
 

Fachrichtung: 
Systemintegration 

 
 

Ausbildungsdauer: 
3 Jahre 

 

Ausbildungsstart: 
August 2022 (Schuljahresbeginn) 

 

Gehalt: 
1. Lehrjahr 1.043,26 € 
2. Lehrjahr 1.093,20 € 
3. Lehrjahr 1.139,02 € 

 

Voraussetzungen: 
    Mind. mittlerer Schulabschluss,                                         

    sehr gerne auch Abitur; 
         Gute Noten, insbesondere in   
           Mathematik und Informatik                                                  
                                         

AUSBILDUNG ALS 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

FACHINFORMATIKER*IN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DU BIST SCHON HEUTE DIE PERSON, DIE HELFEN KANN, WENN 
ANDERE VÖLLIG VERZWEIFELT AUF IHREN DUNKLEN BILDSCHIRM 

STARREN? DANN MACH MEHR AUS DEINEM TALENT! 



 

Die Welt der Bits und Bytes ist schon lange deine Leidenschaft? Du testest gern die 
Funktionen von PCs aus, tüftelst an Soft- und Hardware herum und optimierst Programme? 
Du arbeitest zudem auch gern mit anderen zusammen und kannst Aufgaben rasch umsetzen? 
Dann ist die Ausbildung als Fachinformatiker*in genau das Richtige für dich! 

 

Fast jedes Unternehmen braucht heutzutage Computer, so auch das Landratsamt. Leider 
funktioniert bei der Technik nicht immer alles reibungslos und fehlerfrei. Gut, wer hier eine*n 
Fachinformatiker*in fragen kann. Die Computerprofis wissen meistens Rat. Gerade in einer 
großen Verwaltung wie dem Landkreis Märkisch-Oderland mit vielen Mitarbeiter*innen und 
noch mehr technischem Zubehör – von PCs und Laptops über Drucker und Beamer bis hin zu 
Telefonen und Smartboards – kommen täglich kleinere und auch größere Aufgaben auf die 
Fachinformatiker*innen zu. 

 

Die praktische Ausbildung erfolgt im Fachdienst IT am Dienstort Seelow. Du erlernst unter 
fachkundiger Anleitung die nötigen Fertigkeiten und Kenntnisse für den späteren Einsatz. Dazu 
gehören z.B. Netzwerktechnik, Anwendungstechnik, Betriebssysteme, IT-Sicherheit oder 
Arbeitsplatztechnik. Zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen lernst Du Störungen zu 
beheben. Deine Aufgaben sind zum Beispiel: 

 

Installation der Netzwerke: Hierzu zählen der Aufbau und die Einrichtung von Hard- und 
Software. Zur Hardware zählen PCs, Telefonanlagen oder Multifunktionsgeräte, die von 
Fachinformatikern für Systemintegration jeweils aufgebaut und fachmännisch verkabelt 
werden. Anschließend wird die Software installiert. Die PCs müssen unter anderem mit den 
benötigten Office- und Antiviren-Programmen ausgestattet werden und eine Verbindung zum 
Server haben – nicht zu vergessen sind auch die Lizenzen, die gekauft werden müssen. 

 

Mitarbeiterwünsche erfragen und auswerten: Die Verwaltung benötigt stets neue Hard- und 
Software. Dafür müssen zunächst die Wünsche und Anforderungen der Mitarbeiter*innen 
geklärt werden. Welcher Server soll genutzt werden und welche Soft- und Hardware eignet sich 
für die Mitarbeiter*innen? Fachinformatiker*innen wissen auf diese Fragestellungen eine 
Antwort. 

 

IT-Support und Wartung: Ein Mitarbeiter kann auf einmal seinen Computer nicht mehr starten 
oder seine Emails nicht abrufen – ein typischer Fall für Fachinformatiker*innen der Richtung 
Systemintegration. Gleiches gilt für die Pflege von Hard- und Software – ob bei der Erneuerung 
von Updates oder beim Check der Leistungsfähigkeit. Zum Support gehören auch das Anbieten 
und die Durchführung von Schulungen für die Nutzer.  Wird in unserer Verwaltung ein neues 
Programm eingeführt, ist es die Aufgabe des Fachinformatikers, den Mitarbeiter*innen die 
Anwendung zu zeigen und Schulungen zu planen, organisieren und durchzuführen. 

 

Die theoretische Ausbildung findet am Oberstufenzentrum I Spree-Neiße in 03149 Forst 
(Lausitz) statt. Wohnheimplätze stehen zur Verfügung. 

 

 


