Gute Gründe, die Fachrichtung „Daten- und Informationstechnik”zu wählen:

Berufsaussichten:
Die Zeit, in der Autodidakten ohne Ausbildung lukrative Jobs in der IT-Branche gefunden
haben, ist endgültig vorbei. Gefragt sind Spezialisten mit einer hohen Qualifikation und
fundiertem Grundlagenwissen.
Das Berufliche Gymnasium in Mühlhausen mit dem Schwerpunkt „Daten- und Informationstechnik“ stellt sich diesem hohen Anspruch mit aktuellen Lehrplänen. Als einzige im ITBereich ausbildende Einrichtung des Unstrut-Hainich-Kreises bereitet sie qualifiziert auf
einen Berufsabschluss oder auf ein mögliches Studium in über 722 informatikrelevanten
Studiengängen vor.
Die Zahl an neuen Einsatzmöglichkeiten für die Informatik wird weiter wachsen - schon jetzt
fehlen 45.000 Fachkräfte. Daher wird es in diesem Bereich auch zukünftig ausgezeichnete
Perspektiven und vielfältige Einsatzmöglichkeiten geben.

Einkommen:
Gute bis sehr gute Verdienstmöglichkeiten –und das schon als Berufseinsteiger.

Gute Chancen für Frauen:
Personalverantwortliche suchen Technikerinnen als Mitarbeiterinnen für ihre Unternehmen,
weil diese neben Fachkompetenz auch soziale Kompetenz mitbringen. Gerade im
Technikbereich sind diese Fähigkeiten wichtig und notwendig.

Interdisziplinäres Arbeiten:
Da die Informatik fachübergreifend ist, gehört es in diesem Beruf zum Alltag, mit Menschen
aus unterschiedlichen Fachrichtungen im Team zusammenzuarbeiten und gemeinsame
Lösungen zu finden.

Öfter mal was Neues:
In der Daten- und Informationstechnik gibt es ständig neue Entwicklungen. Dadurch hast du
als Techniker(in) / Informatiker(in) die Möglichkeit, immer wieder neue Dinge zu entdecken
und zu lernen. Dein Beruf wird also nicht langweilig werden.

Probleme lösen –Zukunft gestalten:
Die Informatik hilft bei der Lösung aktueller Probleme und ist zudem Motor für Innovationen
auf zahlreichen Gebieten. Als Informatiker(in) hast du dementsprechend viele Möglichkeiten,
aktiv an der Gestaltung unserer Zukunft mitzuwirken.

Spannende Berufsfelder:
Die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Informatik machen spannende
Kombinationen mit anderen Fachgebieten, beispielsweise mit Medizin, Biologie oder auch
Mediengestaltung und Pädagogik, möglich und sinnvoll.

Weltweite Arbeitsmöglichkeiten:
Informatiker werden auf der ganzen Welt gebraucht. Wenn du gerne eine Zeit im Ausland
leben und arbeiten möchtest, gibt es für dich als Informatiker viele Möglichkeiten.

www.beruflichesgymnasium.de

