
 

Ausbildungsplatz bei TAROX:  
IT-Systemkaufmann / -kauffrau 
Du arbeitest gerne mit Menschen? 
IT-Systemkaufleute bilden die Verbindung zwischen dem IT- und dem kaufmännischen  
Bereich. In Deiner Ausbildung wirst Du jedes Detail aus beiden Bereichen kennen lernen. Du 
beschaffst die erforderliche Hard- und Software, planst Computersysteme und berätst die 
Kunden. Mit dem Wissen über die neueste Hardwaretechnologie konzipierst und realisierst 
Du kundenspezifische Systemlösungen der IT-Technik. Du kalkulierst und erstellst somit An-
gebote und wickelst Aufträge ab. Zudem berätst Du Kunden, bist aktiv im Verkauf tätig und 
koordinierst die gesamte Auftragsabwicklung. Daher ist es für diesen Beruf notwendig, ein 
gutes technisches Verständnis zu haben und kaufmännisch interessiert zu sein. 

Weiterbildungsmöglichkeiten: 
Studium Wirtschaftsinformatik oder Betriebswirtschaft 

Unsere Erwartungen an Dich: 
– Spaß an Teamarbeit, aber auch an selbstständiger Problemlösung 

– Einsatzbereitschaft und Erfahrung mit elektronischen Medien 

Voraussetzungen 
Mittlere Reife oder Fachhochschulreife 

Ausbildungsdauer 
3 Jahre 



 

TAROX IT-Technologie made im Ruhrgebiet 
Eine Ausbildung bei der TAROX Gruppe ist deine Eintrittskarte in die aufregende IT-Welt, die 
Dir vielfältige Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten bietet. 

Als ein innovativer PC- & Serverhersteller, Distributor und Lösungsanbieter mit rund 150 Mitar-
beitern und regelmäßig etwa 20 Auszubildenden, haben wir uns zu einem führenden Unterneh-
men der Informations- und Kommunikationsbranche in Deutschland entwickelt, das auf über  
20 Jahre Erfahrung in der IT-Branche zurückblicken kann. Seit 1994 bilden wir motivierte junge 
Menschen an unserem Standort in Lünen und seit 2014 auch am Standort Dresden aus. Dabei 
wirst Du optimal auf derzeitige und zukünftige Anforderungen im Berufsleben vorbereitet. 

Unser Geschäftsfeld ist die Produktion und Distribution von hochwertigen PC- und Serversys-
temen. Aufgrund unserer anwendungsorientierten Produktpalette sind wir ein qualifizierter 
Partner für die führenden Systemhäuser und IT-Dienstleister im B2B-Segment. 

Unsere Leistungsmerkmale sind Individualität, Qualität und Service. Darüber hinaus sind wir 
ein ISO-zertifiziertes Unternehmen, bei dem Qualität im Mittelpunkt steht. Unseren Kunden 
wird unbegrenzte Flexibilität geboten, wodurch wir mit weltweit führenden Unternehmen 
konkurrieren können. 

 

Mit neuesten Technologien in der IT-Branche sind wir ein 
Arbeitgeber mit Zukunft. 
Bei uns erhalten alle Auszubildenden einen umfangreichen Überblick und Einblick in die aktu-
elle IT-Branche. Im Laufe der Ausbildung durchlaufen sie die wichtigsten Stationen im Unter-
nehmen. Beginnend in der Produktion, welche die Systeme fertigt, dem Vertrieb, Einkauf, Mar-
keting und Verwaltung bis hin zur Materialwirtschaft, Logistik und dem Versand der fertigen 
Artikel. Der Einblick unterstützt den Aufbau und das Verständnis im und über das Unterneh-
men; wie es aufgebaut ist und wie es funktioniert. 

Während der Ausbildung bekommen die Auszubildenden eine angemessene Vergütung sowie 
attraktive Zusatzleistungen des Arbeitgebers. Diese können durch entsprechende Leistungs-
prämien verbessert werden, die sich aus schulischen und betrieblichen Leistungen zusam-
mensetzen. 
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