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In 1997 wurden die vier dualen IT-Berufe IT-System-Elektroniker/-in, Fachinformatiker/-in, IT-
System-Kaufmann/-frau und Informatikkaufmann/-frau neu eingeführt. In diesen Berufen haben inzwi-
schen über 40.000 IT-Fachkräfte ihre Ausbildung abgeschlossen. Die heute allein für die vier neuen Beru-
fe bestehenden über 50.000 IT-Ausbildungsplätze werden nach aller Voraussicht und trotz aktueller Kon-
junkturschwankungen auf diesem Niveau bleiben und noch zunehmen. Zu erwarten ist, dass zukünftig 
jedes Jahr zwischen 15.000 und 20.000 Auszubildende eine IT-Ausbildung neu beginnen und abschließen 
werden und jährlich somit neu auf dem IT-Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen.  

Die neuen IT-Berufe und die heute umfassend vorliegenden Ausbildungs- und Prüfungserfahrungen 
sind Gegenstand der Ende 1999 begonnenen bundesweiten Evaluationsstudie im Auftrag des BiBB. Die 
Studie ist in drei Teilprojekte gegliedert und hatte im durchgeführten ersten Projekt zunächst zeitnah zur 
Einführung der neuen IT-Berufe Bewertungen und Erkenntnisse zur Bedarfs- und Nachfragesituation im 
IT-Bereich, zur Struktur und Akzeptanz der Berufe sowie zu der Umsetzung der neuen Ausbildungs- und 
Prüfungskonzepte zum Untersuchungsgegenstand (vgl. Petersen, Wehmeyer 2001). Für die vorliegenden 
Evaluationsergebnisse war eine bundesweite schriftliche Befragung von netto fast 600 Betrieben und über 
1000 Auszubildenden die Erhebungs- und Erkenntnisgrundlage. Im zweiten Teilprojekt der Evaluations-
studie sind nun ergänzend und zur Vertiefung der Befragungsergebnisse Fallstudien in Betrieben ver-
schiedener Branche und Größe durchgeführt worden. Entsprechend den Zielsetzungen wurden diese be-
trieblichen Fallstudien nach einem berufswissenschaftlichen Konzept sowohl im Sinne von IT-Arbeits- 
wie IT-Ausbildungsanalysen angelegt. Im Ergebnis der Fallstudien wurden einerseits konkrete IT-
Geschäfts- und Arbeitsprozesse sowie andererseits betriebliche Umsetzungen der neuen IT-Ausbildung 
aufgedeckt und untersucht sowie in ihrem Wechselverhältnis analysiert. 

Zu den betrieblichen Fallstudien im zweiten Teilprojekt der Evaluationsstudie werden im vorliegenden 
Bericht die Untersuchungsergebnisse der durchgeführten IT-Arbeits- und Ausbildungsanalysen vorge-
stellt. Im einzelnen beinhaltet der Bericht folgende Abschnitte und Ergebnisse: 

• Ansatz der betrieblichen Fallstudien zur Evaluation der neuen IT-Berufe: Zielsetzungen und Konzept 
der berufswissenschaftlichen Analysen zur IT-Arbeit und IT-Ausbildung in Betrieben verschiedener 
Branche und Größe; 

• Ergebnisse und Erkenntnisse auf der Basis durchgeführter betrieblicher Fallstudien und der Arbeits- 
und Ausbildungsanalysen zu den IT-Geschäfts- und Arbeitsprozessen und der IT-Ausbildungs-
gestaltung;  

• Schlussfolgerungen und Empfehlungen zu den neuen IT-Berufen und der IT-Ausbildung im Zusam-
menhang der drei Teilprojekte der Evaluationsstudie. 
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1 Betriebliche Fallstudien als Beitrag zur Evaluation der neuen IT-Berufe 

Die Zielsetzungen und Fragen der Studie zur „Evaluation der neuen IT-Berufe“ sind im wesentlichen 
bestimmt durch die Aufgaben- und Leistungsbeschreibung des Bundesinstituts für Berufsbildung.1 Im 
einzelnen dient die Studie vor allem der systematischen Bestandsaufnahme und Auswertung zur Akzep-
tanz und Umsetzung der neuen IT-Berufe sowie der neuen Ausbildungs- und Prüfungsvorgaben in der 
betrieblichen Arbeits- und Ausbildungspraxis. Des weiteren zielt die Studie unmittelbar auf die Ausbil-
dungs- und Prüfungspraxis in den neuen IT-Berufen, die durch konkrete Beispiele im Sinne von „best-
practice” transparent und zugleich durch Veröffentlichung dieser Beispiele wiederum unterstützt werden 
soll. 

Die Evaluationsstudie ist im Ansatz in drei Teilprojekte strukturiert und gegliedert. Im bereits abge-
schlossenen ersten Teilprojekt wurde eine auf den Hauptfragen der Untersuchung basierende bundesweite 
Erhebung in Form einer schriftlichen Befragung von Betrieben und Auszubildenden durchgeführt. In 
deren Ergänzung und Vertiefung sind im vorliegenden zweiten Teilprojekt die Untersuchungen in Form 
von Fallstudien in Betrieben verschiedener Branche und Größe geplant und angelegt. Die Erhebungen 
und Untersuchungen der beiden Teilprojekte sind durch die gemeinsamen Fragestellungen inhaltlich und 
methodisch aufeinander bezogen, und zwar insbesondere zu folgenden Bereichen: 

• Bedarf und Nachfrage der IT-Fachkräfte und IT-Berufe, 
• Struktur und Akzeptanz der neuen IT-Berufe, 
• Betriebliche IT-Ausbildung, 
• Prüfung in den neuen IT-Berufen. 

Im dritten Teilprojekt der Evaluationsstudie steht des weiteren die Sammlung und didaktisch-
methodische Aufbereitung von einzelnen betrieblichen Ausbildungs- wie Prüfungsprojekten im Mittel-
punkt. Durch deren Veröffentlichung im Internet mittels einer Online-Datenbank werden diese wieder 
allgemein der Ausbildungspraxis zur Verfügung gestellt. 

1.1 Die drei Teilprojekte der IT-Studie: Anlage, Durchführung und Evalua-
tionsergebnisse 

Die „Evaluation der neuen IT-Berufe“ wurde in den drei Teilprojekten sowohl zeitlich versetzt wie 
teilweise parallel geplant und angelegt. Das heißt, nach dem Zeit- und Arbeitsplan der BiBB-IT-Studie 
war die Durchführung der Einzeluntersuchungen im wesentlichen durch die Abfolge der Arbeiten im 
ersten, zweiten und dritten Teilprojekt der Studie bestimmt. Da die Untersuchungen und Ergebnisse in 
den Teilprojekten inhaltlich und methodisch auch aufeinander bezogen sind, waren zugleich inhaltliche 
Abstimmungen und damit zeitliche Überschneidungen der einzelnen Projektarbeiten im Ablauf aber e-
benso geplant und vorgesehen. 

Die Untersuchungen begannen im ersten Teilprojekt mit den Erhebungen mittels schriftlicher Befra-
gung und wurden im Zeitraum von 1999 bis 2001 durchgeführt. Den Arbeiten vorangestellt wurde eine 
umfassende vorwiegend statistische Voranalyse, um damit die Einführung der vier neuen IT-Berufe von 
1997 in die Gesamtsituation und den Wandel der IT-Arbeits- und Bildungsbereiche der 90er Jahre einzu-
ordnen. Die Ergebnisse dieser Voranalyse geben einen Überblick zum betrieblichen Bestand und Bedarf 
der IT-Fachkräfte, der Entwicklung der IT-Berufe sowie den Studien- und Ausbildungsplätzen im IT-
Bereich (vgl. Petersen, Wehmeyer 2001a). Mit den Evaluationsfragen und auch unter Berücksichtigung 

                                                   
1 Vgl. Ziele und Angaben der Leistungsbeschreibung „Evaluation der neuen IT-Berufe“. Bonn: Bundesinstitut für Berufsbildung  

(BiBB), 8. Januar 1999 
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der Voranalyse wurde das Erhebungsinstrumentarium für die schriftliche Befragung zur Akzeptanz und 
Umsetzung der neuen IT-Berufe ausgearbeitet und eingesetzt. An der Befragung haben sich auf der 
Grundlage einer repräsentativen bundesweiten Stichprobe im Ergebnis fast 600 Betriebe und Institutionen 
unterschiedlicher Branche und Größe sowie über 1000 Auszubildende der neuen IT-Berufe beteiligt. Ent-
sprechend der breiten Erhebungsbasis hat daher die vorliegende Auswertung zu den vielfältigen Bewer-
tungsergebnissen und Evaluationsfragen eine hohe empirische Aussagekraft. Die Ergebnisse und Er-
kenntnisse der schriftlichen Befragung beinhalten im einzelnen breit abgesicherte Aussagen und Bewer-
tungen aus der Sicht der Betriebe und Auszubildenden zur Akzeptanz und Struktur der neuen IT-
Berufsprofile, der Akzeptanz und Umsetzung der Ausbildungsvorgaben sowie zum neuen Ausbildungs- 
und Prüfungskonzept (vgl. Petersen, Wehmeyer 2001b).  

