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Was macht eigentlich …  
ein Softwareentwickler?

Mit wenigen Mausklicks zur Lieblingsbluse–  
damit das klappt, müssen Onlineshops 
reibungslos funktionieren. Im Vordergrund 
stehen dabei Nutzerfreundlichkeit und 
Einheitlichkeit. Zu beidem trägt Philipp 

Möhler maßgeblich bei. Der 27-Jährige arbeitet als Software 
Developer beim Onlinehändler OTTO in Hamburg.

Wenn Philipp Möhler morgens an seinem Arbeitsplatz eintrifft, 
gilt sein prüfender Blick zunächst allen Onlinefeatures auf 
otto.de, die er betreut: Funktionieren sie fehlerfrei? Das 
können grundsätzlich Buttons, Formulare und ähnliches sein. 
„Jeden Tag um zehn Uhr kommt unser Team dann zum ‚Daily‘ 
zusammen, wie wir es nennen. Dabei tauschen wir uns über 
unsere aktuellen Aufgaben, Fortschritte und Probleme aus. 
Danach beginnen wir mit der Software-Entwicklung, meistens 
im Pair-Programming.“ So lautet der Fachbegriff für die 
Arbeitsweise, bei der jeweils zwei Programmierer an einem 
Rechner gemeinsam die Quellcodes erstellen.

Zum Team des IT-Spezialisten gehören noch vier weitere 
Entwickler und ein „Production Lead“, der sich vor allem 
um Organisatorisches kümmert und unter anderem dafür 
sorgt, dass die Entwickler ihre Aufgaben möglichst effizient 
bearbeiten. „An der Website otto.de arbeiten insgesamt über 

20 Teams“, erklärt der 27-Jährige. „Jedes von ihnen entwickelt 
und kümmert sich dabei um eigene Features.“ Um zu erreichen, 
dass der Onlineshop nach außen hin trotzdem „wie aus einem 
Guss“ wirkt und schnelle Ladezeiten hat, kommt es auf die gute 
Zusammenarbeit aller Teams an.

Philipp Möhler pflegt und betreut mit seinem Team auch die 
Pattern Library. Das ist eine Sammlung standardisierter Grafik-
elemente, Schriftarten und interaktiver Elemente, die immer 
wieder verwendet werden. „Die Pattern Library sowie eine 
Bibliothek mit Elementen der Programmiersprache JavaScript 
mit Grundfunktionalitäten stellen wir für andere Teams bereit. 
Dadurch können sich diese um das Wesentliche kümmern, 
also um die Funktionen, die sie programmieren müssen. Daran 
arbeiten wir zwar nicht täglich, warten die Sammlungen aber  
und erweitern Schnittstellen auf Anfrage der anderen Teams“, 
erklärt der Softwareentwickler.

Unverzichtbar: eine offene Fehlerkultur
Zu den täglichen Aufgaben von Philipp Möhler gehört auch das 
Testen und Optimieren von Software. „Wir beurteilen und bewerten 
auch Technologien und prüfen, ob ihr Einsatz einen relevanten 
Mehrwert für den Online-Shop bringen würde. Außerdem 
ent wickeln wir Tools, die wiederum andere Teams bei der 
Entwicklung ihrer Funktionen nutzen. Dies nennen wir ‚Developing 
for Developers‘ – also ‚Entwickeln für Entwickler‘“, führt er aus.

Da sind logisches Denken und die Fähigkeit, komplexe Herausfor-
derungen zu meistern, wichtige Voraussetzungen in der >> 
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Softwareentwicklung. „Unverzichtbar ist außerdem eine offene 
Fehlerkultur“, ergänzt Philipp Möhler. „Fehler können passieren. 
Sie sollten aber mit allen geteilt werden, damit sie künftig 
vermieden werden. Außerdem sollte man lernbereit und offen 
gegenüber neuen und sich ständig verändernden Aufgaben sein.“

Vom Junior zum Senior
Die Basis für seine Fachkompetenzen bildet das Bachelor- und 
Masterstudium der Angewandten Informatik an der Fachhoch-
schule Erfurt. „Meine Masterarbeit habe ich hier bei OTTO 
geschrieben. Danach wurde ich als Junior Software Developer 
eingestellt, anderthalb Jahre später als Software Developer“, 
erinnert er sich.

