
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ausbildung 
 
 

Informationselektroniker-/innen 
Bürosystemtechnik 

 

 

 

 
 

 

 



 
Informationselektroniker-/innen mit dem Schwerpunkt Bürosystemtechnik  
sind zentrale Ansprechpartner und Problemlöser bei allen Fragen zur heutigen, sehr 
komplexen Bürotechnik. Sie sind immer dann gefragt, wenn die Technik im Büro 
reibungslos laufen muss – also so gut wie immer, denn ohne Bürogeräte zum 
Drucken, Kopieren, Scannen, Archivieren oder Faxen läuft heute gar nichts mehr und 
in Zukunft erst recht nicht. 

Der Auszubildende lernt, wie man Kundenanforderungen analysiert und daraus die 
richtigen Hardware- und Softwarekomponenten zusammenstellt. Diese müssen 
natürlich auch installiert und in Betrieb genommen werden.  

In der Ausbildung geht es bei uns um multifunktionale Bürosysteme, deren 
Installation und Integration, um Daten-Netzwerke, Archivierung und weitere, 
verschiedene Softwarelösungen.  
Neben der fachgerechten Installation unter Beachtung aller Sicherheitsvorschriften ist 
der Informationselektroniker zuständig für die Wartung und Reparatur der Geräte. 
Montieren, installieren und Instandhalten der Geräte gehört zu seinem 
Aufgabenbereich.  
Zudem werden DV-Anlagen analysiert und Fehler beseitigt. 
So sichert er den Kunden den reibungslosen Betrieb der installierten Komponenten. 
  
 
 

Das Wichtigste in Kürze 

Ausbildungsdauer:  
3,5 Jahre (42 Monate), ggf. Verkürzung 

Die Ausbildung erfolgt in den Schwerpunkten "Bürosystemtechnik" (entspricht dem 
alten Beruf Büroinformationselektroniker/in). 
 

Ausbildungsinhalte: 

 
- Lesen und anwenden technischer Unterlagen. (Englischkenntnisse erforderlich) 
- Planen und organisieren der Arbeit, bewerten der Arbeitsergebnisse.                                                  
- Beraten und betreuen von Kunden.  
- Benutzerschulungen.  
- Verkaufs- und Geschäftsprozesse.  
- Bedienen und administrieren von Datenverarbeitungsanlagen, Datenschutz. 
- Konzipieren von Informations- und Kommunikationssystemen.  
- Montieren und installieren von Infrastruktur.  
- Prüfen der Schutzmaßnahmen.  
- Installieren von Systemkomponenten und Netzwerken.  
- Installieren von Anwendungssoftware, programmieren und testen. 
- Aufstellen von Geräten und Inbetriebnahme von Systemen. 
- Durchführen von Serviceleistungen.  
- Analysieren von Fehlern und Instandsetzung von Geräten und Systemen. 



 

Einen Teil der Ausbildung zum Informationselektroniker für Bürosystemtechnik 
verbringst Du im Gespräch mit Kunden. Du berätst sie, wenn sie Fragen zu neuen 
Geräten haben oder erklärst ihnen wie eine neue Software bedient wird. 

Die Ausbildung zum Informationselektroniker für Bürosystemtechnik dauert in der 
Regel 3,5 Jahre. 1,5 Tage in der Woche verbringst Du in der Berufsschule und lernst 
dort alle wichtigen theoretischen Grundlagen, zum Beispiel über verschiedene 
Betriebssysteme wie Windows und Linux, über Elektrotechnik, aber auch über den 
Umgang mit Kunden. Die restliche Zeit setzt Du das Gelernte in deinem 
Ausbildungsbetrieb oder in den Büroräumen der Kunden, in welche Du mit deinem 
Ausbildungsbetrieb fährst, um. Denn einige Zeit bist Du bei der Ausbildung zum 
Informationselektroniker für Bürosysteme in den Räumlichkeiten der Kunden im 
Einsatz, nur in den seltensten Fällen nimmst Du ein Gerät mit in den Betrieb und 
reparierst es dort. 

 
 
 

Schulische Voraussetzungen: 
 
Rechtlich ist kein bestimmter Schulabschluss vorgeschrieben. 
Wir bevorzugen jedoch Bewerber/innen mit Realschulabschluss oder gutem 
Hauptschulabschluss. (Typ 10 A)  
 

 

 

Bewerber sollten ...  

J  sich für betriebliche Zusammenhänge und Arbeitsabläufe interessieren. 
J  mathematisches und technisches Verständnis mitbringen. 
J  gutes sprachliches Ausdrucksvermögen haben. (für Beratungen und 

Schulungen) 
J  bereit sein, sich ständig über neue Entwicklungen und Trends zu informieren. 
J  gerne im Team arbeiten. 
J  Spaß am tüfteln, planen und organisieren haben. 

 
 

 

Perspektiven 

Nüchterne Zahlen (Statistiken) können zeigen, wie es derzeit allgemein um einen 
Beruf bestellt ist. Was man über allen Zahlen aber nicht vergessen sollte:  
Sie können nur bedingt bei der Analyse der eigenen Chancen helfen.  
Statistiken zeigen stets nur die nähere oder fernere Vergangenheit auf. 