Während und verstärkt nach Abschluss und Auswertung der schriftlichen Befragung im ersten Teilpro-
jekt der IT-Studie erfolgte die Erarbeitung des Erhebungs- und Untersuchungskonzeptes für die betriebli-
chen Fallstudien im zweiten Teilprojekt. Als Grundlage hierzu dienten zum einen wiederum die Haupt-
fragen der Evaluation, die auch die Basis der schriftlichen Befragung bildeten. Des weiteren wurden die 
Auswertungen der bereits vorliegenden Befragungsergebnisse berücksichtigt, um so auch mögliche Be-
gründungen und Ursachen zu den betrieblichen Berufs- und Ausbildungsbewertungen aufzudecken und 
um die Evaluationsfragen für die Fallstudien stärker auszudifferenzieren. Zum anderen sollte der Wir-
kungszusammenhang von Berufsarbeit und Berufsausbildung in den Fallstudien eine besondere Berück-
sichtigung finden, so dass neben den Berufs- und Ausbildungsanalysen im Fallstudienkonzept auch Ana-
lysen zur Berufsarbeit der IT-Fachkräfte in den betrieblichen Geschäfts- und Arbeitsprozessen eine 
Grundlage bildeten. Das nachfolgend im Detail dargestellte berufswissenschaftliche Analyse- und Unter-
suchungskonzept bezieht sich somit in den Fallstudien einerseits auf die IT-Ausbildung in den neuen IT-
Berufen und andererseits auf die betriebliche IT-Arbeit, und zwar vor allem auf die der IT-Fachkräfte mit 
dualer Berufsausbildung. Die Durchführung der Fallstudien erfolgte zeitlich nach der abgeschlossenen 
bundesweiten schriftlichen Befragung ab 2001, wobei durch den insgesamt unterschätzten Aufwand die 
Fallstudien einschließlich Auswertung einen weit größeren Zeitraum als geplant beanspruchten. 

 
Abb. 1-1: „Online-Ergebnisse“ betrieblicher Beispiele zur „best-practice“ der Ausbildungs- und Prüfungsprojekte 
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Die Beschaffung und didaktische Aufbereitung von betrieblichen Ausbildungs- wie auch Prüfungsun-
terlagen im dritten Teilprojekt der IT-Studie wurde teilweise parallel und im Zusammenhang der Arbeiten 
und Ergebnisse der beiden anderen Teilprojekte begonnen und durchgeführt. Nach den Erhebungen und 
mit den Ergebnissen der bundesweiten schriftlichen Befragung im ersten Teilprojekt lagen so z.B. eine 
Vielfalt von betrieblichen Themen und Beispielen durchgeführter Ausbildungs- und auch Prüfungsprojek-
te vor. Sie wurden bereits thematisch aufgenommen, nach bestimmten Kriterien einer „best practice“ 
didaktisch aufbereitet und über das Internet mittels einer Online-Datenbank wiederum den Betrieben für 
die Ausbildung in den neuen IT-Berufen zur Verfügung gestellt (siehe http://www.biat.uni-
flensburg.de/bibb-it). Des weiteren erfolgte die Projekt- und Unterlagenbeschaffung noch im Zusammen-
hang der vorgelegten Arbeiten und Ergebnisse der betrieblichen Fallstudien. Auch stellen die Analysen 
und Ergebnisse der vorliegenden Fallstudien unmittelbar und direkt einen gewichtigen Pool und Fundus 
mit Beispielen einer „best practice“ zur betrieblichen IT-Ausbildung dar. Sie geben im Rahmen der Fall-
studien einen detaillierten Einblick in die IT-Ausbildung der Betriebe und über den direkten Kontakt und 
die konkrete Bereitschaft der Betriebe standen gleichzeitig weitere Ausbildungs- wie Prüfungsunterlagen 
für die Sammlung und didaktisch-methodische Aufbereitung zur Verfügung. 

Wie vorgesehen ist die Beschaffung und didaktische Aufbereitung von Ausbildungs- und Prüfungsun-
terlagen im dritten Teilprojekt der IT-Studie somit insgesamt teils parallel zu den Arbeiten in den beiden 
anderen Teilprojekten erfolgt und wird mit diesen abgeschlossen. Im Internet hat die aktuelle „Online-
Dokumentation“ einen entsprechend umfassenden Ergebnisstand mit einer beachtlich hohen Anzahl von 
Zugriffen erreicht, wobei die Dokumentation als Prozess begriffen nie ganz vollständig sein wird und 
insgesamt der permanenten Pflege und Aktualisierung zu der sich auch wandelnden IT-Ausbildung be-
darf. 

1.2 Ziel und Ansatz der betrieblichen Fallstudien im zweiten Teilprojekt der 
IT-Studie 

Zur „Evaluation der neuen IT-Berufe“ sind die Erhebungen mittels der bundesweiten schriftlichen Be-
fragung und die betrieblichen Fallstudien inhaltlich und methodisch aufeinander bezogen. Hinsichtlich 
der Ergebnisse sollen sie sich ergänzen und letztlich gemeinsam Aussagen und Bewertungen zur Struktur 
und Akzeptanz der neu entwickelten IT-Berufe sowie den neuen Ausbildungs- und Prüfungskonzepten 
liefern. Die Ergebnisse der schriftlichen Befragung haben dabei ihre besondere Qualität und Bedeutung 
durch die bundesweit sehr breit und umfassend angelegte Erhebung und damit in der hohen Repräsentati-
vität. Die betrieblichen Fallstudien sind dagegen in ihrer Stichprobe wesentlich kleiner angelegt und sol-
len sich durch mehr qualitative und tiefergehende Untersuchungen und Analysen auszeichnen. 

1.2.1 Arbeit und Ausbildung in der Informations- und Telekommunikationstech-
nik als Analysebereiche und Gegenstand der betrieblichen Fallstudien 

Im Wirkungszusammenhang der Veränderungen in der IT-Arbeitswelt und der bestehenden „alten“ IT-
Berufe und Ausbildung wurde in der Mitte der 90er Jahre ein qualitativer wie quantitativer Ausbildungs-
mangel zunehmend deutlicher. Dies war auch der entscheidende Begründungs- und Sachverhalt zum Be-
darf und der Entwicklung der neuen dualen IT-Berufe in 1997. Die Einführung der vier neuen IT-Berufe 
war und ist so mit dem Ziel verbunden, den Veränderungen in der IT-Arbeitswelt Rechnung zu tragen 
und den Bedarf an IT-Fachkräften sowohl qualitativ wie quantitativ zu decken. Zur Evaluation der neuen 
IT-Berufe ist daher von grundlegender Bedeutung, ob und wie im neuen Wirkungszusammenhang von 
IT-Arbeitswelt und dualer IT-Ausbildung die vier neuen IT-Berufe von den Betrieben akzeptiert werden 
bzw. wie diese mit ihren neuen Qualifikationsprofilen und Ausbildungsinhalten in den betrieblichen IT-
Geschäfts- und Arbeitsprozessen eine Entsprechung finden (siehe Abb. 1-2). 
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Abb. 1-2: Wechselwirkungszusammenhang von IT-Arbeitswelt und IT-Ausbildung 

Aus der Sicht der Betriebe und damit in Referenz zu den beruflichen Anforderungen der IT-
Arbeitswelt wurde im Rahmen der durchgeführten schriftlichen Befragung unmittelbar eine Bewertung 
der neuen IT-Berufe und Ausbildung vorgenommen. Dem Ansatz dieser Evaluation folgend ist entspre-
chend für die betrieblichen Fallstudien vorgesehen, dass die Studien zum einen im Sinne von Arbeits- und 
Qualifikationsanalysen und zum anderen als Berufs- und Ausbildungsanalysen geplant und durchgeführt 
werden. Das Untersuchungskonzept der betrieblichen Fallstudien zielt in der Wechselwirkung der beiden 
Analysebereiche somit auf Ergebnisse, die auf der Grundlage und im Zusammenhang der Arbeits- und 
Aufgabenbereiche der IT-Fachkräfte eine curriculare Bewertung zur Struktur und den Inhalten der neuen 
IT-Berufe und Ausbildungsvorgaben zulassen. Mit den Analysen zur IT-Arbeitswelt und IT-Ausbildung 
werden in den betrieblichen Fallstudien zugleich die schriftlichen Befragungsergebnisse inhaltlich vertieft 
und ergänzt, so dass sich im Gesamtzusammenhang der Ergebnisse auch Schlussfolgerungen und Emp-
fehlungen zu den verschiedenen Evaluationsbereichen der IT-Studie ergeben. 

Für die betrieblichen Fallstudien ist mit dem Evaluationsansatz ein Untersuchungskonzept zu den zwei 
folgenden Analysebereichen auszuarbeiten: 

1. Betriebliche Arbeits- und Qualifikationsanalysen zur Untersuchung der Arbeits- und Aufgabenbe-
reiche der IT-Fachkräfte in Betrieben verschiedener Größe und Branche; 

2. Betriebliche Berufs- und Ausbildungsanalysen zur Untersuchung der Struktur und Akzeptanz der 
IT-Berufe sowie der Organisation und Inhalte der betrieblichen Ausbildung. 

