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IT-System-Elektroniker/in
Als IT-System-Elektroniker plant
und installiert man Sys teme der
Informations- und Telekommu-
nikationstechnik, ein schließ lich
der entsprechenden Geräte, Kom-
ponenten und Netzwerke. Indem
man Hard- und Software ent -
spre chend modifiziert, realisiert
man kunden spe zifische Wün-
sche.

Fehler in den Betriebssys temen
werden analysiert und Störungen
beseitigt. Während der dreijähri-
gen Ausbildungszeit lernt man,
Kunden über Nutzungsmöglich-
keiten von informations- und tele-
 kommunikationstechnischen Ge -
räten und Systemen zu beraten,
diese zu konfigurieren sowie mit-
samt der Stromversorgung zu in-
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stallieren und zu warten. Kennt-
nisse erwirbt man sich ferner über
 elektrische Schutzmaßnahmen,
das Einrichten von Netzwerken
und drahtlosen Übertragungs sys -
temen, wobei ergonomische Ge-
sichtspunkte zu berücksich ti gen
sind, wenn die Geräte auf ge baut
werden. Beherrschen muss man
auch eine Reihe von Experten-

und Diag nosesystemen, um Feh-
ler zu erkennen und zu be heben.
Benutzern erklärt man die Be-
dienung der Sys teme und rech-
net Service leis tun gen ab. 
Typische Einsatzgebiete für den
IT-System-Elektroniker finden
sich bei Computersystemen, Fest-
 netzen, Funknetzen, Endge räten
oder Sicherheitssystemen.

IT-System-Kaufmann/frau
Der IT-System-Kaufmann nimmt
in einem Unternehmen den kun-
denorientierten Part ein. Er ist der
zentrale Ansprechpartner, wenn
es darum geht, informa tions- und
telekommunikationstechnische
Lösungen zur Verfügung zu stel-
len und Projekte  umzusetzen, die
der Einführung oder der Erweite-
rung von informations- und tele-
kommunika tionstechnischer Infra-
struk tur dienen, dies in kauf män-
nischer, tech nischer und organisa-

torischer Hinsicht. Der IT-Sys tem-
Kaufmann ist vor nehm lich in
Vertrieb und Beratung tä tig. Fer-
ner wickelt er Serviceleistungen
ab, wertet die Ent wicklungen am
Markt im  Be reich der IT-Sys teme
aus und bringt die Ergebnisse in
seine Planungen mit ein. Daneben
führt er Marketingmaß nahmen
durch. Die Ausbildung dauert drei
Jahre. Während dieser Zeit er-
wirbt man sich ein fun diertes Wis-
sen über Vertriebsaufgaben und

Verkaufsstrategien. Für den Kun-
den, dessen Bedürfnisse man zu-
vor analysiert hat, konzipiert man
informations- und telekommu ni-
 ka  tionstechnische Sys teme, erstellt
Angebote, informiert über Fi nan-
 zierungsmöglichkeiten, schließt
Verträge ab und stellt er brachte
Auftragsleistungen in Rechnung.
Auch beschafft man die er forder-
 liche Hard- und Software sowie
die damit verbundenen Dienstleis -
 tun gen, installiert IT-Systeme und

übergibt sie funktionsbereit dem
Kunden, den man fachmännisch
in die Materie einführt, so dass ein
problemloser Umgang mit den
Geräten gewährleistet ist. Da rüber
hinaus verein bart der IT-Sys tem-
Kaufmann Ser viceleis tun gen und
führt diese bisweilen auch aus.
Typische Einsatzgebiete für ihn
sind Branchensysteme, Standard    -
systeme, technische und kauf-
männische An wendungen sowie
Lernsysteme. 
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Informatik-
kaufmann/frau

Informatikkaufleute nehmen in
modern ausgerichteten Unter-
neh men Schlüsselpositionen ein,
da sie die hausinternen Informa-
tions- und Telekommunikations-
Sys te me betreuen und weiterent-
wi ckeln. 

Im Rahmen ihrer kaufmännisch-
betriebswirtschaftlichen Tä tigkeits-
felder finden sich ihre Einsatzge-
biete in Krankenhäusern, in In-
dustrie und Handel sowie bei
Banken und Versicherungen. Sie
sind für die Systemverwaltung
verantwortlich und stehen den
Mit arbeitern beim Einsatz der
Informations- und Telekommu-
nikationstechniken beiseite, da-
mit betriebliche Fachaufgaben
effektiv abgewickelt werden kön-
 nen. Hier muss der Informatik -
kaufmann in der Lage sein, IT-
Systeme den besonderen Gege-
ben heiten des Betriebes anzu-
passen und sie so einzuführen,
dass die Abläufe fehlerfrei von-
statten gehen. Man fungiert da-
bei als Mittler zwischen den An-

forderungen der Fachabteilun-
gen (z.B. Buchhaltung, Einkauf
oder Vertrieb) und den Möglich-
keiten, die die IT-Systeme bie-
ten, berät und schult die Benut-
zer. 

Während der dreijährigen Aus-
bildungszeit erwirbt man die
Fähigkeiten, Geschäftsprozesse
im Hinblick auf den Einsatz von
Sys  te men der Informations- und
Telekommunikationstechnik zu
ana lysieren, Anforderungsprofi-
le unter Berücksichtigung tech-
nologischer Entwicklungstrends
zu erarbeiten und den Bedarf an
IT-Sys  temen zu ermitteln. Diese
Systeme, für die man auch die
Auftrags abwicklung übernimmt,
baut man in die bestehen den Fir-
men struk turen ein,  er  stellt und
implementiert An wen dungs lö-
sungen unter Be achtung fachli-
cher und wirtschaftlicher Aspek-
te und setzt die erforderlichen
Kontrollmechanismen ein, um
die betriebswirtschaftlichen Pro-
zesse zu optimieren.
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