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SRH Berufsförderungswerk Heidelberg 
bringt Unternehmen und Fachkräfte zusammen: 

IT-Fachkräfte ganz nach Wunsch
Lange Zeit war das Bild des IT-
Fachmanns recht einfach: Er hat
Ahnung von Technik und Com-
putern; bei Problemen kommt er

vorbei, macht irgendwas, redet
nicht viel und geht wieder. Haupt-
sache, es funktioniert dann. Heu-
te dagegen müssen schon Berufs -
einsteiger Teamarbeiter sein, die
im Kundenkontakt eine gute Fi-
gur machen. 
Doch immer wieder bleiben Aus-
bildungsstellen unbesetzt, auch in
IT-Berufen. Der häufigste Grund
ist laut einer Umfrage der IHK
Rhein-Neckar, dass Bewerber und
die Anforderungen einer Stelle
nicht zueinander passen. Entspre -
chende Rekrutierungsverfahren
sind allerdings gerade für kleine
Betriebe aufwändig. Die neue
Ausbildung zum Informatikkauf -
mann im SRH Berufsförderungs -
werk (BFW) Heidelberg will hier
einspringen.
Das Unternehmen bildet seit über
40 Jahren Menschen aus, die
nach Unfall oder Krankheit ei-
nen neuen Beruf ergreifen müs-
sen. Die Kosten für diese Ausbil-

dung übernehmen in der Regel
die Arbeitsagentur oder die Deut-
sche Rentenversicherung (DRV).
Allein bei der DRV ergreifen jähr-

lich über 100.000 Betroffene die
Chance auf den Neueinstieg.
Damit er gelingt, ist es wichtig,
Unternehmen und Bewerber ge-
nau aufeinander abzustimmen.
Die Unternehmen haben davon
klare Vorteile, sagt IT-Dozent Mat-
thias Wetzer:”Wir stimmen von
Anfang an die Qualifikationen
eines Bewerbers genau auf die
Anforderungen eines Betriebes
ab. Zusätzlich bringen unsere Ab-
solventinnen und Absolventen
durch die Erfahrungen in ihrem
ersten Beruf viel soziale Kompe-
tenz und ein breites Fachwissen
mit.“
Informatikkaufleute arbeiten in
Industrie, Handel, Banken und
Versicherungen. Sie planen und
verwalten Software, Hardware
und Netzwerke und unterstützen
die Mitarbeiter in der Anwen-
dung. Die Ausbildung läuft dual,
dauert aber nur zwei statt der üb-
lichen drei Jahre. Denn neben der

praktischen Ausbildung im Be-
trieb vermittelt die Berufsschule
des SRH Berufsförderungswerks
komprimiert die Theorie. 

“Während dieser Phasen bringen
wir die Ausbildungsinhalte mit
den Bedürfnissen des jeweiligen
Betriebs in Einklang, so dass der
Absolvent auf die Stelle passt
und anschließend genau die An-
forderungen seiner Arbeit kennt“,
sagt Wetzer. Nach zwei Jahren
können die Unternehmen die
Fachkräfte dann voll einsetzen.
Und für die Auszubildenden bie-
tet der Neuanfang die Chance,
mit ganz besonderen Kompeten-
zen zu punkten.

Langjährige Erfahrung

Das SRH Berufsförderungswerk
bietet in Heidelberg und an zwölf
weiteren Standorten Maßnahmen
zur beruflichen Aus- und Weiter-
bildung. Erwachsene, die auf-
grund körperlicher und psychi-
scher Einschränkungen ihren bis-
herigen Beruf nicht mehr aus üben
können, profitieren von mehr als

40 Jahren Erfahrung. Den Lern -
alltag erleichtern medizinische,
psychologische und sozialpäda -
gogische Angebote. Ziel ist die

optimale Vorbereitung auf denAr-
beitsmarkt. Das Unternehmen be-
schäftigt über 400 Mitarbeiter,
Träger ist die SRH Holding, eine
unabhängige Stiftung mit Sitz in
Heidelberg.
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Mit einer neuen dualen Ausbildung im SRH Berufsförderungswerk finden Unternehmen talentierte IT-Fachkräfte. Foto: SRH Berufliche Rehabilitation 