Zum Untersuchungskonzept ist einerseits mit Blick auf die Ergebnisse und deren Auswertung von Be-
deutung, dass beide Analysebereiche in einem Wirkungszusammenhang stehen und sich wechselseitig 
bedingen (siehe Abb. 1-2). Andererseits ist zunächst für die Durchführung der Fallstudien von zwei mehr 
oder weniger unabhängigen betrieblichen Analysebereichen auszugehen (siehe Abb. 1-3). 



Kapitel 1 Betriebliche Fallstudien als Beitrag zur Evaluation der neuen IT-Berufe Seite 5
 

biat Uni Flensburg Evaluation der neuen IT-Berufe - Betriebliche Fallstudien 2003
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Abb. 1-3: Evaluationsansatz und Analysebereiche der betrieblichen Fallstudien 

Entsprechend den beiden Analysebereichen erfordern diese bezogen auf den jeweiligen Untersu-
chungsgegenstand auch zwei mehr oder weniger eigenständige Untersuchungskonzepte. So sind für jeden 
Analysebereich die Untersuchungsinhalte und -methoden sowie die einzusetzenden Instrumente entspre-
chend zu bestimmen und auszuarbeiten. Dies betrifft im Detail z.B. auch die einzubeziehenden Experten, 
da die Experten der IT-Arbeit und die der IT-Ausbildung in den Betrieben ja oft nicht vollends identisch 
sind bzw. diese ihre je eigenen Erfahrungen und Einsichten haben. So wird durch die beiden Analysebe-
reiche im Ansatz auch gewährleistet, dass die Evaluation der IT-Berufe aus der Arbeits- und der Ausbil-
dungssicht erfolgt und beide Ergebnisbereiche die Grundlage für die Bewertungen und Schlussfolgerun-
gen sind. 

1.2.2 Untersuchungskonzept und Erhebungsinstrumentarium der „IT-Arbeits- 
und Qualifikationsanalysen“ zu den betrieblichen IT-Geschäfts- und Ar-
beitsprozessen 

Im Überblick stehen im ersten Analysebereich, dem der „Arbeits- und Qualifikationsanalysen“, die Ge-
schäfts- und Arbeitsprozesse bzw. Projekte im IT-Bereich der Betriebe verschiedener Größe und Branche 
im Mittelpunkt. Ausgangspunkt und Untersuchungsgegenstand sind die betriebstypischen IT-Geschäfts- 
und Arbeitsprozesse, zu denen sich das Erkenntnisinteresse zunächst auf die Arbeitsinhalte und -aufgaben 
aller IT-Fachkräfte - und damit nicht nur auf die mit dualer Ausbildung - richtet. Denn davon auszugehen 
ist, und zwar ganz gleich um welche Dienstleistung oder Produktherstellung es sich im IT-Bereich han-
delt, dass an den betrieblichen Geschäfts- und Arbeitsprozessen IT-Fachkräfte der verschiedenen Berufs-
gruppen (z.B. mit Universitäts- oder Fachhochschulabschluss oder einem Weiterbildungs- und Ausbil-
dungsberuf) und auch unterschiedlicher Ausbildungsrichtung beteiligt sind. Dies ist angesichts der sehr 
umfassenden Breite und Vielfalt der technisch-wirtschaftlichen Projekte und Arbeitsaufgaben gerade im 
Bereich der Informations- und Telekommunikationstechnik auch eher der Regelfall. Dennoch ist das Er-
kenntnisinteresse bei den Analysen in besonderer Weise und vor allem mit Blick auf die Fragen der be-
ruflichen Abgrenzung und Stimmigkeit der neuen IT-Berufe auf die Formen der Arbeitsorganisation und 
der „beruflichen“ Aufgabenteilung in den betrieblichen IT-Geschäfts- und Arbeitsprozessen gerichtet. 
Insofern können die betrieblichen Fallstudien zur Evaluation der neuen IT-Berufe und gerade zu dem was 
ihre „berufstypischen“ Aufgaben bzw. Kompetenz- und Qualifikationsanforderungen sind zugleich auch 
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zu der Problematik der Abgrenzung bzw. betriebspraktischen Differenzierung der Arbeitsinhalte und -
aufgaben der IT-Fachkräfte einen neuen und inhaltlich differenzierten Beitrag leisten (siehe Abb. 1-4). 
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Abb. 1-4: Problematik der horizontalen und vertikalen Differenzierung der „beruflichen“ Arbeitsinhalte am Beispiel einiger 

typischer Arbeitsbereiche der IT-Fachkräfte 

Inhaltlich und methodisch sollen nach einem berufswissenschaftlichen Ansatz zur Durchführung der 
„Arbeits- und Qualifikationsanalysen“ folgende Instrumente zum Einsatz kommen:  

• Expertengespräche als Gruppengespräche, 
• Arbeitsbeobachtungen mit Einzelbefragungen zu IT-Arbeitsprozessen und ausgewählten „berufli-

chen“ Arbeitsaufgaben und 
• ergänzende Betriebsbegehungen.  

Die Expertengespräche bilden im Rahmen der betrieblichen Fallstudien methodisch den Ausgangs- und 
Mittelpunkt. Bei diesen kommen als Beteiligte je nach Betriebsgröße Geschäftsführer und Abteilungslei-
ter, IT-Projekt- und Gruppenleiter und IT-Fachkräfte verschiedener Berufe in Betracht (siehe Abb. 1-3). 
Mit Blick auf die Geschäfts- und Arbeitsprozesse und die Arbeit der IT-Fachkräfte bilden sie die Gruppe 
der (IT-Fach-)Experten, mit denen in der Regel das Expertengespräch gemeinsam als Gruppengespräch 
im zeitlichen Umfang von etwa 3 bis 4 Stunden geführt wird. Vorwiegend nach den Expertengesprächen 
werden mit den Arbeitsbeobachtungen in der Kombination ausgewählter Einzelbefragungen die „berufli-
chen“ Arbeitsaufgaben der Experten, und besonders die der IT-Fachkräfte mit dualer Berufsausbildung, 
inhaltlich differenzierter analysiert. Den ergänzenden Betriebsbegehungen nach Abschluss oder evtl. im 
Vorfeld der Expertengespräche und Arbeitsbeobachtungen kommt die Funktion zu, die Arbeitsorte der 
IT- Fachkräfte im betrieblichen Umfeld und in ihrer Struktur und inhaltlichen Ausgestaltung mit in die 
Analysen und Bewertungen einzubeziehen. 

Zu den „Arbeits- und Qualifikationsanalysen“ soll bei den Expertengesprächen ein Leitfaden eingesetzt 
werden, der durch seine inhaltliche Struktur und Anlage zugleich als „Beobachtungsleitfaden“ für die 
Arbeits- und Aufgabenanalysen fungieren und in gewisser Weise auch eine Grundlage für die Betriebsbe-
gehungen sein soll. In seiner Doppelfunktion hat der „Gesprächs- und Beobachtungsleitfaden“ daher eine 
strukturierende Bedeutung für die Durchführung der gesamten Analysen. In der Gestaltung und für den 
Einsatz soll er folgende inhaltliche Konzeptmerkmale aufweisen:  

• eine Leitfadenstruktur und einem Aufbau mit gruppierten „offenen“ Fragen, die sowohl die Exper-
tengespräche wie die Arbeitsbeobachtungen leiten; 

• eine Leitfadengestaltung als direkte „Erhebungsunterlage“ mit genügend Raum für die Aufnahme 
der Gespräche und betrieblichen Ergebnisse der Arbeitsbeobachtungen (Tonbandaufzeichnungen 
und Fotoaufnahmen werden daneben wo möglich ebenso genutzt wie das Kopieren bzw. die Mit-
nahme von Arbeits- und Projektunterlagen); 

• eine Leitfadenanlage in der Form ergänzender „Analysemerkblätter“, die die Expertengespräche 
und Beobachtungen zu verschiedenen IT-Arbeits- und Themenbereichen inhaltlich unterstützen.  
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Personell gilt zum Einsatz des „Gesprächs- und Beobachtungsleitfadens“ wie zur gesamten Durchfüh-
rung der „Arbeits- und Qualifikationsanalysen“, dass diese durch Personen erfolgt, die durch ihre Berufs-
biographie und wissenschaftlichen Arbeiten ein fundiertes Vorverständnis zu den IT-Geschäfts- und Ar-
beitsprozessen und den Arbeiten und Aufgaben der IT-Fachkräfte besitzen. Das heißt, mit dem berufswis-
senschaftlichen Ansatz der betrieblichen Fallstudien ist generell verbunden, dass in dessen Rahmen nicht 
nur alle Gespräche und Arbeitsbeobachtungen durch diese Personen erfolgen, sondern auch die Auswer-
tung und Interpretation der Analyseergebnisse mit dem erforderlichen Wissen und Sachverstand zielori-
entiert vorgenommen wird. 

