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IT-TIPP

IT Girls
IT ist die Zukunft, hervorragende Karriereaussichten auch für Frauen
❚ IT ist nur etwas für Männer?
Noch immer wächst das Image vom Nerd und
es wird damit ein völlig falsches Bild assoziiert: ITler würden ihre Arbeitszeit isoliert vor
einem Rechner verbringen und möglicherweise nichts anderes tun als zu programmieren.
Schnee von gestern! Immer mehr Frauen erobern diese Branche. Was nicht selbstverständlich ist, da der Männeranteil noch immer ziemlich hoch ist.
Im Ausland sind Frauen in der IT oft vertreten
Ein gutes Beispiel liefern die USA und Indien,
dort ist die Frauenquote in der IT sehr hoch.
Statistiken zeigen, dass gemischte Teams die
eindeutig besseren Ergebnisse liefern.
Was ist IT überhaupt?
Viele Mädchen und Frauen wissen nicht, welche Tätigkeiten sie in IT-Berufen übernehmen
würden. Neben der Softwareentwicklung existieren auch Berufe wie Mediendesigner und
Softwaretester. Was verbirgt sich dahinter?
Unter dem Mediendesigner versteht man in
dieser Branche eine Person, die z.B. das Layout
von Webseiten gestaltet oder Grafiken bearbeitet sowohl für das Web als auch für Druckanzeigen. Der Softwaretester testet entwickelte Programme, bevor Sie dem Kunde geliefert werden: „Tut der Button was er muss?..“
Beste Zukunftschancen
Stellen werden gut bezahlt und zudem sollte
man Kreativität, Selbstbewusstsein, Planung
und Strategie mitbringen. Nirgends gibt es so
gute Zukunftschancen wie in dieser Branche,
auch im Hinblick auf Industrie 4.0.
Schulen können hier große Abhilfe schaffen,
indem sie Technik schon früh fördern.
Schon gewusst:
Die ersten IT-Spezialisten waren Frauen. Alles
terminieren und vorausplanen, es muss fertig
sein, wenn man es braucht. Dafür benötigt

man Geduld und den Blick für Details. Auf
wen trifft das besser zu als auf Frauen?
Der nächste Girls‘Day – MädchenZukunftstag findet am 27. April 2018 statt.
essendi it:
essendi it – Als IT-Dienstleister entwickelt
essendi it Ihre individuellen Softwarelösungen. Wir unterstützen Sie dabei Potenziale zu identifizieren und in strategische
Lösungsanforderungen
zu
übersetzen.
Anschließend sorgen wir für eine qualitativ
hochwertige und leistungsfähige Umsetzung
sowie Wartung und Support. Wir erstellen für
Sie dabei auch passgenaue IT-Sicherheitskonzepte für Ihre individuelle Softwarelösung. Im
Bereich IT-Sicherheit und Datenschutz beraten wir Sie mit einem Schwerpunkt auf Verschlüsselung und digitale Zertifikate.
Auch wir suchen IT-Girls.
Weitere Infos unter https://www.essendi.de/
karriere/stellenangebote.html
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