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IT-Ausbildungen – die digitale Welt von morgen mitgestalten 
 
Was? 

Big Data, Cloud, Industrie 4.0., Cyber Security, Künstlichen Intelligenz oder auch Robo-

tik! Sie sind alle Teilbereiche der neueren Informationstechnologie (IT) und bieten Un-

mengen an tollen Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit einer IT-Ausbildung. Zum Auf-

gabenspektrum zählt nicht nur Programmierung, sondern z.B. auch Beratung, Vermark-

tung oder Forschung. Neben der klassischen Ausbildung zum*r Fachinformatiker*in An-

wendungsentwicklung oder Systemintegration sind seit Kurzem auch die Schwerpunkte 

Digitale Vernetzung sowie Daten- und Prozessanalyse wählbar. IT-Berufe finden sich 

auch in Wirtschaft und Elektrotechnik. Außerdem gibt es verschiedene Ausbildungen mit 

IT-Anteil wie z.B. bei Mechatroniker*innen oder Kaufleuten für E-Commerce.  

Warum? 

Spannende Projekte und eine sichere Zukunftsperspektive mit sehr guten Verdienstmög-

lichkeiten ab dem 1. Ausbildungstag locken viele an. Wer nicht nur im Büro arbeiten 

möchten, sondern gerne unterwegs ist, wird hier z.B. in der IT-System-Elektronik fündig. 

IT-Ausbildungen bieten ohne Studium attraktive Karriere- und Aufstiegschancen. Die ho-

hen fachlichen Anforderungen in der IT sprechen ebenfalls für den Einstieg über eine 

Ausbildung. Diese kann zugleich als Vorbereitung auf ein späteres Studium dienen.  

Wer? 

Freude an Zahlen und abstrakter Logik sowie gute Noten in Mathe und Naturwissen-

schaften sind hilfreich. Da lohnt es, sich schon in der Schulzeit z.B. im Rahmen von 

Schul- oder Ferienworkshops auszuprobieren. Kommunikations- und Teamfähigkeit sind 

in der IT-Branche gefragt, denn Top-Ergebnisse und Innovationen entstehen im produkti-

ven „work together“. Englischkenntnisse sind zum Verständnis der Fachliteratur nötig. 

Wo? 

Ausbildungen in der IT werden über alle Branchen hinweg angeboten, da mittlerweile 

fast jeder Lebens- und Geschäftsbereich digitalisiert ist. Die meisten Ausbildungsange-

bote sind dual, d.h. man ist wechselweise im Betrieb und in der Berufsschule. 

Wann und Wie? 
Es gibt keine einheitlichen Fristen. Unternehmen schreiben Stellen auf ihren Websites 

und auf Stellenportalen aus. Bewerbungen für den Start 1.8.2023 sind bereits möglich. 

Materialien/Links 

Mehr Infos und Einblicke unter: www.it-berufe.de    

Tipp: 

Die Berufs- und Studienberatung hilft Ihnen bei der Orientierung und Ausbildungssuche. 

______________________________________________________________________________ 

Beratung und Information: Koeln.Berufsberatung@arbeitsagentur.de 
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