Die konkrete Ausgestaltung des „Gesprächs- und Beobachtungsleitfaden“ geht vom Untersuchungsge-
genstand der „Arbeits- und Qualifikationsanalysen“ aus und folgt insgesamt einer inhaltlichen Struktur 
von drei Themenkomplexen (A, B, C). Diese drei Themenkomplexe mit jeweils gruppierten und im An-
satz „offenen“ Fragen geben den Analysen durch ihre Grundstruktur auch folgenden zeitlichen Ablauf im 
Sinne eines „roten Fadens“ vor: 

Geschäftsprozesse > Arbeitsprozesse > Handlungsphasen > Arbeitsaufgaben 

Die Analysen werden somit mit Hilfe des „Gesprächs- und Beobachtungsleitfadens“ und entlang des 
„roten Fadens“ geschäfts- und arbeitsprozessorientiert strukturiert und geleitet und nach grundlegender 
Erfassung der betrieblichen IT-Geschäftsprozesse zunehmend auf die Fragen und Inhalte zur Arbeit und 
den Aufgaben der IT-Fachkräfte mit dualer Ausbildung bzw. der neuen IT-Berufe konzentriert.  

Themenkomplex (A): 
Das IT-Geschäftsfeld und betriebstypische IT-Geschäftsprozesse 

Der Leitfaden beginnt im ersten Themenkomplex (A) mit einem Bereich „offener“ Fragen zur Erhe-
bung der im Betrieb aus- und durchgeführter IT-Geschäfts- und Arbeitsprozesse. Mit diesen Fragen 
(Themenbereich A1) ist das Ziel verbunden, das IT-Geschäftsfeld des Betriebes zunächst im Überblick 
anhand einiger betriebstypischer Kundenaufträge oder Entwicklungs- und Herstellungsprozesse im IT-
Bereich aufzunehmen und das Expertengespräch mit allen Beteiligten inhaltsbezogen einzuleiten. Mit der 
Kurzdarstellung einer exemplarischen Auswahl von laufenden oder auch zukünftigen IT-
Geschäftsprozessen, Projekten oder Kundenaufträgen erfolgt eine erste inhaltliche Erfassung der betriebs-
typischen IT-Arbeits- und Aufgabenbereiche. Durch die Erfassung zahlreicher IT-Geschäfts- und Ar-
beitsprozesse in allen Fallstudien ergeben sich betriebs- und branchenübergreifende Erkenntnisse zur 
systematischen Abgrenzung und Beschreibung des IT-Geschäftsfeldes als Ganzes (siehe Abb. 1-5). 

 

 

 

Abb. 1-5: IT-Geschäftsprozesse und deren Verallgemeinerung zu einem IT-Geschäftsfeld 

Auf dieser Grundlage soll in Abstimmung mit den Gesprächspartnern des Weiteren für die Studie die 
Auswahlmöglichkeit eröffnet werden, einen betriebstypischen Geschäfts- und Arbeitsprozess bzw. eine 
betriebstypische Auftrags- und Projektbearbeitung im IT-Bereich für die weitere Analyse entsprechend 
dem Themenkomplex (B) konkret zu bestimmen. 
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A1: Betriebstypische Geschäfts- und Arbeitsprozesse bzw. Kundenaufträge im IT-Bereich:  

 Welche Geschäfts- und Arbeitsprozesse bzw. Kundenaufträge sind im IT-Bereich für den Betrieb 
typisch? 

 Exemplarische Auswahl von einigen aktuellen und auch zukünftigen Prozessen / Aufträgen / Pro-
jekten. 

Davon auszugehen ist, dass alle Arbeiten der IT-Fachkräfte in den Geschäfts- und Arbeitsprozessen in 
ihrer Organisation, Struktur und beruflichen „Teilung“ ganz wesentlich von der je vorherrschenden Auf-
bau- und Ablauforganisation des Betriebes bestimmt werden. Nicht unbedeutend ist übergreifend hierzu 
auch die jeweilige Betriebsgröße. Die sich anschließenden Fragen im zweiten Themenbereich (A2) sind 
insofern auf die Strukturen und Formen der Betriebsorganisation gerichtet. Neben den vielfach bekannten 
Grundstrukturen (siehe Abb. 1-6) haben sich gerade im IT-Bereich die neuen Formen der Betriebsorgani-
sation etabliert. Im Wirkungszusammenhang von Betriebsorganisation und Arbeitsorganisation der IT-
Fachkräfte zielen die Fragen des Weiteren auf die konkrete betriebliche und personelle Organisation der 
Bearbeitung der Kunden- oder Herstellungsaufträge. Von besonderer Bedeutung ist, wie zur Organisation 
und Arbeit in den IT-Geschäfts- und Arbeitsprozessen für die IT-Fachkräfte im Einzelnen die berufliche 
Verantwortung und Zuständigkeit geregelt ist. 

Funktionalorganisation
z.B. Einkauf, Verwaltung,

Produktion, Verkauf

Divisionalorganisation
Regionalorientiert

z.B. Region A, Region B
Produktorientiert

z.B. Produkt A, Produkt B
Kundenorientiert

z.B. Großkunde, Kleinkunde

Matrixorganisation
z.B. Mischkonzept

Produktorientierung -
Abteilungen

 
Abb. 1-6: Grundstrukturen und Beispiele betrieblicher Aufbau- und Ablauforganisation 

A2: Grundstrukturen der Betriebsorganisation und die betriebliche Ablauf- und Arbeitsorganisation 
zur Bearbeitung der Kundenaufträge: 

 Welche Grundstruktur der Betriebsorganisation hat der Groß-, Mittel- oder Kleinbetrieb? 

 Welche Organisation zur Bearbeitung der Kunden- und Herstellungsaufträge bzw. der Geschäfts- 
und Arbeitsprozesse kommt zur Anwendung? 

 Wie ist die Zuständigkeit der Bearbeitung im Rahmen der Betriebsorganisation geregelt? 

Auf der Ergebnisgrundlage zum zweiten Themenbereich sind die Fragen im dritten Themenbereich 
(A3) unmittelbar auf die Qualifikationen bzw. konkret auf die Berufe und die Ausbildung der an den Ge-
schäfts- und Arbeitsprozessen oder der Auftragsbearbeitung beteiligten IT-Fachkräfte gerichtet. Von Be-
deutung ist ebenso die Frage nach der Zusammenarbeit der IT-Fachkräfte wie nach der „beruflichen“ 
Abgrenzung bzw. Aufgabenteilung in den Arbeitsprozessen. Übergreifend zielen die Fragen auf die be-
triebliche Qualifikationsstruktur im IT-Bereich und wo und in welchen Arbeits- und Aufgabenbereichen 
die IT-Fachkräfte im Betrieb eingesetzt und beschäftigt sind. 

A3: Qualifikationen und die Zusammenarbeit der IT-Fachkräfte, die an den Geschäfts- und Ar-
beitsprozessen und der Auftragsbearbeitung beteiligt sind: 

 Welche Ausbildung haben die beschäftigten IT-Fachkräfte? 

 In welchen Arbeits- und Aufgabenbereichen im IT-Bereich sind diese IT-Fachkräfte im Betrieb  je-
weils eingesetzt und beschäftigt? 

Mit den Fragen und Ergebnissen zum ersten Themenkomplex (A) ist im Überblick das IT-
Geschäftsfeld des Betriebes bekannt. Und anhand einiger betriebstypischer IT-Geschäfts- und Arbeitspro-
zesse ist ein grundlegender Einblick in die Arbeitsorganisation und in die Struktur und „beruflichen“ Ar-
beiten der IT-Fachkräfte gegeben. Mit diesen betrieblichen Erkenntnissen wird das Expertengespräch auf 
die Fragen im zweiten Themenkomplex (B) übergeleitet. 
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Themenkomplex (B): 
Ein betriebstypischer IT-Geschäftsprozess und die Arbeit der IT-Fachkräfte 

Die Leitfragen im zweiten Themenkomplex (B) beziehen sich exemplarisch auf einen ausgewählten 
betriebstypischen IT-Geschäftsprozess bzw. Kundenauftrag. Dieser wird aus der vorher analysierten Viel-
falt der betrieblichen IT-Geschäftsprozesse unter Veröffentlichungs- wie Eignungsaspekten und in allsei-
tiger Ab- und Zustimmung mit dem Betrieb bestimmt und in der Fallstudie zum zentralen Untersu-
chungsgegenstand. 

