
 
 
Ausbildung – Kaufmann / Kauffrau für IT-System-
Management (m/w/d) 
 

Als Kaufmann / Kauffrau für IT-System-Management berätst Du unsere Kunden bei 
der Einführung und Erweiterung von IT-Systemen. Du erstellst Angebote, verhandelst 
diese und führst diese zum Auftrag. 
 
Beschreibung 
Dein Projekt begleitest Du organisatorisch sowie kaufmännisch. Auch nach der 
Auftragsumsetzung behältst Du weiterhin den Draht zum Kunden, generierst 
Folgegeschäfte und entwickelst ihn zu einem Stammkunden. 
Die Ausbildung erfolgt nach dualem Ausbildungssystem, sie umfasst die betriebliche 
Ausbildung, die von der schulischen Ausbildung begleitet wird. Die Ausbildungsdauer 
beträgt in der Regel 3 Jahre. 
 
Dein Profil 
Als Auszubildender zum/zur Kaufmann/Kauffrau für IT-System-Management (m/w/d) 
lernst Du in unserem jungen aber erfahrenem Vertriebs-Team alles was du für einen 
zukunftssicheren und attraktiven Arbeitsplatz brauchst. Wir führen Dich schrittweise 
in alle Vertriebsprozesse ein und entwickeln Dich zu einem echten IT-Experten. Du 
erlernst Detailwissen und Verhandlungsgeschick, wie man an Installationen und 
Konfigurationen von IT-Systemen mitarbeitet, Service und Supportleistungen 
durchführt, Kunden schult und betreut sowie Methoden zur Projektplanung und 
Durchführung. Regelmäßige Vertriebs- und Produktschulungen halten Dich auf dem 
laufenden und bauen Deine Kompetenzen stets weiter aus. 
Am wichtigsten ist, dass Du ein großes Interesse und die passenden Stärken für die 
Ausbildung zum/zur Kaufmann/Kauffrau für IT-System-Management mitbringst. In 
diesem Beruf sind vor allem analytische Fähigkeiten gefragt zum Beispiel beim 
Entwickeln von Programmabläufen in IT-Systemen. Du solltest zudem ein Interesse 
an der Informatik, Datenverarbeitung sowie an Technik mitbringen. Da bei der Arbeit 
häufig Kundenbesuche nötigt sind, solltest Du gerne mit Kunden arbeiten und 
überzeugend tätig sein können. Planvolles Vorgehen und Verständnis für 
kaufmännische Fragen sind ebenso vorteilhaft. 
 
Das bieten wir Dir: 
Wir haben flexible Arbeitszeiten. Je nach Arbeitsaufkommen und Position kannst Du Dir 
Deine Zeit variabel einteilen. 

• einen sicheren Arbeitsplatz in einem erfolgreichen Unternehmen 
• die tollsten Arbeitskollegen der Welt 
• flache Hierarchien mit Open-Door Philosophie 
• viele Möglichkeiten zur Weiterbildung 
• die Möglichkeit, aktiv unsere Unternehmensentwicklung mitzugestalten 
• Abwechslung und Verantwortung 



• ein familiengerechtes Arbeitsumfeld 
• Spaß bei der Arbeit 
• Gesundheitsförderprogramme 
• Getränkeflatrate, Obstflatrate 
• Sportgruppen 
• und vieles vieles mehr … 

 
 
Wir sind anerkannter Ausbildungsbetrieb der IHK. Bei uns genießt Du eine 
hervorragende Ausbildung in einem tollen Umfeld – auf Wunsch auch an ein Studium 
gekoppelt. Wir machen aus Dir einen wahren Profi. Nach der Ausbildung stehen Dir 
auf dem Arbeitsmarkt alle Türen offen. Am liebsten wäre es uns aber natürlich, wenn 
Du nach Deiner Ausbildung bei uns bleibst. Interesse?  
https://jobs.team-it-group.de/ausbildung-fachinformatiker-systemintegration-2/ 
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