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Weitere Infos zur Berufswelt und Ausbildung in der IT-Branche  
sowie allgemein zur M+E-Industrie gibt es im Internet unter:

www.me-vermitteln.de
www.ichhabpower.de



OHNE TECHNIK
LÄUFT HEUTE 
NICHTS MEHR

DIE WELT
IM WANDEL DER ZEIT

Ein Leben ohne Laptop, Smartphone oder Tablet-PC?  
In der heutigen Zeit undenkbar! Ob im Büro oder unter-
wegs in der Freizeit sind diese Geräte unsere ständigen 
Begleiter. 

Doch was steckt hinter der Technik und wo kommt 
das alles her, was uns so maßgeblich beeinflusst?  
Das Stichwort heißt: 

Die Informations- und  
Telekommunikationstechnik (IT)! 

Kaum eine andere Branche steht so für Hightech und 
Innovation. Wachsende Märkte und steigende Be-
dürfnisse an technischen Neuerungen machen diesen 
Teil der Industrie zukunftssicher und bieten vor allem 
jungen Menschen große Chancen und Perspektiven. 

Denn: Unsere heutige Gesellschaft entwickelt sich immer 
stärker zu einer Informationsgesellschaft, in der alles 
miteinander vernetzt ist. 

Die Welt ist umhüllt von einem dichten Netz aus Kabeln, Funk-
verbindungen und Kommunikationssatelliten, die Kontinente, 
Nationen und Menschen miteinander verbinden. Dass an der 
IT-Technik heute kein Weg mehr vorbei geht, zeigt sich auch in 
unserem Alltag. So verlässt kaum noch jemand das Haus ohne 
Handy. Und mit den Übertragungsstandards wie GPRS und 
UMTS hat man das Internet immer und überall mit dabei. 

Die IT-Ausbildungsberufe bereiten die jungen Leute auf diese 
Anforderungen vor. Und wie immer gilt: Wer rastet, der rostet. 
Als IT-Facharbeiter/in hast du heute viele Möglichkeiten, dich 
durch Fortbildung ständig weiterzuentwickeln und auf der  
Karriereleiter nach oben zu klettern.

Damit diese Systeme und 
Netze auch weiterhin für eine 
reibungslose Kommuni-
kation sorgen, bedarf es  
vieler IT-Experten.



Ausbildung mit System 

Die Ausbildung in allen IT-Berufen beträgt drei 

Jahre und wird in der Regel im Betrieb und in 

der Berufsschule durchgeführt. Als angehende 

IT-Fachkraft beschäftigst du dich zur Hälfte 

der Ausbildung mit den Grundlagen der Elek-
trotechnik und Elektronik, der Informatik und 
Betriebswirtschaft – zu Anfang mehr, später 

deutlich weniger. Dann treten immer mehr die 

fachlichen Anforderungen für den jeweiligen Beruf in den Vorder- 

grund, zum Beispiel Kunden über branchentypische IT-Systeme  

zu beraten, Softwareprogramme zu schreiben oder Anwender  

zu schulen.

Die Ausbildungsinhalte im Betrieb und in der Berufsschule sind  

eng miteinander verzahnt. In der Berufsschule lernst du den the-
oretischen Stoff immer genau zu dem Thema, das gerade in der 
betrieblichen Ausbildung auf dem Stundenplan steht. Du besuchst 

die Schule entweder an 1-2 Tagen pro Woche oder im so genannten 

Blockunterricht, also 4-5 Wochen am Stück.

VERSCHIEDENE BERUFE
VIELFÄLTIGE AUFGABEN

Fachkräfte aus vier IT-Berufen sorgen dafür, dass alle Kommu-

nikationssysteme reibungslos funktionieren. Zwei Berufe (IT-Sys-
temelektroniker/in und Fachinformatiker/in) sind eher technisch 

ausgerichtet, die anderen beiden (Informatikkaufmann/-frau und 
IT-Systemkaufmann/-frau) eher kaufmännisch.

DU HAST DAS ZEUG ZUR
IT-AUSBILDUNG

Dann bringst du beste Voraussetzungen  
für eine IT-Ausbildung mit!

Du hast einen guten Realschulabschluss oder Abitur?

Du hast gute Noten in Mathe und Englisch?

Du verfügst über gute Informatik- und Computerkenntnisse?

Du bist belastbar, konzentrationsfähig und flexibel?

Du hast Teamgeist und kannst flexibel denken?

Du bist ein Planungs- und  Organisationstalent?



MÄDCHEN IN
IT-BERUFEN?
Aber klar doch!
Zwar denken immer noch viele Mädchen, IT-Experten seien  

männliche einsame Computerfreaks. Dabei nutzen sie selbst  
die modernen Kommunikationsmöglichkeiten oft intensiver als  
Jungen: Sie verschicken E-Mails, verabreden sich via Smartphone 

und sind die ersten, wenn es um soziale Netzwerke geht. Doch  

leider entscheiden sich viele Schulabgängerinnen noch immer für 

frauentypische Berufe. Dabei werden häufig Nachteile bei Arbeits- 

zeiten und Verdienstmöglichkeiten in Kauf genommen.

Heiß begehrt: Frauen sind in der IT-Branche sehr gefragt
Vor allem Frauen haben in den neuen IT-Berufen sehr gute Chancen,  
 denn sie können präzise und konzentriert arbeiten, haben Organisations-  
talent und sind belastbar und teamfähig. Und genau diese Eigenschaften   
sind neben technischem Interesse gefragt. 

Also sehr gute Voraussetzungen für eine IT-Ausbildung!

VIELFALT,
DIE SICH AUSZAHLT
Du kannst unter vier IT-Ausbildungsberufen  
in der M+E-Industrie wählen:

Fachinformatiker/innen 
- Fachrichtung Anwend-
ungsentwicklung konzipieren 
und programmieren kunden-
spezifische Software.

Fachinformatiker/innen - 
Fachrichtung Systeminte- 
gration erstellen nach 
Kundenwünschen Konzepte 
für vernetzte Kommunika-
tionswege wie Computer-
netzwerke mit Servern und 
Arbeitsplatzrechnern.IT-Systemelektroniker/innen 

bauen vernetzte IT-Systeme 
wie PC-Netzwerke oder  
Mobilfunknetze.

IT-Systemkaufleute sind die 
direkten Ansprechpartner  
der Kunden und Auftraggeber 
in jeder Phase der Auftrags- 
abwicklung.

Informatikkaufleute haben 
von allen IT-Fachkräften das  
umfangreichste betriebswirt- 
schaftliche Know-how und 
vergeben Hard- und Soft-
wareaufträge.