Bereits während seines Studiums hatte Philipp Möhler als 
Werkstudent im Bereich der App- und Webentwicklung gearbeitet 
und erste Erfahrungen gesammelt. „Als ich nach Hamburg 
gekommen bin, habe ich ein großes und fortschrittliches Unter-
nehmen mit spannenden IT-Projekten gesucht. Der Onlineshop 
otto.de hat mich hinsichtlich technologischer Vielfalt, Architektur, 
Umsatz und Besucherzahlen sofort begeistert“, erinnert er sich. 
Die Website verzeichnet täglich mehr als zwei Millionen Besuche 
und bis zu zehn Bestellungen pro Sekunde. „Für einen Entwickler 
bedeutet das viele Herausforderungen – ich habe hier noch eine 
Menge gelernt. Nun möchte ich meine technologischen Kennt-
nisse weiter vertiefen, mehr Verantwortung übernehmen und 
mich hier zum Senior Software Developer weiterentwickeln“, 
blickt der IT-Experte in die Zukunft. <<
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Wie lautet der Fachbegriff für eine Arbeitsweise, bei der jeweils zwei 
 Programmierer an einem Rechner gemeinsam Quellcodes erstellen?

Was macht ein „Production Lead“?

Was sind wichtige Voraussetzungen für die Softwareentwicklung?

Was hat Philipp Möhler studiert?

Was ist eine Pattern Library?

Welchen Zukunftsplan hat Philipp Möhler?

Hier kannst du ebenfalls recherchieren:  > www.abi.de  > www.studienwahl.de
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Was macht eigentlich …  
ein Medizininformatiker?

Der 31-jährige Medizininformatiker Mathias 
Aschhoff kümmert sich als Teamleiter beim 
Rechenzentrum Volmarstein (RZV) in Wetter 
an der Ruhr um IT-Lösungen für Kranken
 häuser. Zum Beispiel können Patientenakten 
jederzeit digital abgerufen werden.

Mathias Aschhoff ist hochmotiviert für seinen Beruf: „Ich bin 
überzeugter Medizininformatiker. Bei uns geht es nicht um die 
Verwaltung von Nägeln und Schrauben, sondern oft um mensch-
liche Schicksale im Krankenhaus“, sagt der 31-Jährige.

In der Abteilung Medizin und Pflege beim Rechenzentrum Volmar-
stein (RVZ) in Wetter an der Ruhr ist er als Teamleiter tätig. Das 
Unternehmen bietet Software-Lösungen für Krankenhäuser an 
und steht dabei als Dienstleister zwischen dem Lieferanten der 
Software und dem Endkunden, einem Krankenhaus. „Es geht 
grundsätzlich darum, die Abläufe und Daten des Krankenhauses 
in das digitale, interne Informationssystem einzupflegen“, erklärt 
Mathias Aschhoff. Zusammen mit seinem zwölfköpfigen Team 
betreut er parallel mehrere komplexe Projekte.

Sehr viele Daten werden zum Beispiel in den Laboren der 
Krankenhäuser erhoben. „Wir bekommen dann etwa den Auftrag, 
dass bestimme Werte der Patienten im Krankenhausinformations-

system (KIS) angezeigt werden sollen“, erklärt der Medizininfor-
matiker. Dann muss eine Schnittstelle zwischen den beiden Infor-
mationssystemen eingerichtet werden, die die Daten austauscht. 
Auch andere Abteilungen im Krankenhaus, etwa die Radiologie, 
werden mit sogenannten Subsystemen digital ins KIS überführt.

Doch auch digitale Patientenakten werden zunehmend nachge-
fragt. Vorteil der Digitalisierung für die Mediziner: Die Daten 
können gleichzeitig, an verschiedenen Orten des Krankenhauses 
abgerufen werden.

Fehler im System beheben
Mathias Aschhoff arbeitet vor allem am Laptop oder am PC. 
„Ich bearbeite pro Tag mehrere Kundenaufträge“, sagt er. Das 
bedeutet, dass Anfragen von Kunden direkt bei ihm auf dem 
Laptop landen und er danach Aufgaben auf sein Team verteilt. 
Eine typische Tätigkeit hierfür ist, dass sich die Medizininforma-
tiker mit ihrem Laptop direkt in das KIS-System des Kranken-
hauses schalten, um dort Einstellungen vorzunehmen, Fehler zu 
beheben oder Verbesserungen einzustellen. Zu seinen Aufgaben 
gehört es auch bei Kunden, Messen und Veranstaltungen Vorträge 
zu halten oder Schulungen zu geben.

