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Wichtiger Hinweis - Seit Oktober 2018 finden  
Sie uns in Wuppertal an unserem neuen Standort  
in Wuppertal-Barmen/Elberfeld.

Dauer:
24 Monate, inkl. 9 monatiges  
externes Praktikum  
in Unternehmen der Region

Qualifikationsnachweis:  
Abschlusspru ̈fung vor der IHK  

Ihre Pluspunkte bei uns:
§  zukunftsorientierte, intensive 

Ausbildung 
§  hohe Vermittlungschancen 
§  Weiterbildungspra ̈mie von bis zu 

2.500 Euro erhalten können
§  Kostenu ̈bernahme durch die 

Bundesagentur fu ̈r Arbeit und die 
Jobcenter möglich

 

Fachinformatiker/in
Fachrichtung 
Systemintegration

Umschulung zum/zur

Berufsfeld Informatik



Fachinformatiker/in
Fachrichtung  
Systemintegration

Da kaum ein Unternehmen ohne elektro-
nische oder digitale Systeme auskommt 
und mit Computern und entsprechender 
Software gearbeitet wird, werden gute 
Fachinformatiker/innen der Speziali- 
sierung Systemintegration in fast allen 
Branchen gesucht.

Aufgaben und Einsatzorte:
 
Fachinformatiker/innen Systemintegration 
sind die Profis fu ̈r Aufbau, Installation sowie 
Wartung und Betreuung von Hard- und 
Software bis hin zu komplexen IT-Systemen 
eines Unternehmens. 

Sie kümmern sich um PC, Drucker, Server 
und die Vernetzung untereinander, 
aktualisieren Software und warten bzw. 
reparieren die Systeme der IT-Technik.  
Sie sorgen dafu ̈r, dass alles la ̈uft.  
Bei allen Fragen zur Auswahl der geeig-
neten Soft- und Hardware oder bei Auf-
treten von Störungen sind sie Ansprech-
partner/innen im Unternehmen oder für 
die Kunden. 

	

Eine weitere Form des Supports ist  
die Durchführung von entsprechenden  
Anwenderschulungen. Wird im Unter-
nehmen bzw. beim Kunden ein neues 
Programm oder neue Hardware einge-
führt, zeigen Fachinformatiker/innen 
den Mitarbeiter/innen in Schulungen 
die genaue Anwendung.  
Überall dort, wo mit Computern und 
Software gearbeitet wird, werden 
auch Fachinformatiker/innen der Fach-
richtung Systemintegration benötigt.  
Auch eine Anstellung bei einem IT-
Dienstleister ist möglich.  
Hier werden nicht interne Systeme  
betreut, sondern zumeist im Außen-
dienst die Systeme verschiedener 
Kundenunternehmen.

Werden Sie mit uns ein 
wichtiger Dreh- und 
Angelpunkt in der  
modernen IT-Welt!
 

Mit uns gehen Sie auf  
„Nummer sicher“!  
E.D.B. ist zugelassener Träger und 
wurde 2015, 2017 und 2019 
von der IHK Düsseldorf für heraus-
ragende Leistungen in der Berufs-
ausbildung urkundlich gewürdigt.
	


