
Informatikkaufmann/-frau

Wie sieht Ihr Berufsbild aus

Sie stellen sicher, dass die EDV-Systeme und das Netzwerk bei Casimir Kast funktionieren. Sie analysieren Aufgaben- und 
Problemstellungen, ermitteln den Bedarf an IT-Systemen, kümmern sich um die Beschaffung der notwendigen Hard- und 
Software und führen diese im Unternehmen ein.

Sie beraten und unterstützen die einzelnen Fachabteilungen beim Einsatz von Anwendungssystemen, sind Ansprech-
partner für Hersteller und Anbieter von IT-Systemen.

Und wenn es für bestimmte Aufgabenstellungen bei uns keine Standardprodukte zu kaufen gibt, dann beteiligen Sie 
sich am Entwurf und an der Realisierung einer Lösung, die auf die Bedürfnisse unseres Unternehmens zugeschnitten ist. 
Diese führen Sie dann auch ein und helfen unseren Fachabteilungen durch Schulungen und Trainings, den Umgang zu 
erlernen. 

Was Sie mitbringen sollten

Einen Realschulabschluss oder eine schulische kaufmännische Ausbildung. Sie sollten Kenntnisse und Spaß an EDV und 
Informatik haben - und gute Ergebnisse in Mathe sind auf jeden Fall von Vorteil.

Wo wir ausbilden

Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre. Die praktischen Fähigkeiten erlernen Sie an unserem Standort in Gernsbach, die 
Theorie in der Handelslehranstalt in Rastatt.

Was wir Ihnen bieten

Neben den rein fachlichen Qualifikationen legen wir in der Ausbildung bei Casimir Kast Wert auf allgemeine Inhalte, die 
wir einmal im Jahr mit allen Auszubildenden in internen Schulungen und in Workshops vermitteln. Dabei behandeln wir 
meist allgemeine Themen wie die erfolgreiche Kommunikation im Arbeitsalltag, den Umgang mit Konflikten, die Steige-
rung der eigenen Leistungsfähigkeit, das Erlernen bestimmter Arbeitstechniken, betriebliche Gesundheitsförderung, das 
betriebliche Vorschlagswesen oder ganz allgemein die Stressbewältigung. 

Und wir kombinieren diese Workshops mit einer Reise, zu einem befreundeten Unternehmen oder zu anderen Instituti-
onen aus unserer Industrie, inklusive Übernachtung und Besichtigung allgemein interessanter Orte. 

Sprechen Sie uns an

Wir suchen interessierte, offene junge Menschen, die sich einsetzen wollen, gute Bewerbungsunterlagen abgeben und 
die sich gut präsentieren. Andrea Nold ist bei Casimir Kast für die Aus- und Weiterbildung zuständig und freut sich auf 
Ihre Bewerbung.
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