurse von einem hohen 
interaktiven Anteil der Teilnehmenden 
geprägt sind und ein reger, praxisnaher 
Erfahrungsaustausch stattfinden kann.

Das Weiterbildungsprogramm sichert 
vor allem Berufseinsteigern die Beschäf-
tigungsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt. 
Es fördert nachweislich die Qualifikation 
der Berufsanfänger, da das Wissen nicht 
nur praxisnah und anschaulich vermit-
telt wird, sondern aktuelle Trends in der 
Software- und Systementwicklung zeit-
nah Eingang in das Programm finden.

Soft Skills gewinnen  
an Bedeutung

Für den Arbeitsalltag in internationalen 
Software-Projekten sind nicht nur Fach-
wissen, sondern viele weitere Kompetenz-
dimensionen notwendig (Bild 1). Dazu ge-
hören unter anderem Branchen-Know-
how, Methodenkompetenz, Selbstorganisa-
tions kompetenz, Sozial- und Präsenta-
tions kompetenz. Für die berufliche Zu-

Bild 2. Modularer Aufbau des Weiterbildungskonzepts „Certified Method Park Engineer“ nach den 
notwendigen Kompetenzdimensionen

Bild 1. Notwendige 
Kompetenzdimen
sionen für ITFach
leute
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vorwiegend aus dem Medical Sector zu allen 
Fragen der Software-Entwicklung und hält Se-
minare zu diesen Themen. Ihre Interessen-
schwerpunkte liegen dabei im Requirements 
und im Usability Engineering. Kathrin Krügel 
ist IREB® Certified Professional for Require-
ments Engineering – Foundation und Advanced 
Level, iSAQB® Certified Professional for Soft-
ware Architecture – Foundation Level und 
Certified Agile Tester CAT®.

Summary
Organizing the entry into professional life in 
IT companies – Need-based qualification of 
graduates in companies with teaching-lear-
ning concepts. The development of high-level 
software products defines strategic competitive 
advantages for international IT companies. Ex-
perts agree that outstanding qualified and trai-
ned employees determine a company’s success.

in der IT-Branche. Darüber hinaus muss 
Wissen angewandt und ausprobiert wer-
den. Denn daraus entwickeln sich Erfah-
rungen, die nach Bewertung und Wieder-
holung zu echtem Können, und somit zu 
guter Software, werden. Deshalb ist es für 
IT-Unternehmen so wichtig, bestmöglich 
ausgebildete Mitarbeitende für die Ent-
wicklung von Software zu gewinnen: Nur 
so können Unternehmen ihre Produkte 
erfolgreich verkaufen und am Markt be-
stehen – unabhängig in welcher Branche.

Die Autorin dieses Beitrags
Kathrin Krügel absolvierte zunächst eine Aus-
bildung zur Datenverarbeitungskauffrau, bevor 
sie Informatik an der Technischen Fachhoch-
schule Nürnberg studierte. Diese Ausbildung 
ergänzte sie später berufsbegleitend um den 
Master-Studiengang „Erwachsenenbildung“ an 
der Evangelischen Hochschule Nürnberg. Seit 
2008 arbeitet Kathrin Krügel bei Method Park, 
erst als Software Engineer, inzwischen als 
Senior Software Engineer. Sie betreut Kunden 

Inzwischen zeigen andere Unterneh-
men Interesse an dem Erlanger Konzept 
und dessen Einsatz, da vergleichbare 
Lernkonzepte derzeit auf dem Weiterbil-
dungsmarkt noch fehlen.

Zusammenfassung

Gerade in der Automobilindustrie oder 
auch in der Medizintechnik hängt die 
Qualität eines Produkts meist von der 
Qualität der darin enthaltenen Software 
ab. Die Software-Qualität ist dabei mehr 
als nur die Gesamtheit der Funktionen 
und Merkmale, welche die Fähigkeit ha-
ben, gegebene Bedürfnisse zu befriedi-
gen, indem sie den Spezifikationen ent-
sprechen. Vielmehr steht hochqualitative 
Software auch für hochqualifizierte Soft-
ware-Entwickler eines wissensorientier-
ten IT-Unternehmens. Dieses Wissen ist 
das intellektuelle Kapital einer Organisa-
tion. Es veraltet jedoch, wenn es nicht 
kontinuierlich aktualisiert wird – gerade 

Den Beitrag als PDF finden Sie unter: 
www.zwfonline.de 
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