 



 

Was die Zukunft bringen wird, kann man aus Statistiken nur begrenzt ablesen.  
Dies gilt umso mehr, wenn es nicht um die allgemeine, sondern um die eigene 
Zukunft geht.  

Es gilt selbst bei negativen Statistiken der Satz:  

" Wer gut ist und Freude an seiner Arbeit hat, der wird auch Erfolg in seinem Beruf 
haben". 

 

 

Aufstiegschancen 

Nach der Ausbildung stehen dem Mitarbeiter unterschiedliche  Möglichkeiten der 
Weiterbildung zur Verfügung.  

Beispiele: 

- Qualifikation zum Netzwerk-Administrator (IHK) 

- Qualifikation in diversen Softwareprodukten wie z.B. dem  . 

- Weitere interne Spezialisierung in den verschiedensten technischen 
Bereichen. 

 

 

Vergütungen für Auszubildende  
  

im 1. Ausbildungsjahr 630,-- € / Monat

im 2. Ausbildungsjahr 680,-- € / Monat

im 3. Ausbildungsjahr 800,-- € / Monat

im 4. Ausbildungsjahr 880,-- € / Monat

 

 

Urlaubsanspruch:   28 Tage /Jahr 

 

 

  



Informationselektroniker für Bürosystemtechnik  

Klassische duale Berufsausbildung  

Schreibmaschine und Telefon – früher war die Technik in Büros noch übersichtlich. 
Heute sieht das anders aus: PC´s, Drucker, Scanner, Kopierer, Beamer, 
Faxgeräte, Telefonanlagen, Headsets und zig Netzwerke, über die kommuniziert 
wird. Um all diese Errungenschaften der modernen Kommunikationstechnik 
kümmerst Du Dich in der Ausbildung zum Informationselektroniker für 
Bürosystemtechnik. Egal, ob ein Rechner nicht anspringt, sich das Papier im 
Drucker staut oder das Faxgerät mal wieder ein wichtiges Dokument gefressen 
hat. Du sorgst dafür, dass unsere kleinen technischen Freunde und Helfer das tun, 
was sie tun sollen.  

   

 



Die ganze Kommunikation in Unternehmen, Organisationen und Bildungsinstituten ist 
ein so komplexes und kompliziertes Ganzes, dass es mittlerweile einen eigenen 
Ausbildungsberuf rechtfertigt. In der Ausbildung zum Informationselektroniker für 
Bürosystemtechnik lernst Du, alle Geräte die tagtäglich in unseren Büros im Einsatz 
sind, anzuschließen, zu reparieren, am „Leben“ zu halten und miteinander zu 
vernetzen. 

So baust Du zum Beispiel PC´s auf und installierst dort Betriebssysteme und andere 
wichtige Programme. Außerdem vernetzt Du verschiedene Rechner miteinander, und 
wenn mal einer davon streikt, dann weißt Du auch, wo Du den Fehler suchen musst. 
Wenn nötig, kannst Du auch Komponenten wie Arbeitsspeicher oder Festplatten 
austauschen. Daneben bist Du aber auch für alle anderen Geräte wie Drucker, 
Kopierer, Beamer, Telefonanlagen und Faxgeräte zuständig. Mal lieferst Du neue 
Geräte und schließt sie direkt an, mal schraubst Du alte Kisten auf und machst sie 
wieder funktionsfähig. 

 

 

Wusstest Du schon, dass... 

• … der Informationselektroniker für Bürosystemtechnik bis 1999 noch  
 Büroinformationselektroniker genannt wurde? 

• … der erste funktionsfähige, programmgesteuerte Computer der Welt,  
 die Zuse Z3, bereits 1941 eingesetzt wurde? 

• … der erste digital programmierbare Computer für den Heimgebrauch 1949    
 vorgestellt wurde und Simon hieß? 

• … das Silicon Valley bei San Francisco einer der bedeutendsten IT- und  
High Tech-Standorte der Welt ist? 

 

Du solltest Informationselektroniker für Bürosystemtechnik werden, wenn... 

1. ...der Umgang und Kontakt mit Kunden dein Ding ist.  
2. ...Du im Außendienst unterwegs sein möchtest.  
3. ...Dich sowohl die Mechanik als auch die Elektrik / EDV interessieren.  

 

Du solltest auf keinen Fall Informationselektroniker für Bürosystemtechnik 

werden, wenn... 

1. ...Du einen Kopierer nicht von einer Mikrowelle unterscheiden kannst.  
2. ...Dich schon das Einschalten deines Computers überfordert.  
3. ...Dir die Arbeit im Freien wichtig ist.  

 

 



  

 

 

Wir freuen uns auf Dich 

 

Boyn Bürokommunikationssysteme GmbH 

August-Wankmiller-Str. 13 

74078 Heilbronn 

bewerbung@boyn.eu 

www.boyn.eu 

 



 


