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using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Runtime.CompilerServices;

/// <summary>
/// Implementierung von <see cref=“INotifyPropertyChanged“/>.
/// </summary>
public class BindableBase : INotifyPropertyChanged
{
 /// <summary>
 /// Tritt auf, wenn sich der Wert einer Eigenschaft ändert.
 /// </summary>
 public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;

 protected virtual void OnPropertyChanged([CallerMemberName] string propertyName = null) =>
  PropertyChanged?.Invoke(this, new PropertyChangedEventArgs(propertyName));

	 protected	bool	SetProperty<T>(ref	T	field,	T	value,	[CallerMemberName]	string	propertyName	=	null)
 {
	 	 if	(EqualityComparer<T>.Default.Equals(field,	value))
  {
   return false;
  }
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LEHRE
Applikationsentwickler/in - Coding

• Du lernst top-aktuelle Softwareentwicklung mit modernsten Tools

• Du sammelst Erfahrungen in der erfolgreichen Planung und Umsetzung von 
Softwareprojekten

• Du erhältst Einblick in wichtige Bereiche wie Kundensupport und 
Projektmanagement

• Du arbeitest an innovativen Softwarelösungen für unsere Kunden

• Du bist Teil eines dynamischen Teams

Starte deine berufliche Karriere mit einer IT Lehre bei IBF!

Bei uns erhältst du eine erstklassige und zukunftsorientierte Ausbildung mit höchstem 
Praxisbezug. Während deiner Ausbildung lernst du viele verschiedene Bereiche der Soft-
wareentwicklung kennen. Gemäß deinen Stärken und besonderen Interessen setzen wir 
ausbildungstechnische Schwerpunkte, um deine berufliche Entwicklung optimal zu fördern.
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Tätigkeitsbeschreibung:
• Programmentwicklung
• Strukturierte und objektorientierte 

Programmierung
• Projektierung von 

Anwendungssystemen
• Datenbankentwicklung
• Systematische Fehlereingrenzung 

und -behebung

Facts zur Lehre:
       Ausbildungsort: Vils

       Ausbildungsdauer: 4 Jahre

       Berufsschule: TFBS Innsbruck
          (ca. 9 Wochen pro Lehrjahr, geblockt)

Wir bieten dir auch nach der Lehre spannende 
Entwicklungsmöglichkeiten in einem innovativen 
Technologieunternehmen!

„



Das Softwareunternehmen in der Region Reutte / Allgäu

MATURA
Lehre mit Matura am BFI Reutte

STUDIUM
Berufsbegleitend / Dual

Das kostenlose Modell Lehre mit Matura ermöglicht Auszubildenden neben der 
klassischen Lehre den gleichzeitigen Abschluss der Reifeprüfung (Matura). Das heißt, 
freier Zugang zu Universitäten und Fachhochschulen besteht, sowie breitere berufliche 
Karrierechancen.

Schwerpunkte:  
Deutsch, Englisch, Mathematik und ein Fachbereich passend zum Lehrberuf

Der Unterricht findet in der Freizeit statt, denn die Lehre und eine erfolgreiche 
Lehrabschluss-Prüfung haben Vorrang.

 
Alternativ gibt es auch die Möglichkeit, die Matura nach Abschluss der Lehre nachzuholen.

Vom Bachelor-Studium bis zum Master-Abschluss kannst du bei uns berufsbegleitend 
deine theoretischen Kenntnisse direkt in die Praxis umsetzen.

 

 

Das berufsbegleitende Studium an einer Universität oder das duale Studium in Koopera-
tion mit der FH Kempten ermöglicht es dir, dein Studium abzuschließen und nebenbei das 
gelernte in die Praxis umzusetzen. Berufserfahrung sammeln, Geld verdienen und studie-
ren - und das alles ganz in deiner Nähe!

Für engagierte Lehrlinge ist es bei diesem Modell möglich, 
die Matura in 3,5 bis 4 Jahren abzuschließen.

Wir unterstützen dich bei der Gestaltung deiner Arbeitszeiten  
und helfen dir bei der Erreichung deiner Ziele!

Studieren, Berufserfahrung sammeln und Geld verdienen optimal kombiniert!
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Praxis-Software Safexpert | Seminare & Consulting

IBF Solutions GmbH  
Bahnhofstraße 8 

6682 Vils 
 

www.ibf-solutions.com/karriere

Gerne besprechen wir mit dir deine Ausbildungsmöglichkeiten bei IBF. 
Schick uns dazu einfach eine E-Mail mit einem kurzen  

Lebenslauf und deinen Fragen!

E-Mail: karriere@ibf-solutions.com

Stand: 10/2021

Wir sind führender Anbieter von Softwaresystemen und Seminaren im Bereich 
Maschinensicherheit. 

Zu unseren Kunden zählen kleine und mittelständische Unternehmen sowie inter-
nationale Konzerne wie Siemens, BMW oder Lufthansa Technik.

Für die Betreuung unserer bestehenden Kunden, zur Erschließung neuer Märkte 
und zur Weiterentwicklung unserer innovativen Softwarelösungen suchen  
wir engagierte junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Fragen und Bewerbung