Der in den Gesprächsmittelpunkt gerückte betriebstypische IT-Geschäftsprozess bzw. Kundenauftrag 
soll von Seiten der Experten zunächst thematisch und z.B. anhand eines Projektplans, Pflichtenheftes und 
den Kundenanforderungen kurz beschrieben werden. Die weiteren Fragen sind mit Blick auf die spezifi-
sche Projekt- und Auftragsbearbeitung z.B. auf die Ablauf- und Arbeitsorganisation oder das Projektma-
nagement und die Projektplanung gerichtet. Dabei soll die Offenlegung von Organisations- und Pla-
nungsdetails einen Einblick in die Prozess- und Arbeitsstrukturen geben und im Weiteren zu Angaben 
und Erkenntnissen der betrieblichen Zerlegung des IT-Geschäftsprozesses in einzelne Arbeitsprozesse 
führen. Die begründete allgemeine Annahme hierzu ist, dass sich betriebliche Geschäftsprozesse oder 
Aufträge generell in mehrere Arbeits- bzw. Teilarbeitsprozesse gliedern bzw. gliedern lassen und sich die 
jeweilige Struktur und Anzahl der Arbeitsprozesse in Abhängigkeit von der Art und Komplexität der IT-
Geschäftsprozesse, den betrieblichen Ablauf- und Organisationsstrukturen wie auch von der Betriebsgrö-
ße ergibt (siehe modellhaft und exemplarisch Abb. 1-7). Darüber hinaus ist angedeutet, dass mit den un-
terscheidbaren Arbeitsprozessen struktur- und inhaltsbedingte Schwerpunkte verbunden sind, was durch 
verschiedene Farben der einzelnen Arbeitsprozesse zum Ausdruck gebracht werden soll. 

 
Abb. 1-7: Betrieblicher IT-Geschäftsprozess bzw. Kundenauftrag in der Struktur und Zerlegung einzelner Arbeitsprozesse 

Zu den Arbeitsprozessen ist bei den Analysen unter konkret inhaltlichen Arbeitsaspekten jeweils von 
Bedeutung, welche IT-Fachkräfte mit welchen Qualifikationen und Berufen an und in diesen Prozessen 
beteiligt sind, wie deren Zusammenarbeit organisiert ist und wo die Arbeiten in der Regel ausgeführt 
werden. Denn eine weitere Aussage zur obigen allgemeinen Annahme ist, dass in den Arbeitsprozessen 
generell mehrere Mitarbeiter und IT-Fachkräfte mit unterschiedlichen Qualifikationen und Berufen (Qua-
lifikationslevel L2 bis L5) zusammenarbeiten und die Arbeitsaufgaben - ob im Team oder arbeitsteilig - 
in Abhängigkeit von Art und Inhalt „berufsspezifisch“ bearbeitet werden. Die Fragen zielen damit auch 
unter konkret-beruflichen Aspekten im Ergebnis und Detail auf differenzierte Aussagen zu dem was, wie 
oder wo die Arbeiten in den Arbeitsprozessen von den IT-Fachkräften durchgeführt werden. So sollen IT-
Arbeitsprozesse wie z.B. Kundenberatung, Angebotserstellung, Projektplanung, IT-Systementwicklung 
und -installation, Netzwerkinstallation bis hin zur Übergabe, Anwender-Schulung und Rechnungserstel-
lung, die bisher oft nur sehr allgemein entlang einer betrieblichen Geschäftsprozess- und Bearbeitungsket-
te beschrieben wurden, mit Hilfe der Fragen und Aussagen in ihrer Struktur und dem Arbeitsinhalt „be-
ruflich“ konkretisiert und transparenter werden. 
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B: Die Arbeits- bzw. Teilarbeitsprozesse eines betriebstypischen IT-Geschäftsprozesses bzw. Auf-
trags: Management und Planung und die Zuständigkeiten und Arbeiten der IT-Fachkräfte innerhalb 
der betrieblichen Arbeitsprozesse in beruflich differenzierter Betrachtung: 

 Differenzierte thematische Kurzbeschreibung des Geschäftsprozesses bzw. Kundenauftrags im IT-
Bereich (Dienstleistungen, Produkte etc.). 

 Wie ist die Bearbeitung des Geschäftsprozesses bzw. Kundenauftrags im Prozess oder als Projekt 
im Detail organisiert? 

 Wie sieht das Projektmanagement und die Projektplanung aus und welche IT-Arbeits- bzw. Teilar-
beitsprozesse lassen sich inhaltlich und im Hinblick auf die berufliche Zuständigkeit von IT-
Fachkräften insgesamt unterscheiden? 

 Wie viele und welche IT-Fachkräfte sind in den IT-Arbeitsprozessen beteiligt und wie ist deren Zu-
sammenarbeit und „Arbeitsteilung“ im Überblick organisiert? 

In der Fortführung und Vertiefung dieser Fragen und Analysen zum betriebstypischen IT-
Geschäftsprozess sollen die Expertengespräche und Beobachtungen im letzten dritten Themenkomplex 
(C) spezifisch auf diejenigen Arbeits- bzw. Teilarbeitsprozesse gerichtet werden, an denen IT-Fachkräfte 
mit dualer Berufsausbildung und der neuen IT-Berufe ganz oder zumindest zu einem gewissen Grad be-
teiligt sind bzw. beteiligt werden könnten.  

Themenkomplex (C): 
Die Arbeitsprozesse, Handlungsphasen und Arbeitsaufgaben der IT-Fachkräfte mit dualer Be-
rufsausbildung im IT-Geschäftsprozess 

Die Fragen zu diesem Themenkomplex gliedern sich in zwei Themenbereiche und konzentrieren sich 
im ersten Themenbereich (C1) auf die weitere Organisationsstruktur bzw. modellhafte Zerlegung der 
einzelnen Arbeitsprozesse in einzelne Handlungsphasen. Auch hierzu gilt wiederum eine begründete all-
gemeine Annahme, nach der sich die einzelnen betrieblichen Arbeitsprozesse des IT-Geschäftsprozesses 
generell in mehrere Handlungsphasen gliedern bzw. gliedern lassen und sich die jeweilige Struktur und 
Anzahl der Handlungsphasen in Abhängigkeit von der Art und Komplexität des jeweiligen Arbeitspro-
zesses ergibt (siehe modellhaft und exemplarisch Abb. 1-8). Vergleichbar gilt dies für die weitere diffe-
renzierte Betrachtung der einzelnen Handlungsphasen, die sich dann auf der konkreten Arbeitsebene der 
IT-Fachkräfte ebenso in weitere und wiederum mehrere Arbeitsaufgaben zerlegen bzw. gliedern lassen 
(siehe ebenda). Die Analysen zu diesen Arbeitsaufgaben werden nach dem ersten Themenbereich mit den 
Fragen zum zweiten Themenbereich (C2) in den Mittelpunkt der Fallstudie gerückt. 

Mit den Fragen zum ersten Themenbereich (C1) sollen auf der Ergebnisgrundlage der analysierten 
Struktur und Inhalte der Arbeitsprozesse zunächst die entsprechenden einzelnen Handlungsphasen mit 
den jeweils beteiligten IT-Fachkräften (Funktion und Beruf bzw. Qualifikationen) bestimmt werden. Zum 
betriebstypischen IT-Geschäftsprozess bzw. Kundenauftrag kristallisieren sich dabei im Ergebnis auch 
konkret die einzelnen Handlungsphasen und Arbeitsaufgaben der IT-Fachkräfte mit dualer Berufsausbil-
dung heraus. Einbezogen sind dabei nach wie vor auch die Fragen nach der Zusammenarbeit der IT-Fach-
kräfte und nach der „beruflichen“ Abgrenzung bei den Arbeiten in den einzelnen Arbeitsprozessen und 
Handlungsphasen. 



Kapitel 1 Betriebliche Fallstudien als Beitrag zur Evaluation der neuen IT-Berufe Seite 11
 

biat Uni Flensburg Evaluation der neuen IT-Berufe - Betriebliche Fallstudien 2003
 

 
Abb. 1-8: Der IT-Geschäftsprozess und dessen modellhafte Zerlegung in Arbeitsprozesse, Handlungsphasen und Arbeitsauf-

gaben der IT-Fachkräfte 

Als Hintergrund und Referenz zu den Analysen können bereits die „beruflichen“ Arbeitsfelder der vier 
neuen IT-Berufe herangezogen werden. Diese kommen in den Berufsbildbeschreibungen und Ausbil-
dungsrahmenplänen als Fachqualifikationen zum Ausdruck und werden hier für die Analysen und Bewer-
tungen als die berufs- und fachspezifischen „Arbeitsfelder“ der einzelnen IT-Berufe interpretiert und be-
zeichnet. In der Berufsdifferenzierung nach dem Modell IT-Anbieter- und IT-Anwenderberuf bilden diese 
in ihrer Struktur für alle vier IT-Berufe die Gesamtheit der „Arbeitsfelder“ der dualen IT-Berufe eines 
stark abstrahierten und verallgemeinerten Geschäftsfeldes der IT-Betriebe bzw. der IT-Anwenderbetriebe. 

