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meine ausbildung bei kuhn edelstahl

systemintegration
fachinformatiker/-in für 



ausbildung und aufgaben

• Der Beruf Fachinformatiker für System- 
integration wird durch den Einsatz in der 
EDV-Abteilung geprägt, wo die Sicherstellung 
eines reibungslosen Funktionierens aller  
computergesteuerten Systeme im  
Unternehmen an erster Stelle steht

• In der 3-jährigen Ausbildung ist insbesondere 
die Aufgabe als interner Dienstleister und 
somit als Ansprechpartner für alle Mitarbeiter 
von Bedeutung

nach der ausbildung

• Nach der erfolgreich abgeschlossenen  
Ausbildung hast du gute Chancen,  
übernommen zu werden

• Externe sowie interne Fort- und  
Weiterbildungen sind möglich

anforderungen

• Interesse an Computersystemen und  
technischen Zusammenhängen

• Kontaktfreudigkeit und  
Kommunikationsfähigkeit

• Planungs- und Organisationsfähigkeit

• Eigenverantwortliches Handeln  
und Selbstständigkeit

meine ausbildung bei kuhn edelstahl

systemintegration
fachinformatiker/-in für 



fachinformatiker/-in  
für systemintegration  
bei kuhn edelstahl

Der Fachinformatiker für Systemintegration ist bei Kuhn 
Edelstahl der Spezialist für die gesamte IT-Infrastruktur.

Damit wir als Unternehmen handlungsfähig bleiben, 
sorgt er dafür, dass alle computergesteuerten  
Systeme problemlos funktionieren. Dazu gehört neben 
der sinnvollen Installation, Konfiguration und Reparatur 
von Hardware auch die regelmäßige Pflege, Wartung 
und Aktualisierung von Software. Außerdem hilft der 
Fachinformatiker den Mitarbeitern bei Anwendungs- 
problemen und ist der erste Ansprechpartner bei  
technischen Fragen aller Abteilungen.

Im Laufe der Ausbildungszeit lernt der Fachinformatiker 
die gesamte IT-Infrastruktur bei Kuhn Edelstahl kennen, 
um später selbstständig und eigenverantwortlich  
Problemlösungen finden zu können.

„ich habe mich für die ausbildung bei kuhn 
entschieden, weil mir bereits bei dem ersten  
bewerbungsgespräch vertrauen entgegen- 
gebracht wurde und ich mich wohl gefühlt habe.“ 

  
david klaffer, 19 jahre, auszubildender 

fachinformatiker für systemintegration



jetzt online bewerben!
kuhn-edelstahl.de/karriere

klaus kuhn  
edelstahlgiesserei gmbh
Otto-Hahn-Straße 12–14 

42477 Radevormwald

Telefon: 02195 671 - 0

ausbildungszentrum
Otto-Hahn-Straße 4 

42477 Radevormwald

 www.facebook.com/KuhnEdelstahl

jetzt online bewerben!
kuhn-edelstahl.de/karriere

1. ausbildungsjahr 2. ausbildungsjahr 3. ausbildungsjahr

edv-abteilung:
• Kennenlernen von Systemarchitektur,  

Hardware und Betriebssystemen

• Einführung in die Anwendungssoftware 

• Installieren und Konfigurieren von einfachen 
Softwareanwendungen

durchlauf durch folgende  
abteilungen:
• Versand

• Einkauf

einsatzgebiet:
• Fachaufgabe / Projekt

abschlussprüfung

edv-abteilung: 
• Kennenlernen von Programmiertechniken

• Durchführung von Systempflege

• Einführung in Datenschutz- und  
Urheberrechtsthemen

• Mitarbeit bei Projekten der EDV

• Begleitung der EDV-Mitarbeiter im  
Alltagsgeschäft

durchlauf durch folgende 
abteilungen:
• Fertigung

• Arbeitsvorbereitung

• Buchhaltung

zwischenprüfung


