
Dauer der Umschulung:  
24 Monate, inkl. 9 Monate 
externes Praktikum

Qualifikationsnachweis: 
•  Abschlusspru ̈fung vor der IHK  

Ihre Pluspunkte bei uns:
•  zukunftsorientierte, intensive 

Ausbildung 
•  hohe Vermittlungschancen 
•  Weiterbildungspra ̈mie von bis zu 

2.500 Euro erhalten können
•  Kostenu ̈bernahme durch die 

Bundesagentur fu ̈r Arbeit und die 
Jobcenter möglich

	

Fachinformatiker/in
Fachrichtung  
Systemintegration  

Umschulung zum/zur  

virtuelle Online-Akademie

Business-cooperation  
E.D.B. Bildungsgesellschaft  
fu ̈r erfolgreiche Berufe GmbH  
und  
TASys GmbH

Schwabenweg 7
42285 Wuppertal

Schulstraße 7
42489 Wülfrath
unverbindliche Beratung über die  
kostenfreie Hotline der E.D.B.: 
0800 – 33 24 624
E-Mail:
info@edb.de 
Webseite:
www.edb.de 

Design und Konzept: in-position 7/2021 
	



Ihre Aufgaben und Tätigkeiten sind u. a.:  

•  Kostenkalkulationen erstellen
•  Gefahrgutvorschriften beachten
•  Transporte im internationalen Nah- 

und Fernverkehr abwickeln
•  Zollangelegenheiten abwickeln
•  Transportdokumente erstellen
•  Abholung der Waren beim Versender  

und Lieferung der Waren zum Empfänger  
veranlassen 

•  Touren ausarbeiten und Transporte  
steuern und überwachen

•  Transportmittel bereitstellen  
(Lkw, Bahnwaggon) und Frachtraum  
einkaufen (Seeschiff, Flugzeug) 

•  Reklamationen entgegennehmen,  
prüfen und bearbeiten 

•  über Einlagerung bzw. Zwischenlagerung  
entscheiden

•  Lagerpapiere und Lagerbestandslisten  
erstellen

•  Schriftwechsel mit Auftraggebern,  
Frachtführern und Lagerhaltern führen 

•  Speditionsunterlagen führen
•  Qualitätskontrollen durchführen 

 

Fachinformatiker/in
Fachrichtung  
Systemintegration

Fachinformatiker/innen Systeminte-
gration sind die Profis fu ̈r Aufbau, 
Installation sowie Wartung und Be-
treuung von Hard- und Software bis 
hin zu komplexen IT-Systemen eines 
Unternehmens. 
Sie kümmern sich um PC, Drucker, 
Server und die Vernetzung unterein-
ander, aktualisieren Software und 
warten bzw. reparieren die Systeme 
der IT-Technik. Sie sorgen dafu ̈r, dass 
alles la ̈uft. 
Bei allen Fragen zur Auswahl der 
geeigneten Soft- und Hardware oder 
bei Auftreten von Störungen sind sie 
Ansprechpartner/innen im Unternehmen 
oder für die Kunden.

Eine weitere Form des Supports ist  
die Durchführung von entsprechenden  
Anwenderschulungen. Wird im Unter-
nehmen bzw. beim Kunden ein neues 
Programm oder neue Hardware einge-
führt, zeigen Fachinformatiker/innen 
den Mitarbeiter/innen in Schulungen 
die genaue Anwendung.  
 

 

 

Sie lernen - gemeinsam mit anderen Schulungsteilnehmer*innen - unter Einsatz 
moderner Unterrichtsmethoden. Dazu gehören, je nach Thema, der Live-Unterricht 
in einem Klassenraum unserer virtuellen Online-Akademie genauso wie Projektarbeit, 
das Sammeln und Anwenden von Lernerfahrungen innerhalb einer Übungsfirma, die 
Erstellung und Präsentation eigener Arbeitsergebnisse sowie das Studium von 
Fachliteratur. Während der gesamten Weiterbildung steht Ihnen ein moderner 
PC-Arbeitsplatz zur Verfügung.

virtuelle Online-Akademie

Überall dort, wo mit Computern und 
Software gearbeitet wird, werden 
auch Fachinformatiker/innen der 
Fachrichtung Systemintegration 
benötigt. Auch eine Anstellung bei 
einem IT-Dienstleister ist möglich.  
Hier werden zumeist die Systeme 
verschiedener Kundenunternehmen
betreut.