Nach dem Profil und den Berufsbildbeschreibungen gehören zu allen vier IT-Berufen in gewissem 
Umfang auch berufsübergreifende Kompetenzen für die Arbeiten in allen Arbeitsfeldern. Diese kommen 
neben den Fachqualifikationen durch die gemeinsamen Arbeits- und Ausbildungsinhalte für alle IT-
Berufe im Sinne der sogenannten Kernqualifikationen zum Ausdruck. Durch diese hat im Prinzip über-
greifend jedes Arbeitsfeld für jeden IT-Beruf Bedeutung. Beispielsweise heißt dies für den Beruf IT-
System-Elektroniker/-in, dass auch gewisse Qualifikationen zum Arbeitsfeld der „Auftragsbearbeitung“ 
oder „Systementwicklung“ zu diesem Beruf gehören. Entsprechend gilt umgekehrt u.a. für die Berufe IT-
System-Kaufmann/-frau und Fachinformatiker/-in, dass diese z.B. gewisse Qualifikationen zum Arbeits-
feld „Installation“ oder „Service“ haben müssen. In gleicher Weise gilt dies für den Beruf Informatik-
kaufmann/-frau als IT-Anwenderberuf, der neben seinen berufsspezifischen Arbeitsfeldern auch gewisse 
Qualifikationen und Arbeiten z.B. im Arbeitsfeld „Systemintegration“ oder „Instandhaltung“ der IT-
Anbieterberufe mit abgedeckt. 
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In der weiteren Differenzierung der Arbeitsprozesse nach Handlungsphasen (siehe Abb. 1-8) können 
bei den Analysen bereits ebenso die als berufsspezifische „Handlungsfelder“ bezeichneten Berufsbildpo-
sitionen und Ausbildungsinhalte der vier neuen IT-Berufe berücksichtigt werden. Diese Handlungsfelder 
der dualen IT-Berufe können sich beispielsweise im betrieblichen Arbeitsprozess der Systementwicklung 
mit Aufgabenbereichen von IT-Fachkräften anderer IT-Berufe, beispielsweise mit akademischem Ab-
schluss, überschneiden. Das heißt, grundsätzlich möglich und naheliegend ist, dass in dem Arbeitsprozess 
der „Systementwicklung“ und in den entsprechenden Handlungsphasen IT-Fachkräfte unterschiedlicher 
Berufsabschlüsse zusammenarbeiten. Mit den Analysen zum Themenbereich (C1) soll u.a. genau diese 
Zusammenarbeit der unterschiedlichen IT-Fachkräfte und Berufe mit dem Fokus auf die Arbeiten der 
dual ausgebildeten IT-Fachkräfte in den betriebstypischen IT-Geschäftsprozessen bzw. Kundenaufträgen 
zum Untersuchungsgegenstand werden. 

C1: Die beruflichen Handlungsphasen der Arbeits- bzw. Teilarbeitsprozesse, für die typischerweise 
die IT-Fachkräfte mit dualer Berufsausbildung (FA) zuständig bzw. an denen diese beteiligt sind oder 
(zukünftig) beteiligt werden könnten: 

 Zusammenstellung und Analyse der IT-Arbeits- bzw. Teilarbeitsprozesse und beruflichen Hand-
lungsphasen für bzw. an deren Bearbeitung die IT-Fachkräfte (FA) zuständig bzw. beteiligt sind. 

 Arbeits- bzw. Teilarbeitsprozesse und berufliche Handlungsphasen einschließlich Beteiligungsgrad 
und Berufs- bzw. Qualifikationsspezifik der IT-Fachkräfte (FA). 

Im zweiten Themenbereich (C2) sind zu den einzelnen Handlungsphasen der Arbeits- bzw. Teilar-
beitsprozesse die Fragen unmittelbar auf die Tätigkeiten und Arbeitsinhalte gerichtet. Hierzu lassen sich 
die Handlungsphasen in der Regel und modellhaft weiter in mehrere konkrete Arbeitsaufgaben gliedern 
(siehe nochmals Abb. 1-8). Mit Konzentration auf die beruflichen Arbeitsaufgaben der dual ausgebildeten 
IT-Fachkräfte bzw. der neuen IT-Berufe sollen zu diesen die „eigentlichen“ Arbeitsinhalte und beruflich 
geforderten Handlungskompetenzen analysiert und konkret beschrieben werden. Mit Orientierung an 
einem Modell mit drei Arbeits- und Lerndimensionen soll sich dabei die inhaltliche Analyse auf die be-
rufsspezifischen Arbeitsgegenstände, die Mittel, Verfahren und Organisation sowie die betrieblichen und 
gesellschaftlichen und individuellen Anforderungen, die bei der Planung, Durchführung und Kontrolle 
der Arbeitsaufgaben der IT-Fachkräfte von Bedeutung sind, richten (siehe Abb. 1-9). Hinsichtlich dieser 
drei Arbeits- und Lerndimensionen ist im einzelnen je nach Beruf darauf zu achten, dass z.B. entspre-
chend der Struktur der neuen IT-Berufe die technischen, informatischen und kaufmännisch-
wirtschaftlichen Inhaltsaspekte jeweils die Analysen zu den Arbeitsaufgaben konkret bestimmen. Das 
heißt, die inhaltliche Ausrichtung dieser Analysen wird auch geprägt und bestimmt durch die fachlich und 
beruflich zu definierenden drei Arbeits- und Lerndimensionen der hier beispielsweise auch zum Beruf IT-
System-Kaufmann/-frau relativ allgemein bezeichneten beruflichen Arbeitsaufgaben der IT-Facharbeit. 

 
Abb. 1-9: Modell der drei Arbeits- und Lerndimensionen zur konkret-inhaltlichen Analyse der IT-Arbeitsaufgaben 

(in Anlehnung an Petersen/Rauner 1995, S. 133) 

C2: Die Arbeitsinhalte und Arbeitsaufgaben der Handlungsphasen in beruflicher Differenzierung 
(Berufsarbeit der IT-Fachkräfte mit dualer Berufsausbildung). Das Arbeitsprozesswissen und die Ar-
beitsanforderungen in der „Berufsarbeit“: 
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 Analyse und Beschreibung der Tätigkeiten der IT-Fachkräfte (FA) im Rahmen der beruflichen 
Handlungsphasen und Arbeitsaufgaben der einzelnen IT-Arbeits- bzw. Teilarbeitsprozesse. 

 Berücksichtigung der Arbeitsgegenstände, Technik und Systeme und der Arbeitsverfahren, -mittel 
und -werkzeuge sowie der betrieblichen wie gesellschaftlichen Anforderungen (Modell der drei 
Arbeits- und Lerndimensionen). 

Mit der Umsetzung und Anwendung des „Leitfadens“ in den Betrieben sind mit den Themenkomple-
xen (A, B, C), die von den betriebstypischen IT-Geschäfts- und Arbeitsprozessen bis zu den konkreten 
Arbeitsinhalten und Arbeitsaufgaben der IT-Fachkräfte verschiedener Berufe reichen, besondere fachli-
che Herausforderungen verbunden. Diese haben ihre Begründung vor allem in den vielfältigen Innovatio-
nen und schnellen Entwicklungen im IT-Bereich, und zwar sowohl in informations- und telekommunika-
tionstechnischer als auch kaufmännisch-betriebswirtschaftlicher Hinsicht. Das heißt, auch die Fragen und 
Analysen beziehen sich auf im Prinzip fast permanente Veränderungen der betrieblichen Geschäfts- und 
Arbeitsprozesse und immer wieder neue Strukturen und Inhalte der IT-Arbeit. Insofern erfolgt die Durch-
führung der „Arbeits- und Qualifikationsanalysen“ und damit die Umsetzung und Anwendung des „Leit-
fadens“ auch durch Mitarbeiter, die in Verbindung mit dem berufswissenschaftlichen Analyseansatz als 
Voraussetzung eine ausgewiesene IT-Fachkompetenz besitzen. Dennoch sind die fachlichen Herausforde-
rungen bei den Fallstudien und Arbeitsprozessanalysen im IT-Bereich und besonders bei den Gesprächen 
mit den IT-Experten insbesondere in ihrer inhaltlichen Breite etwa vom IT-Marketing über die Software-
entwicklung bis hin zur Telekommunikationstechnik nicht zu unterschätzen. Von daher sollen zur speziel-
len inhaltlichen Unterstützung der Analysen, Gespräche und Beobachtungen bei der Anwendung des „Ge-
sprächs- und Beobachtungsleitfadens“ zusätzlich und generell sogenannte „Analysemerkblätter“ zu ver-
schiedenen Themenbereichen der Informations- und Telekommunikationstechnik eingesetzt werden (sie-
he Anhang). 

Diese im Vorfeld auf der Grundlage von Voranalysen vorbereiteten Analysemerkblätter beziehen sich 
einerseits auf eher informationstechnische und informatische Arbeits- und Inhaltsbereiche wie Datenban-
ken / Datenbanksysteme, Netzwerke, Softwareentwicklung und Programmierung, Telekommunikation / 
Mobilfunk und Publishing (Internet, Multimedia, Design, Grafik, DTP usw.). Zum anderen werden eben-
so eher kaufmännisch-betriebswirtschaftliche Arbeits- und Inhaltsbereiche wie Marketing (Markt- und 
Systemanalyse, Werbung, Vertrieb, Public Relations usw.), Verkauf / Beratung und e-business bzw. e-
commerce. Im Sinne der konkret inhaltlichen Auseinandersetzung mit der (Fach-)Arbeit der IT-Experten 
stellen diese Merkblätter so gesehen auch eine Brücke zu den jeweiligen Fachwissenschaften wie Be-
triebswirtschaft, Informatik inkl. Wirtschaftsinformatik, Telematik, Elektrotechnik etc. dar. Die Analyse-
merkblätter sind inhaltlich grundsätzlich offen angelegt und offen für ständige Ergänzungen und Erweite-
rungen, u. a. auch durch aktuelle und prospektive Erkenntnisse und Inhalte bereits durchgeführter Fallstu-
dien. Ebenso ist darauf hinzuweisen, dass diese für die Analysen und Gespräche wirklich nur den Sinn 
von „Merkblättern“ und keinesfalls die Funktion haben, die im Ansatz „offenen“ Fragen des Leitfadens in 
„geschlossene“ umzuwandeln bzw. die empirischen Untersuchungsergebnisse in irgendeiner Weise in-
haltlich zu beeinflussen. 

