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Ausbildung bei i-SOFT GmbH – kurz und knackig  

 

Es ist super, dass Du Dich für eine Ausbildung bei i-SOFT interessierst. Das freut uns sehr. 

 

Sicher hast Du Dich schon etwas informiert, aber wir möchten Dir trotzdem noch ein paar  

Key-Facts über uns erzählen: 

 

▪ Wir sind seit 1978 in Siegen zu Hause. 

▪ Aktuell arbeiten ca. 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei i-SOFT.  

▪ i-SOFT ist inhabergeführt – d.h. der Chef ist ebenfalls der Eigentümer.  

▪ Wir haben über 600 Kunden – nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland  

z.B. in den Niederlanden. 

 

Wir bieten Dir zwei Richtungen an. Die Anwendungsentwicklung und die Systemintegration. 

Bei der Anwendungsentwicklung lernst Du zu programmieren, Prozesse zu verstehen und 

abzubilden sowie zu dokumentieren. Natürlich ist auch ein Grundverständnis über Hard- 

und Software wichtig. Auch das erklären wir Dir. 

Die Systemintegration kümmert sich dann darum, dass die Software, die erstellt wurde, 

auch genutzt werden kann. Hier werden also die Hardware – Server, Netzwerke, Storage 

usw. – ausgewählt, installiert, konfiguriert und dem Kunden übergeben, sowie technischer 

Support geleistet.  

Aber auch kleinere Programmieraufgaben (z.B. für Automatisierung) wirst Du in der 

Systemintegration durchführen. 

 

Wie sollst Du Dich also entscheiden?  

Wenn Du also eher komplexere theoretische Probleme bearbeiten möchtest – gut in Mathe 

bist, dann bewirb Dich für die Anwendungsentwicklung.  

Das große Ganze technisch zu planen und umzusetzen ist eher Dein Ding? Auch mal bei 

Kunden vor Ort Systeme betreuen findest Du spannend? Dann bist Du bei uns in der 

Systemintegration richtig.   

 

Wie geht es weiter? 

Wir sollten miteinander reden. Du solltest uns kennenlernen und wir Dich selbst-

verständlich auch. Damit das gut funktioniert, schreib uns einfach ein paar Zeilen zu Dir, 

warum Du Dich für eine Ausbildung bei i-SOFT interessierst und ob Du schon einen 

Abschluss hast bzw. wann Du ihn bekommst.  

Wir sind tatsächlich auch neugierig auf Dein Zeugnis – schick einfach eine Kopie des letzten 

Zeugnisses mit. Falls Du Empfehlungsschreiben o.ä. hast – die nehmen wir als Kopie 

natürlich auch gerne. Das geht auch via E-Mail.  
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Und nach der Ausbildung?  

Klar, auch wir können nicht in die Zukunft blicken – aber wir möchten gerne langfristig mit 

Dir zusammenarbeiten. Wenn also nichts komplett schief geht, bieten wir unseren 

Auszubildenden eine Übernahme an.  

 

Falls Du Fragen hast, schick einfach eine 

E-Mail an: ausbildung@i-soft.de 

oder per WhatsApp an: +49 175 9352740 

Anrufen geht auch: 0271 89060-0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn Du noch viel mehr Informationen zur Ausbildung brauchst, hat die Industrie- und 

Handelskammer hier eine super Übersicht: 

 

Allgemeine Informationen zum Beruf 

https://www.ihk.de/nordwestfalen/bildung/ausbildung/ausbildungsberufe-a-

z/fachinformatiker-systemintegration-3570198  

 

Verordnung über die Berufsausbildung 

https://www.ihk.de/blueprint/servlet/resource/blob/4722818/19ac4968b8551d119e13119255c6

857f/vo-fachinformatiker-2020-data.pdf  
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