Das Programmieren überlässt Mathias Aschhoff dabei allerdings 
dem Lieferanten der Software. Dennoch muss er diesem genau 
sagen können, welche Bedürfnisse der Kunde umgesetzt haben 
möchte, und umgekehrt auch den Kunden verstehen, wo die 
Probleme liegen – eigene Kenntnisse im Programmieren und zum 
Gesundheitssystem helfen ihm dabei weiter. >>
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Der 31-Jährige ist nun seit etwa sechs Jahren als Medizininforma-
tiker tätig, bereits wenige Jahre nach seinem Berufseinstieg stieg 
er zur Führungskraft auf.

Programmierkenntnisse von Vorteil
Auf seinen Wunschberuf kam Mathias Aschhoff nach dem Abitur, 
als er seinen Zivildienst in einer Klinik auf Borkum absolvierte – 
dort fielen ihm die vielen Probleme in der IT auf: „Da habe ich 
die Motivation gespürt, der Klinik in diesem Bereich zu helfen.“ 
Er entschied sich, spezialisiert „Medizinische Informatik“ an der 
Fachhochschule Dortmund zu studieren. Nach dem Bachelor 
schloss er 2012 den gleichnamigen Master ab. Sein beruflicher 
Einstieg erfolgte kurz danach bei der Zentrum für Telematik und 
Telemedizin GmbH in Bochum, wo sich der Medizininformatiker 
um den Bereich der IT-Standardisierung im Gesundheitswesen 
kümmerte. Vor wenigen Jahren wechselte er schließlich zum RZV.

Neben guten Karrierechancen ist für Mathias Aschhoff ein 
großer Vorteil seines Berufs, dass es in diesem Bereich sehr 
verschiedene Arbeitgeber und dadurch vielseitige Tätigkeitsfelder 
gibt – da ist für jedes Interesse etwas dabei. Was jedoch aus 
seiner Sicht für alle gleich bleibt, ist das lebenslange Lernen:  
„In der Informatik muss man fast jeden Tag etwas Neues 
dazulernen“, ist er überzeugt. <<
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Wo arbeitet Mathias Aschhoff?

Worum geht es bei seiner Arbeit grundsätzlich?

Was ist der Vorteil der Digitalisierung für die Mediziner?

Was hat Mathias Aschhoff studiert?

Wo werden besonders viele Daten erhoben?

Wie wurde Mathias Aschhoff auf seinen Beruf aufmerksam?

Hier kannst du ebenfalls recherchieren:  > www.abi.de  > www.studienwahl.de
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Was macht eigentlich …  
eine Fachinformatikerin für 
Systemintegration

Während ihrer Ausbildung zur Fachinforma-
tikerin der Fachrichtung Systemintegration 
erlangt Nadine Schneider (20) zugleich 
die Qualifikation als Elektrofachkraft. Eine 

inte grierte Weiterbildung bei der AUDI AG in Ingolstadt macht es 
möglich – und erweitert den Aufgabenbereich.

Die Automatisierung gehört in der Automobilherstellung längst 
zum Alltag und schreitet weiter voran – auch bei der AUDI AG. 
Mit komplexen computergesteuerten Produktionsanlagen werden 
hier Autos gebaut. „Ich lerne daher zum Beispiel die Program-
miersprachen, um Softwareanwendungen zu optimieren und 
Störungen zu beheben“, erklärt Nadine Schneider. Das Program-
mieren gehört standardmäßig zur Ausbildung von Fachinforma-
tikern. Doch bei Aufgaben oder Problemen innerhalb des Schalt-
schranks einer Anlage wäre für sie normalerweise Schluss – der 
von hier aus gesteuerte Laststromkreis mit hoher Spannung birgt 
Gefährdungen.

Um hier arbeiten zu dürfen, ist eine Qualifikation als Elektrofach-
kraft erforderlich. „Deshalb wird mir während meiner Ausbildung 
zugleich elektrotechnisches Fachwissen vermittelt“, erzählt die 
Auszubildende. „Ich lerne unter anderem, wie man übergeordnete 
Systeme mit der Anlagentechnik vernetzt, Kabel für Zuleitungen 

verlegt und Schaltschränke aufbaut. Nach dem Abschluss kann 
ich dann vielseitigere Aufgaben übernehmen und darf auch die 
VDE-Prüfung durchführen, mit der die Sicherheit elektrischer 
Anlagen getestet wird.“