In der praktischen Umsetzung und Anwendung des „Leitfadens“ leitet und strukturiert dieser in seiner 
Doppelfunktion als „Gesprächs- und Beobachtungsleitfaden“ in den Fallstudien sowohl die Expertenge-
spräche wie die vorgesehenen Arbeitsbeobachtungen und Einzelbefragungen. Dabei ist es vorwiegend 
vom Gespräch, Betrieb oder betriebstypischen IT-Geschäftsprozess-Fall abhängig, zu welchen Themen-
bereichen und Fragen des Leitfadens die Expertengespräche jeweils durch Arbeitsbeobachtungen und 
Einzelbefragungen ergänzt und vertieft werden (können). Einsichtig und naheliegend ist jedoch, dass sich 
diese nach Möglichkeit auf der Basis der Fragen zum Themenkomplex (C) im Schwerpunkt auf die Hand-
lungsphasen und konkreten Tätigkeiten und Inhalte im Rahmen der Arbeitsaufgaben der IT-Fachkräfte 
mit dualer Ausbildung und hier insbesondere der zu untersuchenden „neuen“ IT-Berufe konzentrieren. 
Die ebenso vorgesehenen Betriebsbegehungen eignen sich dagegen eher zur inhaltlichen Ergänzung der 
Analysen im Sinne eines ganzheitlichen Einblicks der Gestaltung und Umsetzung betrieblicher Geschäfts- 
und Arbeitsprozesse im IT-Bereich. Zum Verständnis bzw. zur Veranschaulichung der nicht selten abs-



Seite 14 Betriebliche Fallstudien als Beitrag zur Evaluation der neuen IT-Berufe Kapitel 1
 

biat Uni Flensburg Evaluation der neuen IT-Berufe - Betriebliche Fallstudien 2003
 

trakten wie komplizierten Beschreibungen der IT-Experten sind die Betriebsbegehungen ein wichtiger 
Teil der Untersuchungen, wie einige Bilder der vorliegenden Dokumentation zeigen werden. 

1.2.3 Untersuchungskonzept und Erhebungsinstrumentarium der betrieblichen 
„Berufs- und Ausbildungsanalysen“ zu den neuen IT-Berufen 

Im Mittelpunkt des zweiten Analysebereichs stehen die „Berufs- und Ausbildungsanalysen“, mit denen 
in den betrieblichen Fallstudien im Prinzip nochmals die Evaluationsfragen der schriftlichen Befragung 
aufgenommen werden (siehe Abb. 1-3). Die Analysen sollen einige der schriftlichen Bewertungsergeb-
nisse zur Ausbildungsstruktur der neuen IT-Berufe, der Akzeptanz und Umsetzung der neuen Ausbil-
dungsvorgaben sowie der betrieblichen Ausbildungsorganisation und -methoden vertiefen und hinsicht-
lich der Bewertungsursachen und Begründungszusammenhänge reflexiv ergänzen. Dies gilt im Detail 
ebenso zu den Konzept- und Inhaltsfragen der neuen IT-Prüfung und darüber hinaus zur Zusammenarbeit 
mit der Berufsschule, z.B. im Rahmen von betrieblichen Ausbildungsprojekten.  

Bereits mit Blick auf die Auswertungen ist von übergreifender Bedeutung, welche Interdependenzen 
zwischen den Ergebnissen zu den beruflichen Arbeiten und Aufgaben der IT-Fachkräfte in den IT-
Geschäfts- und Arbeitsprozessen und denen zur IT-Ausbildung in den neuen IT-Berufen der Betriebe 
bestehen. Die curriculare und teils didaktisch-methodische Auswertung kann und wird wegen der ge-
meinsamen Evaluationsfragen teils schon in jedem der beiden Analysebereiche erfolgen. Sie muss hin-
sichtlich der gemeinsamen Schlussfolgerungen (siehe Abb. 1-3) jedoch auch reflektiert durch Ergebniszu-
sammenführung zum Abschluss jeder betrieblichen Fallstudie explizit und entsprechend den Evaluations-
zielen durchgeführt werden. 

Der methodische Ansatz der „Berufs- und Ausbildungsanalysen“ ist dem der „Arbeits- und Qualifika-
tionsanalysen“ vergleichbar angelegt, so dass wieder folgende Instrumente zum Einsatz kommen: 

• Expertengespräche als Gruppengespräche, 
• Ausbildungsbeobachtungen mit Einzelbefragungen zu ausgewählten „beruflichen“ Ausbildungsbe-

reichen und 
• ergänzende Besichtigungen von betrieblichen Lernorten. 

Als Beteiligte der Experten- und Gruppengespräche kommen im Sinne der Experten für die betriebli-
che Ausbildung nun Personal- und Ausbildungsverantwortliche, Ausbilder, Mitarbeiter als Ausbildungs-
beauftragte und IT-Auszubildende in Betracht (siehe Abb. 1-3). Je nach Konstellation und auch in Ab-
hängigkeit von der Betriebsgröße können diese Experten durchaus teils mit denen der Expertengespräche 
zu den „Arbeits- und Qualifikationsanalysen“ identisch sein. So ist beispielsweise in kleineren Betrieben 
häufig der Geschäftsführer auch für Personal- und Organisationsfragen und die IT-Ausbildung verant-
wortlich. Aber auch in den größeren Betrieben sind heute zunehmend Mitarbeiter bzw. Experten der 
Fachabteilungen unmittelbar in die IT-Ausbildung integriert. Die Beobachtungen und Einzelbefragungen 
zur Ausbildung sollen wiederum die Expertengespräche zu ausgewählten „beruflichen“ Ausbildungsbe-
reichen ergänzen und zu inhaltlich differenzierteren Aussagen wie auch zur Begründung der betrieblichen 
Berufs- und Ausbildungsbewertung führen. Als weitere Ergänzung der Expertengespräche kommt den 
Besichtigungen von betrieblichen Ausbildungs- und Lernorten die Funktion zu, die betriebliche Ausbil-
dung unmittelbar vor Ort und z.B. auch die konkret-inhaltliche Umsetzung der Ausbildungs- und Prü-
fungsprojekte in der betrieblichen Praxis exemplarisch mit in die Analysen einzubeziehen. 

Zur Durchführung der Expertengespräche wird erneut ein Leitfaden eingesetzt. Dieser soll durch seine 
inhaltliche Struktur und Anlage für die Gespräche und zugleich als „Beobachtungsleitfaden“ für die Be-
rufs- und Ausbildungsanalysen fungieren und in gewisser Weise auch eine Grundlage für die Betriebsbe-
gehungen sein. In seiner Doppelfunktion hat der „Gesprächs- und Beobachtungsleitfaden“ daher eine 
strukturierende Bedeutung für die Durchführung der gesamten Analysen. In der Gestaltung und für den 
Einsatz soll er folgende inhaltliche Konzeptmerkmale aufweisen:  



Kapitel 1 Betriebliche Fallstudien als Beitrag zur Evaluation der neuen IT-Berufe Seite 15
 

biat Uni Flensburg Evaluation der neuen IT-Berufe - Betriebliche Fallstudien 2003
 

• eine Leitfadenstruktur und einem Aufbau mit gruppierten „offenen“ Fragen, die sowohl die Exper-
tengespräche zu den IT-Berufen und die Ausbildungsbeobachtungen leiten, 

• eine Leitfadengestaltung als direkte „Erhebungsunterlage“ mit genügend Raum für die Aufnahme 
der Gespräche und betrieblichen Ergebnisse der Ausbildungsbeobachtungen (Tonbandaufzeich-
nungen und Fotoaufnahmen werden wo möglich ebenso genutzt wie das Kopieren bzw. die Mit-
nahme von Ausbildungs- und Prüfungsunterlagen), 

• zum „Leitfaden“ gehören als Ausgangsgrundlage und Referenz die geltenden Ausbildungsvorga-
ben der IT-Berufe sowie eine Zusammenfassung der bundesweiten schriftlichen Befragungsergeb-
nisse, die die Gespräche und Beobachtungen zu den verschiedenen IT-Ausbildungsbereichen in-
haltlich unterstützt. 

