
Ausbildungsplatz Kaufmann/-frau für IT-Systemmanagement (m/w/d) 
Sie haben einen guten MSA oder höheren Abschluss und suchen den richtigen Beruf? 

 

Dann checken Sie doch mal folgendes ab: 

 

1. Mögen Sie Menschen helfen?  

Ein defekter Rechner ist oft ein elementares Problem! 

 

2. Haben Sie Geduld mit widerspenstiger Technik?  

Nicht jedes Gerät gibt den Grund für sein Nicht-Funktionieren einfach so preis… 

 

3. Arbeiten Sie gerne im Team?  

Manchmal braucht es mehrere Leute, um ein Problem zu lösen! 

 

4. Sind Sie neu-gierig?  

In der IT ist das beständigste die Veränderung. Das muss man mögen! 

 

5. Sprechen Sie gut Deutsch?  

Das ist für die Kommunikation mit den Kunden und die Dokumentation der 

Geschäftsvorgänge unerlässlich. 

 

6. Sind Sie detailverliebt?  

Man muss schon genau hinsehen! 

7. Arbeiten Sie gerne strukturiert?  

Wenn sich alle daran halten, erleichtert es die Werkstattabläufe kolossal! 

8. Haben Sie gute Umgangsformen? 

Kunden wissen das zu schätzen! 

 

9. Können Sie trotzdem auch um die Ecke denken?  

Nicht immer liegt die Lösung auf der Hand. Und manchmal braucht man auch mehrere 

Lösungen, weil ein Problem ein anderes verdeckt hat. 

 

10. Können Sie „wildfremde“ Menschen (Kunden) gut befragen? 

Nur so bekommen wir die nötigen Informationen für die Werkstatt und die Beratung. 

 

11. Sind Sie weder in den Naturwissenschaften noch in Englisch ahnungslos?  

Mathe und Physik sind immer wieder nötig; vor allem in der Berufsschule; Englisch ist quasi 

„Amtssprache“ in der IT. 

 

12. Sind Sie bereit, bei Kunden Vor-Ort-Service zu machen? Netzwerkprobleme kann 

man nicht bei uns in der Werkstatt lösen. 

13. Können Sie gut zuhören?  

Nur dann können Sie die richtigen Fragen stellen! 

 

14. Sind Sie in der Lage, (berechtigte!) Kritik anzunehmen und selber zu äußern?  

Wie soll man sich sonst weiterentwickeln?! 

 

15. Sind Sie bereit, an verschiedenen Standorten ausgebildet zu werden (Kladow / 

Teltow)?  



Die Kunden und deren Bedürfnisse sind an den Standorten erstaunlich unterschiedlich – so 

lernt man mehr! 

 

16. Stellen Sie sich gerne auf immer neue Situationen ein?  

Man weiß morgens nie, was einen im Laufe des Tages erwartet. 

 

17. Ertragen Sie Routine?  

Natürlich gibt es auch viele Routine-Aufgaben; wie überall.  

 

18. Lesen Sie gerne?  

Fachliteratur hält wichtige News bereit. Und hilft auch über ruhigere Zeiten hinweg. 

 

Wenn Sie sich in dieser oft widersprüchlichen Beschreibung wiederfinden, sind Sie die 

„eierlegende Wollmilchsau“, die kaufmännisches und technisches Interesse miteinander in 

Einklang bringt – Also: bei uns genau richtig! 
 

Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte in digitaler Form an: 

Computerladen Kladow 

Inh. Ingo Bartelt-Albrecht 

Sakrower Landstraße 20 

 

14089 Berlin 

 

bewerbungen@computerladen-kladow.de 

 


