
IT-System 
Kaufmann (m/w)
Deine Zukunft beginnt mit uns
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Als führender und etablierter regionaler Breitbandanbie-
ter am Hochrhein, versorgen wir mehrere 
Gemeinden / Städte mit schnellen glasfaserbasierten 
Breitbandanschlüssen. 
Wir bieten seit 2006 hochwertige Lösungen für 
Privat- und Geschäftskunden an. 

IT-System 
Kaufmann (m/w)
Als IT-Systemkaufmann oder IT-Systemkauffrau bist du 
sowohl fit im IT-Bereich als auch in technischen Fragen, 
zum Beispiel bei der Installation neuer Geräte. Und 
auch was das Verkaufen und Beraten angeht, bist du 
ein Experte. Deine Kunden melden sich in der Regel per 
Telefon oder per E-Mail bei dir. Sie stellen Fragen zu 
Sicherheitsrisiken von PC-Netzwerken oder Alarmsyste-
men, zu bestimmten Hard- und Software-Produkten oder 
erkundigen sich nach Software-Schulungen. Zunächst 
analysierst du die IT-Struktur des Kunden – meist direkt 
vor Ort. Eventuell holst du dir auch den Rat eines Fa-
chinformatikers ein, um zu prüfen, ob zum Beispiel die 
neue Software mit der alten Hardware kompatibel ist, 
also ob sie sich installieren und anwenden lässt. 
Wenn alle technischen Vorgaben abgeklärt 
sind, kozipierst du eine individuelle Lösung 
für das Problem bzw. die Anfrage deines 
Kunden. Anhand von Produkt- und Preislisten 
arbeitest du ein oder mehrere Angebote aus 
und erstellst eine erste Abrechnung.
Nachdem das Konzept soweit steht, ist es 
an der Zeit, dem Kunden die System-Lösung 
vorzustellen. Auch dafür bist du in der Regel 
vor Ort und zeigst die Vorteile der neuen 
Soft- oder Hardware zum Beispiel anhand ei-
ner PowerPoint-Präsentation auf.Der Kunde 
ist begeistert und möchte sofort zuschlagen. 
Du bereitest alles für den Vertragsabschluss 
vor, holst die Produkte aus dem Lager oder 
gibst eine Bestellung auf und leitest den Auf-
trag anschließend an den IT-Systemelektro-
niker weiter, der das System vor Ort installiert 
und in Betrieb nimmt.

Die hochrheinNET

Das bringst du mit:

• Einen guten Realschulabschluss, gerne auch Fachabitur 
oder Abitur mitbringen

• Gute Noten in Mathe, Deutsch, Englisch und Informatik 
haben

• Sich gerne mit IT, Technik und Mathe beschäftigen
• Geschickt kommunizieren und am liebsten im Team arbeiten
• Bei komplizierten Aufgaben systematisch und selbststän-

dig vorgehen

Das erwartet dich:

• Umfangreiche Ausbildung mit Einblick in  
verschiedene Bereiche/Abteilungen des Unternehmens

• 3-jährige Ausbildung
• Einbindung in Projektarbeiten 
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• Gute Übernahmechancen bei erfolgreichem Abschluss
• Gute Entwicklungschancen nach Ihrer Ausbildung

Schwerpunkte der Ausbildung:

• Analyse der Kundenanforderungen an IT-Systeme
• Konzipierung von IT-Systeme
• Erstellung der Kundenangebote
• Beschaffung von Hard- und Software sowie Dienstleistungen
• IT-Systeme in Betrieb  nehmen und dem Kunden übergeben
• Beratung und Schulung der Kunden und Benutzer
• Auftragsleistungen abrechnen

Wurde Dein Interesse geweckt?

Dann bewerbe dich und sende uns deine Bewerbungsunterlagen 
gerne auch per E-Mail an bewerbung@hochrheinnet.de


