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In den folgenden Zeilen lesen Sie, was zu den wichtigsten Aufgaben der einzelnen IT-Berufe 
gehört, was die IT-Leute vor allem machen müssen: 
 
Fachinformatiker mit der Fachrichtung Anwendungsentwicklung … 

• konzipieren und realisieren kundenspezifische Softwareanwendungen, 
• testen und dokumentieren Anwendungen, 
• verbessern bestehende Anwendungen, 
• setzen Methoden der Projektplanung, -durchführung und -kontrolle ein, 
• wenden Software-Entwicklungswerkzeuge an, 
• entwickeln anwendungsgerechte und ergonomische Bedienoberflächen, 
• beheben Fehler durch den Einsatz von Experten- und Diagnosesystemen, 
• präsentieren Anwendungen, 
• beraten und schulen Benutzer. 

 
 
Fachinformatiker mit der Fachrichtung Systemintegration … 

• konzipieren und realisieren komplexe Systeme der Informations- und 
Telekommunikationstechnik durch Integration von Softwarekomponenten, 

• installieren und konfigurieren vernetzte informations- und 
telekommunikationstechnische Systeme, 

• nehmen Systeme der Informations- und Telekommunikationstechnik in Betrieb, 
• setzen Methoden der Projektplanung, -durchführung und -kontrolle ein, 
• beheben Störungen durch den Einsatz von Experten- und Diagnosesystemen, 
• administrieren informations- und telekommunikationstechnische Systeme, 
• präsentieren Systemlösungen, 
• beraten und schulen Benutzer. 
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IT-System-Elektroniker … 
• informieren und beraten Kunden über Nutzungsmöglichkeiten von informations- und 

telekommunikationstechnischen Geräten und Systemen, 
• installieren und konfigurieren Geräte und Systeme der Informations- und 

Telekommunikationstechnik, 
• installieren Stromversorgungen und prüfen elektrische Schutzmaßnahmen, 
• installieren Netzwerke und drahtlose Übertragungssysteme, 
• stellen Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik unter Beachtung 

ergonomischer Gesichtspunkte auf, 
• führen Wartungsarbeiten an Geräten und Systemen der Informations- und 

Telekommunikationstechnik durch, 
• setzen Experten- und Diagnosesysteme zur Fehlersuche und -beseitigung ein, 
• weisen Benutzer in die Bedienung der Systeme ein, 
• rechnen Serviceleistungen ab. 

 
 
IT-System-Kaufleute … 

• analysieren informations- und telekommunikationstechnische Kundenanforderungen, 
• konzipieren informations- und telekommunikationstechnische Systeme, 
• erstellen Angebote, informieren über Finanzierungsmöglichkeiten und schließen 

Verträge ab, 
• beschaffen Geräte, Hard- und Software sowie Dienstleistungen, 
• setzen Methoden der Projektplanung, -durchführung und -kontrolle ein, 
• installieren informations- und telekommunikationstechnische Systeme, 
• nehmen informations- und telekommunikationstechnische Systeme in Betrieb und 

übergeben sie dem Kunden, 
• führen Serviceleistungen aus, 
• beraten und schulen Kunden und Benutzer, 
• rechnen Auftragsleistungen ab. 

 
 
Informatikkaufleute … 

• analysieren Geschäftsprozesse im Hinblick auf den Einsatz von Systemen der 
Informations- und Telekommunikationstechnik, 

• erarbeiten Anforderungsprofile und Pflichtenhefte, die sämtliche Funktionen und 
Anforderungen an ein Programm enthalten, 

• ermitteln den Bedarf an informations- und telekommunikationstechnischen Systemen, 
• erteilen Aufträge und beschaffen informations- und telekommunikationstechnische 

Systeme, 
• führen informations- und telekommunikationstechnische Systeme ein, 
• erstellen Anwendungslösungen unter Beachtung fachlicher und wirtschaftlicher 

Aspekte, 
• setzen Methoden der Projektplanung, -durchführung und -kontrolle ein, 
• verwalten informations- und telekommunikationstechnische Systeme, 
• beraten über Einsatzmöglichkeiten von informations- und 

telekommunikationstechnischen Systemen, 
• beraten und schulen Benutzer. 
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Weitere IT-Berufe: 
Neben den vor allem technischen und kaufmännischen IT-Berufen, gibt es noch zahlreiche 
andere IT-Ausbildungen. Wir nennen vier davon: 
 

• Mathematisch-technische Software-Entwickler 
Die Hauptaufgabe der mathematisch-technischen Software-Entwickler liegt in der 
Konzeption, Realisierung und Wartung von Softwaresystemen auf der Basis 
mathematischer Modelle. Ihre Einsatzgebiete liegen vor allem in Universitäten, 
Forschungsinstituten und Rechenzentren. 

 
• Informationselektroniker 

Informationselektroniker kennen sich in der modernen Bürotechnik ebenso aus wie in 
der Unterhaltungselektronik. Innerhalb der Ausbildung kann man sich für einen der 
beiden Schwerpunkte entscheiden. Informationselektroniker arbeiten häufig im 
Fachhandel und beraten dort Kunden, reparieren defekte Geräte und richten die im 
Handel gekauften Systeme beim Kunden ein. 

 
• Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste 

Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste können sich zwischen fünf 
Fachrichtungen entscheiden: Archiv, Bibliothek, Information und Dokumentation, 
Bildagentur sowie medizinische Dokumentation. Sie ordnen Daten, richten Archive 
ein und sorgen dafür, dass Informationen aller Art, auch Bilder, Musikstücke oder 
Patientenakten, jederzeit wiedergefunden werden können. Arbeitsorte sind vor allem 
Medien- und Pressearchive, Bibliotheken und Krankenhäuser. 

 
• Mediengestalter Digital und Print 

Mediengestalter arbeiten kreativ mit dem Computer. Sie erstellen und entwickeln 
Internetseiten, Plakate oder Zeitschriften. Mediengestalter müssen daher Kenntnis 
sowohl  von den für Sie wichtigen Grafik-Programmen haben als auch von der 
Technik, mit der ihre Ideen später einmal umgesetzt werden sollen. 

 
Quelle: www.it-berufe.de 
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