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Applikationsentwicklung - Coding  
Lehrzeit: 4 Jahre 
 
 

Berufsbeschreibung: 
 
ApplikationsentwicklerInnen - Coding erstellen Software-Anwendungen für Computer 
und IT-Systeme (z. B. auch für Smartphones und Tablets), spezifische Branchensoftware 
und Browser-Anwendungen. Sie programmieren die Applikationen, richten Datenban-
ken ein, erstellen Benutzerzugriffe, führen Tests durch, dokumentieren die Prozesse 
und achten dabei immer auf Datenschutz und -verschlüsselung, Entwicklungsstandards, 
Codeconventionen und Lizenzen. 
ApplikationsentwicklerInnen - Coding stehen im engen Kontakt mit ihren Auftraggebe-
rInnen, die sie über die Umsetzung und Machbarkeit ihrer Vorstellungen beraten. Je 
nach Größe und Art der Anwendung (Software) arbeiten sie zusammen mit weiteren 
SpezialistInnen für Applikations- und Softwareentwicklung. 
Für ihre Tätigkeiten benötigen ApplikationsentwicklerInnen unter anderem Planungsfä-
higkeit, bereichsübergreifendes Denken und eine starke Kundenorientierung. 
 

Die wichtigsten Tätigkeiten und Aufgabenbereiche auf einen Blick: 

 

 Erwartungen zur Funktionsweisen und Anforderungen an die Applikationen mit 
den Kundinnen und Kunden abstimmen 

 Kundinnen und Kunden über Umsetzung, Benutzerfreundlichkeit, Barrierefrei-
heit, Kosten-Nutzen-Rechnung beraten 

 Projekt-, Zeit- und Ressourcenplan erstellen und mit AuftraggeberInnen abstim-
men 

 Prozessschritte mit Berufskolleginnen und -kollegen und fallweise mit weiteren 
Spezialistinnen und Spezialisten abstimmen 

 Applikationen bzw. Applikationsteile programmieren 
 Daten bestimmen, analysieren und Datenmodelle bzw. -managementsysteme 

auswählen und umsetzen 
 Datenbankzugriffe entwickeln und Maßnahmen zur Datensicherheit, zum Da-

tenschutz und gegebenenfalls zur Datenverschlüsselung umsetzen 
 BenutzerInnenschnittstellen einrichten 
 Testfälle entwickeln sowie Tests durchführen, dokumentieren und Fehler behe-

ben 

 technische Dokumentation und Benutzerhandbücher erstellen, Kundinnen und 
Kunden einschulen 

 Rollout betreuen 
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 weitere Serviceleistungen durchführen (Wartung, Erweiterung etc.) 
 

Arbeitsumfeld/Arbeitsorte: 
 
ApplikationsentwicklerInnen - Coding arbeiten hauptsächlich in Büroräumen mit mo-
derner Computer-, Informations- und Kommunikationstechnik. Da viele Prozessschritte 
unabhängig bestimmter Tageszeiten erledigt werden können, nutzen manche Applikati-
onsentwicklerInnen - Coding auch die Möglichkeit, zeitweise außerhalb der üblichen 
Büroräumlichkeiten (z. B. Home Office) zu arbeiten. 
Sie haben Kontakt zu ihren Kundinnen und Kunden/AuftraggeberInnen, BerufskollegIn-
nen sowie, je nach Größe und Art des Projekts, zu weiteren SpezialistInnen für  Soft-
ware- und Applikationsentwicklung z.B.  App-EntwicklerInnen, Software-Programmie-
rerInnen, Software-ArchitektInnen, Computer VisualistInnen, Interface-DesignerIn. Ap-
plikationsentwicklerInnen - Coding arbeiten überwiegend bei künstlicher Beleuchtung 
und vor Bildschirmen. Besonders wenn Abgabetermine für Projekte einzuhalten sind, 
kann es in diesem Beruf auch stressig zugehen. Teamarbeit, insbesondere über den ei-
genen Arbeitsbereich und die Landesgrenzen (internationale Teams) hinaus, wird in der 
Anwendungsentwicklung immer wichtiger. Gleichzeitig wird es durch die Verbesserun-
gen bei Internetzugängen und Datenübertragung, Kommunikationstechnologien und 
Cloudanwendungen immer leichter orts- und zeitunabhängig zu arbeiten. 
 
 

 Lehrstellenbörse: 
www.industriekarriere.at oder www.inlehre.at  

 
 Lehrlingseinkommen: 

http://www.ewaros.at/lehrlingseinkommen/ 
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