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hyperspace begrüßt neue Auszubildende 
Zum ersten Mal eine Frau in der Anwendungsentwicklung 

Schortens, 12. August 2014 –  

Zum ersten Mal gehört auch eine Frau zum Softwareentwick-
lungsteam bei hyperspace: Daniela Hinrichs aus Wilhelmshaven 
wird hier seit dem 1. August zur Fachinformatikerin im Bereich 
Anwendungsentwicklung ausgebildet. Mit ihren drei männlichen 
Kollegen wird sie schon bald Applikationen für das Internet und 
für Smartphones entwickeln und Kunden beim Einsatz der hy-
perspace-Softwarelösungen beraten. 

„Mittlerweile ist es leider gar nicht mehr so einfach, geeigneten 
Nachwuchs zu finden. Uns erreichen immer weniger qualifizierte 
Bewerbungen. Dabei bietet der Beruf des Fachinformatikers 
viele Perspektiven“, erklärt Geschäftsführer Ralf Guttmann. Um-
so mehr freut er sich, auch in diesem Jahr wieder eine qualifi-
zierte Bewerberin für den Ausbildungsplatz gefunden zu haben. 

Der Softwarehersteller aus Schortens bildet seit 2005 Fachin-
formatiker aus, in der Regel  werden sie nach Abschluss der 
Ausbildung in ein festes Arbeitsverhältnis übernommen. Das 
Team ist auf diese Weise in den letzten Jahren kontinuierlich 
gewachsen.  

„Wir wollen unsere Ausbildungsquote aber noch weiter erhöhen, 
um dem drohenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken.“ be-
kräftigt Guttmann das Engagement von hyperspace in die be-
triebliche Ausbildung. Der Startschuss für die nächste Bewer-
bungsrunde ist deshalb schon gefallen. Ab sofort können sich 
künftige Schulabgänger um einen Ausbildungsplatz zum Fachin-
formatiker für Anwendungsentwicklung für 2015 bewerben.  

Über hyperspace 
Seit 1998 hilft hyperspace seinen Kunden durch Software und 
Services dabei, Unternehmensvisionen Wirklichkeit werden zu 
lassen: Durch die Entwicklung von webbasierten Anwendungen 
für die Abbildung und Optimierung von Geschäftsprozessen im 
Internet sowie durch den Aufbau und Betrieb von Wissens- und 
Kommunikationsplattformen. 

Inzwischen nutzen mehr als 5.000 Anwender in Deutschland, 
der Schweiz und dem europäischen Ausland regelmäßig die 
Softwarelösungen von hyperspace. 

Neben individueller Anwendungsentwicklung bietet hyperspace 
auch Schulungen an und unterstützt Kunden bei der Implemen-
tierung der Softwarelösungen. 


