
Berufsförderungswerk Bad Wildbad gGmbH 
Paulinenstraße 132, 
75323 Bad Wildbad  
www.bfw-badwildbad.de

Ulrike Bier   
Telefon  07081 175-300
Telefax  07081 175-303
u.bier@bfw-badwildbad.de

Den richtigen Weg zu fi nden, setzt oft  eine 
qualifi zierte Beratung voraus. Bitte sprechen Sie 
uns an. 

Das BFW Bad Wildbad liegt im Herzen des Nord-
schwarzwalds. Sie erreichen uns mit der Bahn über 
Pforzheim Hbf mit der S6 Richtung Bad Wildbad. 
Ausstieg S-Bahn Haltestelle „Bad Wildbad Nord“ - 
natürlich rollstuhlgerecht.

Mehr Informationen für die Anreise finden Sie unter 
der obigen Internetadresse.
Auf Wunsch senden wir Ihnen auch gerne die ent-
sprechende Information zu!
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Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Oder informieren Sie sich im Internet unter 
www.bfw-badwildbad.de

Sie wohnen während Ihrer Ausbildung in ruhigen 
Einzelzimmern mit Dusche/WC. Selbstverständlich 
ist unser Haus vollständig barrierefrei und Ihre 
Pflege im individuellen Fall gewährleistet. Den not-
wendigen Ausgleich zu Ihrer Ausbildung finden Sie 
in unseren Freizeitangeboten. Sportliche Aktivitäten 
bieten sich an im hauseigenen Schwimmbad, in der 
Sauna, der Sporthalle oder im Fitnessstudio. Allein-
erziehende finden bei uns alle Voraussetzungen, 
damit sie und ihre Kinder sich bei uns wohl fühlen.

IT-SYSTEM-KAUFFRAU   –      
IT-SYSTEM-KAUFMANN



IT-SYSTEM-KAUFFRAU   –               
IT-SYSTEM-KAUFMANN                                                    
Sie entdecken einen attraktiven Beruf
Die dynamische Entwicklung der IT-Branche erfor-
dert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihr Metier 
kennen und flexibel in Form von maßgeschneiderten 
Lösungen auf Kundenanforderungen reagieren.
Für den EDV-Service benötigen Unternehmen Ex-
perten, die in kaufmännischer, elektrotechnischer 
und datenverarbeitungstechnischer Hinsicht An-
sprechpartner für externe Kunden oder ihre eigenen 
Mitarbeiter sind. IT-Systemkaufleute können die 
betrieblichen Arbeitsabläufe analysieren und dem 
Unternehmen helfen, interne Strukturen durch den 
Einsatz von geeigneten IT-Geräten und Software zu 
optimieren.
IT-Systemkaufleute informieren und beraten kompe-
tent über die verschiedenen Computer- und Telekom-
munikationsanlagen und sind vom ersten Gespräch 
bis zur Installation in der Firma der zentrale Ansprech-
partner.

Sie nutzen Ihre Stärken und...
...sind flexibel und offen für neue Entwicklungen 
...sind interessiert an technischen und kaufmän-                                                                                                                                    
...nischen Fragestellungen                     
...arbeiten gerne im Team und kommunizieren 
...gerne                                                                                                                                    
...haben eine schnelle Auffassungsgabe
...sind bereit sich stetig fachlich weiterzubilden

Sie lernen  u.a. Basis-Know-How in datenverar-
beitungs- und elektrotechnischen sowie betriebs-
wirtschaftlichen Inhalten. Sie wenden die Nutzung 
dieses Wissens an im Erstellen von Angeboten und 
Verträgen, im Analysieren, Konzipieren und Instal-
lieren von informations- und kommunikationstech-
nischen Systemen, im Durchführen von Servicelei-
stungen und im Schulen und Beraten von Kunden 
und Benutzern.

Wir bieten Ihnen eine fundierte kaufmännische/
technische Ausbildung in unserem Hause. Die theo-
retischen und praktischen Lerninhalte werden nach 
modernen pädagogischen Gesichtspunkten sinnvoll 
miteinander verbunden.
Abgestimmt auf Ihre persönliche Situation können 
Sie begleitend die Leistungen unserer Ärzte, Psy-
chologen, Case-Manager und Physiotherapeuten in 
Anspruch nehmen. Lernen darf Spaß machen und 
wir freuen uns auf Sie!

Sie erfahren betriebliche Realität während Ihrer 
Ausbildung. Wichtiger Kern ist die unmittelbare An-
wendung des Gelernten in der betrieblichen Praxis. 
In Ihrer Heimatregion absolvieren Sie ein dreimo-
natiges Praktikum. Die gewonnenen Erfahrungen 
fließen in Ihre Ausbildung ein.

Sie erreichen den Abschluss zur/zum IT-System-
Kauffrau/mann vor der IHK-Nordschwarzwald/
Pforzheim. Wir bieten Ihnen individuelle Möglich-
keiten für Ihre berufliche Qualifizierung, wenn für 
Sie aus persönlichen Gründen eine zweijährige 
Ausbildung nicht die optimale Lösung ist. Bei Ihrer 
individuellen Planung beraten wir Sie gerne!

Sie finden Ihren Arbeitsplatz dauerhaft in einem 
Unternehmen der Informations- oder Telekommu-
nikationstechnik.
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