
 

 

 

 

 

Ausbildung:  

Bereit für das Abenteuer IT? 

 

Dein Computer ist einer Deiner besten Freunde und neue Technik begeistert Dich. Von Deinen 
menschlichen Freunden wirst Du schon jetzt um Unterstützung gebeten, wenn deren Computer 

mal wieder spinnen und nicht das tun, was sie sollen. Also sagst Du Dir: beruflich möchte ich 

unbedingt etwas mit Computern machen und dort auch mal hinter die Kulissen einer IT-

Infrastruktur schauen!  

 

Du bist aber auch ein Kommunikationstalent und möchtest nicht nur mit elektronischen Bauteilen 

sprechen, sondern auch Menschen beraten und unterstützen. Dir macht es Spaß Probleme zu 

lösen und dann auch noch mit Zahlen zu spielen.  

 

Du hast also vielfältige Interessen, die Du bei Deiner Berufswahl unter eine Mütze bringen 
möchtest. Dies gelingt Dir mit einem Beruf, der technische und kaufmännische Bereiche eng 

miteinander verknüpft. 

 

Vielleicht wäre dann also eine  

 

Ausbildung zum IT-System-Kaufmann (m/w/d) 

 

der perfekte Start für eine Karriere in der IT.  

 

Mit diesem Beruf hast Du eine solide Basis, um Dich im Abenteuerland IT in unterschiedliche 
Richtungen zu entwickeln. Mit einem guten Abschluss stehen Dir alle Türen in der IT-Beratung, IT-

Vertrieb oder IT-Beschaffung und vieles mehr offen. 

 

Für einen erfolgreichen Einstieg benötigst Du: 

• einen guten mittleren Schulabschluss 

• gute Noten in Mathe und Deutsch 

• Kommunikationsstärke 

• Motivation und Engagement immer das Beste zu geben 

• den Willen stetig zu lernen 

 

Das bieten wir Dir: 

• eine gute vielseitige Ausbildung technisch und kaufmännisch 

• ein tolles Team, welches Dich bei der Ausbildung unterstützt 

• spannende eigene Projekte schon während der Ausbildung 

• Auswahl einer Spezialisierungsrichtung ab dem 3. Lehrjahr 

• bei gutem Abschluss eine Übernahmegarantie! 

 

Noch nicht sicher, ob Du Dich bei uns bewerben möchtest? Wir bieten Dir ein unverbindliches 
Beratungsgespräch und /oder ein Praktikum während Deiner Schulzeit zur Orientierung an. 

 

Schreib uns eine E-Mail an bewerbung@witstor.de - wir melden uns bei Dir. 

 


