
ICT Supporter/in SIZ
beraten, instruieren, telefonieren, einrichten, ausbilden
ICT Supporter und ICT Supporterin-
nen beraten die Kunden beim Instal-
lieren und Anwenden von Betriebs-
systemen, Office-Programmen und
vielem mehr. Zum Beispiel richten sie
IT-Arbeitsplätze ein, verbinden Peri-
pheriegeräte, installieren oder warten
Server und Netzwerk-Komponenten
mit der dazugehörenden Software.

ICT Supporter und ICT Supporte-
rinnen helfen auch beim Aufbau von
Datenbankorganisationen und Daten-
bankstrukturen oder setzen Installa-
tionen- und Konfigurationen von Me-

nusystemen und Benutzeroberflä-
chen um, was heisst, dass sie die
Kunden diesbezüglich auch bestens
beraten können. Daher wissen sie,
wann sie andere Fachleute oder Lie-
feranten von spezieller Software hin-
zuziehen. Das spielt oftmals dann ei-
ne Rolle, wenn es gilt, Fehlerquellen
aufzuspüren und sie in der Anwen-
dung ihrer Programme und Betriebs-
systeme nicht mehr weiter kommen.
Je nach Vorbildung, übernehmen sie
auch die Schulung der Lernenden.

Was und wozu?
Damit der Benutzer sein neues
Computer-Arbeitsplatzsystem
problemlos nutzen kann, erstellt
der ICT Supporter ein einfaches
Skript mit Anwendungsbeschrei-
bungen.

Damit die Betriebssysteme stets
auf dem neusten Stand und somit
auch mit moderner Software
kompatibel sind, kümmert sich
die ICT Supporterin darum, dass
die Betriebshandbücher, Anlei-
tungen und Checklisten regel-
mässig nachgeführt werden.

Damit der ICT Supporter einen
Systemfehler in der Anwendung
einer grossen Datenbank, die von
verschiedenen Mitarbeitern ge-
nutzt wird, beheben kann, lokali-
siert er diesen zuerst, grenzt ihn
ein und behebt ihn.

Damit ein Unternehmen eine pas-
sende, auf seine Bedürfnisse an-
wendbare Software erhält, ver-
gleicht die ICT Supporterin ver-
schiedene Standard-Software,
die sie zu diesem Zweck umpro-
grammieren kann.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Ausdauer, Geduld

Initiative

Interesse an Informatik, Interesse an
Beratung
kaufmännisches Geschick, technisches
Verständnis

Kontaktfreude

Kundenorientierung,
Kommunikationsfähigkeit

Lernfreude

logisches Denken, analytisches Denken,
Lösungsorientierung

Organisationstalent

Sprachbegabung, Ausgeglichenheit

Facts

Zutritt PC-Grundausbildung und um-
fassende PC-Praxistätigkeit in den
Standard-Applikationen (Ausbildung
Informatik-Anwender/in SIZ).

Ausbildung Vorbereitende Kurse,
Abschluss SIZ-Prüfung. Es gibt ver-
schiedenste Anbieter.

Sonnenseite Als ICT Supporter oder
Supporterin ist man gerne gesehen.
Denn ob es um neue Arbeitsplatzsys-
teme geht oder eine Störung beho-
ben werden muss, welche die Wei-
terarbeit unmöglich macht, die Be-
rufsleute greifen überall ein, wo die
Anwender überfordert sind.

Schattenseite Die Bearbeitung und
Fehlerbehebung von Software-,

Hardware- und Netzwerkproblemen
kann sehr anspruchsvoll werden, vor
allem, wenn man unter Zeitdruck
steht. Zudem werden die Program-
me und Betriebssysteme durch stän-
dige Neuerungen und Optionen im-
mer komplexer.

Gut zu wissen ICT Supporter und
Supporterinnen arbeiten dienstleis-
tungsorientiert und sind oft unter-
wegs zu Kunden. Die Arbeitsplatzsys-
teme, die sie betreuen und alles, was
dazu kommt, kann sehr unterschied-
lich sein, je nach Arbeitgeber. Dieser
Beruf wird allerdings auch oft von
Selbständigerwerbenden ausgeführt
und vor allem dann macht sich die
Kundenorientierung bezahlt.

Karrierewege

Informatiker/in FH, Wirtschaftsinformatiker/in FH (Bachelor)

Wirtschaftsinformatiker/in HF, Informatiker/in HF
(eidgenössisches Diplom)

Wirtschaftsinformatiker/in BP, Spezialist/in
Unternehmensorganisation BP (eidg. Fachausweis)

ICT Supporter/in SIZ

Berufliche Grundbildung (EFZ) im Bereich der Informatik
(siehe Zutritt)

Berufsbilder - Informatik


