
 
 
Ausbildungsberuf Fachinformatiker 
für Systemintegration 

 

Dieser Erfahrungsbericht wurde im Rahmen des LPKF Azubievents von Hytham Madwar und Darius 

Mikutat zusammen entwickelt. Er beinhaltet damit die Erfahrungen eines frischen und die eines fast 

ausgelernten Azubi. Wir wollen euch mit diesem Erfahrungsbericht einen kurzen und knackigen Über-

blick über die Ausbildung bei LPKF bieten. 

Warum „FISI“? 

Wir beide haben, bevor wir unsere Ausbildung begonnen haben, jeweils schon gewisse Vorkenntnisse 

zum Thema IT und Technik gesammelt. Daher fiel uns die Entscheidung der Ausbildung nicht schwer. Als 

Fachinformatiker arbeitet man in einer sich stätig verändernden Welt, in der die Standards von heute 

schon morgen veraltet sein können. Mit einer abgeschlossenen Ausbildung zum Fachinformatiker ist 

man in Deutschland und im internationalen Ausland gefragter als jemals zuvor. Daher muss man sich 

eigentlich keine Gedanken über die berufliche Zukunft machen, so lange man immer am Ball bleibt und 

keine Trends verschläft.  

Warum LPKF? 

Wir wurden beide das erste Mal über Empfehlungen durch die IHK und Bekannte auf LPKF aufmerksam. 

Vor allem das angepriesene Arbeitsklima und die Chance in einem international agierenden Unterneh-

men zu arbeiten, haben uns davon überzeugt uns hier zu bewerben.  

Unser Einstieg 

Der Einstieg bei LPKF ist uns vor allem durch den persönlichen und freundlichen Umgang sehr leicht 

gefallen. Die ersten Tage bestehen natürlich aus einer Lawine aus Informationen. Durch den lockeren 

und guten Umgang der hier vorherrscht, haben wir diese ohne Probleme überlebt. Es wird natürlich ein 

gewisses Verständnis zum Thema Soft-, Hardware und Netzwerktechnik erwartet, dabei handelt es sich 

aber lediglich um Grundkenntnisse die man sowieso haben sollte. Von Anfang an wurden wir in den 

betrieblichen Alltag eingebunden und fühlten uns nie wie das fünfte Rad am Wagen. 

Tätigkeiten 

Neben den üblichen Tätigkeiten wie z.B. 

Computer einrichten, Arbeitsplätze mit IT-

Infrastruktur bestücken und Software Prob-

leme beheben, haben wir immer wieder neue 

Aufgaben die selten 1:1 wiederholen. Unser 

tägliches Brot sind die Tickets die von den 

Mitarbeitern erstellt werden und diese könn-

ten oft nicht unterschiedlicher voneinander 

sein. Zusätzlich kommen immer wieder kleine 

Projekte in die IT, die dann an die Azubis ver-

teilt werden. Das können z.B. Power Shell Scripts, Netzwerk Verwaltungen oder Server Installationen 

sein. Sogenannte „Fließbandarbeit“ ist für uns quasi ein Fremdwort.  

Auf jeden Fall hilft es Eigeninitiative und Kreativität mitzubringen, denn nur damit lassen sich schon sehr 

viele Probleme lösen!  

 


