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Softwareentwicklerin
THERESA BINDER

PALFINGER AG, Salzburg
„Wichtig ist sich bewusst zu sein, wo die eigenen
Stärken und Schwächen liegen, um sich in den richtigen
Bereichen weiter zu bilden. Niemand kann alles, doch
jeder muss seine Grenzen kennen!“

!

Aktuelle Jobangebote unter:
http://www.palfinger.com/de/karriere/
jobs

DIE WICHTIGSTEN FAKTEN ZU MEINEM BERUF
SCHULWISSEN
SCHULABSCHLUSS
UNTERNEHMENSART
ARBEITSUMFELD

Mathematik, Physik, Softwareentwicklung, Englisch
HAK mit Schwerpunkt Information- und Kommunikationstechnologien und Studium
Weltweit tätiges Unternehmen im Bereich Hebelösungen
Büro, Meetingräume, Testhalle

EIN TYPISCHER TAGESABLAUF
Mein Arbeitstag startet mit einem täglichen Teamupdate. Wir besprechen wer welche Fortschritte gemacht
hat, wo Probleme aufgetreten sind und wer Hilfe benötigt. Danach geht jeder an seine Individuellen Aufgaben.
Diese kann ich mir aus einem Pool, der für drei Wochen geplant wird, selbst auswählen. So kann ich auf
meine Stärken und Fähigkeiten individuell ausgerichtete Aufgaben erledigen, die für mich weder unter- noch
überfordernd sind. Sollte es doch vorkommen, dass ich eine Aufgabe unterschätzt habe, steht mir das Team
zur Seite. Neben der Entwicklung sind auch viele Meetings und Abstimmungen Teil der Arbeit, damit wir
unsere/n Prozess & Applikation kontinuierlich verbessern können.

WAS MIR AN MEINEM JOB BESONDERS SPASS MACHT
Nachdem ich meine Aufgaben selbst auswähle, werden diese nie langweilig. Ich kann mich immer wieder in
neue Bereiche hinein tigern und immer mehr dazu lernen. Gleichzeitig ist für mich die Softwareentwicklung im
Team sehr bereichernd, da man niemals alleine mit einem Problem kämpfen muss. Mein persönliches Highlight
ist, wenn man am Ende seine Mühen und Taten im Resultat eine arbeitende Funktion bewundert, sowie das
Kunden-Feedback nach einem erfolgreichen Release. Dadurch wird man motiviert und angetrieben.

WAS MAN AUCH BEDENKEN SOLLTE
Will man gute Produkte entwickeln so umgibt die Entwicklung ein aufwändiger Prozess, den es ständig zu
optimieren gilt, um die Qualität stetig zu verbessern. Nur das Team als gesamtes kann am Ende ein gutes Produkt
erzeugen. Deshalb ist es wichtig, dass alle an einem Strang ziehen und sich auf dasselbe Ziel zubewegen.

MEIN PERSÖNLICHER TIPP AN BERUFSEINSTEIGER
Am Beginn hat man meist noch viel zu lernen und erarbeiten. Wichtig ist, es nicht zu scheuen die Kollegen zu
fragen. Das Team unterstützt gerne und hilft Fähigkeiten auszubauen. Als Softwareentwickler lernt man nie
aus, da es so viele Themen gibt und immer wieder neue Technologien hinzukommen. Grundvoraussetzung ist
der Spaß an der Entwicklung, denn ohne ihn wird man viele Herausforderungen nicht meistern können!

