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Der Optimist sieht den Schweizer Käse, der Pessimist nur die Löcher darin, so ungefähr könnte man die
Situation für das kommende Jahr beschreiben. Man muss einfach die Situation, egal ob gut oder
schlecht, einschätzen und das Beste daraus machen, das gilt besonders für das berufliche Fortkommen.
Einige Branchen sind notleidend andere machen unbeeindruckt weiter und weitere haben einen
Aufschwung.
Die IT- Branche weist, seit ihrem Bestehen, ein ständiges Wachstum auf. Der Grund ist die bisher nur
im Ansatz vollzogene Digitalisierung der gesamten Wirtschaft und wir sehen den Wechsel vom
Firmenarbeitsplatz zum Homeoffice. Allein diese Tatsachen plus der ohnehin vorhandenen Dynamik
sorgen für Arbeit in der IT-Branche.
Dieser Bericht soll ein Wegweiser sein für IT-Interessierte die sich, aus welchen Gründen auch immer,
verändern möchten.
Seit 2005 gibt es ein Netzwerk für Existenzgründer und Selbständige. Unter dem Motto "Selbstständig
aber nicht allein" werden IT-Einzelkämpfer in das bundesweite Netz integriert.
Das IT-Service-Net bietet Chancen für Quereinsteiger.
Das IT-Service-Net integriert deshalb am Thema interessierte Quereinsteiger in das bundesweite Netz.
Die zukünftigen IT-Spezialisten werden mit Serviceaufträgen versorgt, das ist zunächst mal das
wichtigste!
Zum Beispiel: IT-Rollouts, Versicherungsgutachten, Druckerservice, Hilfe bei der Konzeption von
Homeoffice, medizinischer IT-Service, Hilfe bei der Digitalisierung in Firmen, W-LAN-Vernetzungen,
Internetlösungen, kleine Reparaturen und anderes mehr.
Die Auftraggeber bieten kostenlose Schulungen an, um die IT-Techniker auf ihre Aufgaben
vorzubereiten.
Das Netz arbeitet mit bekannten Unternehmen zusammen wie zum Beispiel TP-Link welche die
Netzpartner vertraut machen mit W-LAN Technologie und die Einsätze unterstützen. Das Netz hat
zwanzig, potentielle Auftraggeber, aus allen Bereichen der IT. Der Quereinsteiger benötigt lediglich die
üblichen IT-Grundkenntnisse und Aufgeschlossenheit für die neue Tätigkeit.
Der Einstieg ist leicht
Die nötigen Arbeitsmittel sind schon vorhanden. Ein Fahrzeug, ein Computer, ein Handy und etwas
Werkzeug.
Der Quereinsteiger kann sich auf die eigentliche Aufgabe konzentrieren und sich nicht um Marketing
kümmern oder sich bei der Suche nach Kunden zu verzetteln. Auch die Kollegen im Netz sind hilfsbereit
und unterstützen den neuen Partner.
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Der Partner im IT-Service-Net ist damit, quasi der Inhaber seines eigenen kleinen Systemhauses. Er
bietet Leistungen, die ein reguläres "Ein-Mann Unternehmen" nicht kann.
Zielgruppe des Netzes sind die kleinen- und mittleren Unternehmen die einen erheblichen Bedarf an
Dienstleistungen haben. Bei den kleinen Unternehmen fehlt oft der dezidierte IT-Verantwortliche, hier
übernimmt der Partner die IT-Gesamtverantwortung. Bei mittleren Unternehmen ist oft die IT-Abteilung
dezimiert. Der Netzwerkpartner fungiert in diesen Fällen als "IT-Partner" des firmeneigenen
Administrators.
Betreiber des IT-Service-Net ist Schappach-Coaching. Hier hat sich genügend Erfahrung in der Branche
angesammelt. Schappach bietet damit IT- Einzelkämpfer die Möglichkeit erfolgreich und vernetzt zu
arbeiten. Mehr Info auf der Homepage des IT-Service-Net: https://www.it-service-net.de/
Schappach-Coaching
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Firmenportrait
Das IT-Service-Net ist eine erfolgreiche EDV-Serviceorganisation. Die Mitglieder decken von der
simplen Installation bis zu komplexen Anwendungen das gesamte Spektrum des IT-Service ab.
Zielgruppe sind kleine- und mittlere Unternehmen. Herstellern bietet das Netz die Möglichkeit ihr
Produkt vor Ort zu warten, wenn eine eigene Serviceorganisation nicht vorhanden ist Das bundesweite
IT-Service-Net arbeitet professionell und preiswert: mehr Info www.it-service-net.de Um den
Anforderungen gerecht zu werden sind Einzelkämpfer willkommen und werden unter dem Motto"
Selbstständig aber nicht allein in das Netz integriert.
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.io/haftungsausschluss
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