450 Stunden Elektrotechnik als Plus
Weil sie sich für IT und Elektrotechnik gleichermaßen interes-
sierte, hatte das gekoppelte Angebot des Automobilherstellers 
ihr Interesse geweckt. „Mir war auch möglichst viel Praxisnähe 
wichtig. Darum habe ich mich nach dem Abitur für diese intensive 
Ausbildung entschieden statt für ein Studium.“ Nadine Schneider 
gehört zum ersten Abschlussjahrgang dieses Modells, bei dem 
Audi eine Vorreiterrolle einnimmt. Inzwischen hat sie das dritte 
und somit letzte Ausbildungsjahr erreicht. Die integrierte Weiter-
bildung zur Elektrofachkraft läuft parallel und beansprucht 
insgesamt zusätzlich 450 Stunden. Auf eine Verkürzung der 
Ausbildung, wie sie ansonsten bei guten Leistungen möglich ist, 
wird daher verzichtet.

Ihr erstes Ausbildungsjahr verbrachte Nadine Schneider im 
internen Audi Bildungszentrum, wo ihr die Grundlagen der 
Elektrotechnik vermittelt wurden. „Darüber hinaus hatten wir 
einen Metallgrundkurs und weitere Grundlagenkurse wie etwa 
Pneumatik.“ Seit Beginn des zweiten Ausbildungsjahres befindet 
sich die 20-Jährige in der betrieblichen Versetzung, hier geht es 
durch die verschiedenen Instandhaltungen der Abteilungen im 
Werk Ingolstadt. Drei Monate durfte sie außerdem bei Lambor-
ghini im italienischen Sant’Agata Bolognese mitarbeiten. Dort hat 
sie unter anderem Apps für das neue Modell „Urus“ getestet. >>

S18
ACHTZEHN



99

BRANCHENINFOS  INFORMATIONS- UND TELEKOMMUNIKATIONS BRANCHED GRUPPENARBEIT: AUSWERTUNG VON REPORTAGEN 

Nach dem Abschluss ihrer Ausbildung bieten 
sich ihr viele Möglichkeiten. „Schließlich 
stehen mir dann beide Wege offen – IT und 
Elektrotechnik. Ich möchte aber zunächst 
gern bei Audi bleiben, weil ich hier beides 
kombiniert anwenden und in vielen Bereichen 
der Fahrzeugproduktion arbeiten kann. Mir 
gefällt der Gedanke, moderne Technologien 
zu optimieren und dabei zur technischen 
Entwicklung von Fahrzeugen beizutragen.“

Umfassend qualifiziert
Die Doppelqualifikation macht Absolventen 
zu gefragten Fachkräften, bestätigt ihr Trainer 
Patrick Schäffer. „Der Grad der Automati-
sierung steigt in der Produktion und Instand-
haltung stetig“, betont er. „Wir brauchen 
daher Leute, die eine sehr hohe Affinität zur 
IT haben und zugleich für Arbeiten an elektri-
schen Anlagen als ‚Befähigte Person‘ gemäß 
der DIN VDE 1000-10 eingesetzt werden 
können. Die Voraussetzung dafür ist eine 
Weiterbildung zur Elektrofachkraft. Entspre-
chende Auszubildende können ihre Karriere 
nach einem erfolgreichen Abschluss bei uns 
im Unternehmen in spannenden Einsatzge-
bieten fortsetzen.“ <<
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Weshalb lernt Nadine Schneider die Programmiersprachen? 

Welche Qualifikation erlangt Nadine Schneider während ihrer Ausbildung zur 
Fachinformatikerin?

Wo verbrachte Nadine Schneider ihr erstes Ausbildungsjahr?

Welchen beiden Wege stehen Nadine Schneider nach dem Abschluss ihrer 
Ausbildung offen?

Bei welchem Autobauer war Nadine Schneider drei Monate im Einsatz?

Warum hat Nadine Schneider sich für eine Ausbildung statt ein Studium 
entschieden?

Hier kannst du ebenfalls recherchieren:  > www.abi.de  > www.studienwahl.de
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Was macht eigentlich …  
eine Studierende im Bereich 
Automation/Industrie 4.0?

Lisa Weinbeck studiert seit zwei Semestern 
„Automation – Industrie 4.0“ an der  
Hoch schule Mittweida in Sachsen. Die 

technik affine 22-Jährige lernt dort zum Beispiel wie elektronische 
Geräte und Anlagen programmiert werden.

Schon als Jugendliche stand Lisa Weinbeck gerne mit ihrem 
Vater in der Garage und schraubte an Rollern und Autos 
herum. „Mir war früh klar, dass ein Bürojob nichts für mich 
sein würde, sondern dass ich etwas Handwerkliches machen 
möchte“, erinnert sie sich. Tatsächlich absolvierte sie nach 
ihrem Abitur zunächst eine Ausbildung als Werkzeugme-
chanikerin – und studiert nun im zweiten Semester an der 
Hochschule (HS) Mittweida.

„In meinem Ausbildungsbetrieb, in dem unter anderem 
Chipkarten hergestellt werden, war Industrie 4.0 ein großes 
Thema. Man versuchte, alles zu digitalisieren und die Ferti-
gungsprozesse zu optimieren“, erzählt Lisa Weinbeck. Diese 
Entwicklung interessierte die 22-Jährige so sehr, dass sie 
recherchierte, welche Studiengänge sie auf diesen Berufs-
bereich vorbereiten würden – dabei stieß sie auf den zulas-
sungsfreien Bachelorstudiengang „Automation – Industrie 4.0“ 
an der HS Mittweida: „Mich hat gereizt, dass Aspekte von 

Industrie 4.0 mit praxisnaher Anwendung aus der Produktion  
kombiniert werden.“

Früh einen Schwerpunkt gewählt
Im ersten Semester standen Grundlagen in Elektronik, 
Mathematik, Informatik und Programmierung auf dem 
Stundenplan. In Werkstofftechnik bekamen die Studierenden 
einen Überblick über unterschiedliche Werkstoffe, wie diese 
aufgebaut sind und wie sie verändert werden können. Im  
Fach Konstruktion lernten sie, wie Maschinen und Brücken 
(auf-)gebaut sind.

Mit dem zweiten Semester konnte Lisa Weinbeck bereits 
einen Schwerpunkt wählen. Sie entschied sich für das Fach 
Entwicklung: „Dabei steht im Mittelpunkt, wie man Fertigungs-
prozesse automatisieren und Daten entsprechend verarbeiten 
kann.“ Neben allgemeineren Fächern wie Betriebswirtschafts-
lehre, Physik und weiterhin Elektronik belegt sie daher auch 
schwerpunktspezifische Module. „Digitale Technik ist eine 
Mischung aus Informatik und Elektronik – da bekommen wir sehr 
praktisch orientierte Aufgaben und müssen etwa ein Programm 
für ein kleines Gerät schreiben“, berichtet die Studentin. Weitere 
Themen sind Robotik und Microcontroller. Letztere sind kleine 
Chips, mit deren Hilfe Geräte gesteuert werden.

Automobilbranche ist das Ziel
„Der Studiengang verknüpft Elemente aus Informatik, Technik 
und Elektronik. Das muss einen schon interessieren, man >>
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muss sehr technikaffin sein“, findet Lisa 
Weinbeck. Ihr aber macht genau das viel 
Spaß: „Ich finde es sehr faszinierend, zu 
lernen, was hinter der Digitaltechnik steckt. 
Außerdem ist der Bereich der Automati-
sierung spannend: Wie bekommt man zum 
Beispiel Roboter dazu, etwas Bestimmtes  
zu tun?“

Anfangs wird in dem Studium viel Theorie 
gelehrt, ab dem vierten Semester wird die 
Studentin dieses Wissen mehr und mehr in 
der Praxis anwenden. Für ein Praxismodul 
müssen die Studierenden in einem Unter-
nehmen arbeiten – und werden ermuntert, 
ihre Abschlussarbeit ebenfalls dort zu 
schreiben. Diese steht im sechsten und 
letzten Semester an.

Was sie nach ihrem Abschluss machen 
möchte, weiß Lisa Weinbeck noch nicht 
genau. „Ich würde aber gerne anschließend 
einen passenden Masterstudiengang 
anhängen“, sagt die 22-Jährige. Denn 
ihren Wunschjob hat sie bereits im Auge 
– zumindest vage: „Ich kann mir gut einen 
Einstieg in der Automobilbranche vorstellen. 
Das passt bestens zu meinem Studium und 
meinen Interessen.“ <<
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Was lernt Lisa Weinbeck ganz allgemein in ihrem Studium?

Was hat sie nach ihrem Abitur zunächst gemacht?

Was hat Lisa Weinbeck an dem Studiengang „Automation – Industrie 4.0“  
an der HS Mittweida gereizt?

Für welchen Schwerpunkt entschied Lisa Weinbeck sich im zweiten Semester?

Welche Elemente verknüpft ihr Studiengang?

In welcher Branche würde Lisa Weinbeck später gerne arbeiten?

Hier kannst du ebenfalls recherchieren:  > www.abi.de  > www.studienwahl.de
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