Die konkrete Ausgestaltung des „Gesprächs- und Beobachtungsleitfadens“ geht vom Untersuchungs-
gegenstand der „Berufs- und Ausbildungsanalysen“ aus und folgt insgesamt einer inhaltlichen Struktur 
von vier Themenkomplexen (A, B, C, D). Diese Themenkomplexe mit jeweils gruppierten und im Ansatz 
„offenen“ Fragen geben den Analysen durch ihre Grundstruktur auch folgenden zeitlichen Ablauf im 
Sinne eines „roten Fadens“ vor:  

Nachfrage und Akzeptanz der IT-Berufe > IT-Ausbildung > IT-Prüfung > Duale Ausbildung 

Die Analysen werden somit mit Hilfe des „Gesprächs- und Beobachtungsleitfadens“ und entlang des 
„roten Fadens“ entsprechend der einzelnen Evaluationsbereiche strukturiert und geleitet. 

Themenkomplex (A): 
Bedarf und Nachfrage der Betriebe sowie Struktur und Akzeptanz der neuen IT-Berufe 

Der Leitfaden beginnt im ersten Themenkomplex (A) mit einem Bereich „offener“ Fragen zur betrieb-
lichen Ausbildungssituation. Mit diesen Fragen (Themenbereich A1) werden verschiedene Daten und die 
aktuelle Zahl der IT-Auszubildenden in dem Betrieb erhoben. Von Interesse ist dabei z.B., wie viele IT-
Auszubildende die Ausbildung bereits abgeschlossen haben, ob und wie diese als neue IT-Fachkräfte im 
Betrieb übernommen werden oder welches die betrieblichen Einsatzgebiete der Auszubildenden bzw. der 
„neuen“ IT-Fachkräfte sind. 

A1: Daten und Zahlen zur Ausbildungssituation in den neuen IT-Berufen und zum Verbleib der 
Absolventen 

 Wie viele Auszubildende in den neuen IT-Berufen hat der Betrieb und wie viele  haben die Ausbil-
dung im Betrieb bereits abgeschlossen und wie ist deren Verbleib? 

 Welches sind die betrieblichen Einsatzgebiete der „neuen“ IT-Fachkräfte? 

Die Fragen im zweiten Themenbereich (A2) zielen auf die Akzeptanz, Auswahl und Struktur der neuen 
IT-Berufe und damit auf die Auswahlkriterien und Entscheidungsprozesse für die Ausbildung in den neu-
en IT-Berufen. Neben den Fragen zur Information über die neuen IT-Berufe ist z.B. von Bedeutung, wie 
sich der Auswahl- und Entscheidungsprozess unter quantitativen und qualitativen Bedarfsaspekten aus 
der Sicht des Betriebes darstellt und begründen lässt. Dabei geht es auch um die Ersetzung bzw. Verdrän-
gung der alten Berufe oder ob und wie sich die Berufswahl zukünftig verändern wird. Die Fragen sollen 
sich ebenso auf das Einstellungsverfahren, die gewünschten Eingangsvoraussetzungen und die Bewerber 
und Auswahlkriterien der IT-Auszubildenden richten. Zu diesen Fragen sollen die betrieblichen Aussagen 
des Weiteren vor dem Hintergrund der bisherigen Ausbildungserfahrungen und im Zusammenhang mit 
den vorliegenden bundesweiten Bewertungsergebnissen thematisiert werden.  

Mit Blick auf die Struktur der IT-Berufe steht deren berufliche Schneidung und Abgrenzung im Mittel-
punkt der Gespräche. Nach den bisherigen Bewertungsergebnissen muss zum Einen hierbei insbesondere 
nach der Abgrenzung zwischen den beiden Fachrichtungen des Berufs Fachinformatiker/-in sowie der 
Fachrichtung Systemintegration und dem Beruf IT-System-Elektroniker/-in gefragt werden. Zum Ande-
ren ist der Beruf Informatikkaufmann/-frau in seiner „Sonderrolle“ als IT-Anwenderberuf für die ver-
schiedenen Branchen genauer zu hinterfragen. Zu der Struktur und Abgrenzung der Berufe soll die vor-
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liegende Empfehlung vorgestellt und diskutiert werden. Hierzu werden im Rahmen der Fallstudien erste 
betriebliche Reaktionen und Bewertungen erwartet, die nicht zuletzt in Verbindung mit den Arbeits- und 
Qualifikationsanalysen wichtige Erkenntnisse etwa für Empfehlungen zur strukturellen Weiterentwick-
lung der IT-Berufe liefern sollen. 

A2: Auswahl und Struktur der neuen IT-Berufe 

 Markante Aussagen zum Auswahl- und Entscheidungsprozess für die Ausbildung in den neuen IT-
Berufen, auch zu deren Struktur und in Abgrenzung zu den "alten" IT-Berufen (Probleme, Informa-
tionen, Hilfen, Erfahrungen, Konsequenzen usw.). 
a) aus der Sicht des Betriebes (Bedarf, Einsatz, Ersetzung bzw. Verdrängung usw.) 
b) in Bezug auf die Auszubildenden (Bewerber, Eingangsvoraussetzungen, Geschlecht usw.) 
c) weitere Entwicklungen 

 Auf der Grundlage der vorliegenden Studienergebnisse gibt es eine Empfehlung zur Zusammenfas-
sung aller dualen IT-Berufe im IT-Arbeitsumfeld zu nur noch vier IT-Berufen. Diese hätten ein 
breiteres arbeitsoffeneres Berufsprofil und sollen zugleich gemeinsam für den IH- und Hw-Bereich 
gelten. Wie steht der Betrieb dazu und in welchem der Berufe würde der Betrieb ausbilden? 

Themenkomplex (B): 
Die IT-Ausbildung im Betrieb 

Mit dem zweiten Themenkomplex (B) werden die Fragen unmittelbar zur betrieblichen Ausbildung in 
den neuen IT-Berufen in den Mittelpunkt gerückt. Bei den Fragen geht es zunächst um die Planungs-
grundlage der betrieblichen Ausbildung. Dazu richten sich die Fragen z.B. unmittelbar auf den betriebli-
chen Ausbildungsplan im Zusammenhang mit den Vorgaben durch die Ausbildungsordnungen bzw. Aus-
bildungsrahmenpläne. Zur Bewertung dieser Vorgaben sind besonders die Umsetzungserfahrungen mit 
der sachlichen und zeitlichen Gliederung von Bedeutung und welche Ausbildungserfahrungen mit diesen 
im Überblick vorliegen. Begründungen sollen möglichst nach Berufen differenziert und im Zusammen-
hang der Ausbildungsmethoden und Betriebseinsätze untersucht werden. Anhand des Ausbildungsplans 
soll ebenso im Zusammenhang der Betriebs- und Ausbildungsstrukturen den Fragen nach der Zuständig-
keit in der betrieblichen Ausbildung nachgegangen werden. Hat der Betrieb z.B. hauptamtliche Ausbilde-
rInnen, so ist deren „neue“ Rolle in der IT-Ausbildung u.a. ebenso ein Thema wie die Frage nach deren 
Bedarf an Fort- und Weiterbildung. 

B1: Organisation und Umsetzung der betrieblichen IT-Ausbildung  

 Auf welcher Planungsgrundlage wird die betriebliche Ausbildung organisiert und durchgeführt? 
Wo liegen (auch nach Beruf) die Besonderheiten der Ausbildungsplanung? 
a) Ausbildungsordnung bzw. Ausbildungsrahmenplan 
b) Betrieblicher Ausbildungsplan (Dokumentation, Veröffentlichung?, Auszug?) 
c) Orientierung an den Aufträgen und betrieblichen Arbeitsaufgaben. 

 Wer ist im Betrieb vorrangig für die Ausbildung in den IT-Berufen zuständig und an dieser betei-
ligt? Welche Ausbildungs- und Arbeitsbereiche werden von wem betreut? (Grundlage Ausbil-
dungsplan) 

Die betriebliche IT-Ausbildung mit ihren konkreten Strukturen, Inhalten und Methoden ist Gegenstand 
im Themenbereich (B2). In der Überleitung vom betrieblichen Ausbildungsplan zur praktischen Umset-
zung der Ausbildungsvorgaben richten sich die Fragen im Einzelnen auf die Akzeptanz zum Konzept der 
Kern- und Fachqualifikationen, den „Einsatzgebieten“, „Fachbereichen“ usw. sowie unmittelbar auf die 
Ausbildungsinhalte und -konzepte. Dabei spielen, auch vor dem Hintergrund der vorliegenden bundes-
weiten Bewertungsergebnisse, u.a. die Fragen und Probleme zum Umfang und Niveau der Ausbildungs-
inhalte oder zu deren beruflichen Abgrenzung wie Abdeckung in der betrieblichen IT-Ausbildung im 
Abgleich mit den Ausbildungsvorgaben der Ausbildungsrahmenpläne eine Rolle. Hinsichtlich der Gliede-
rung der Ausbildungsinhalte soll der Frage nachgegangen werden, ob und wie die im Ausbildungsrah-
menplan vorgegebenen „Zeitrahmen“ die Ausbildungsplanung im Betrieb unterstützen.  
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Im Blickpunkt stehen des Weiteren die Fragen nach den Ausbildungsmethoden, zu denen es z.B. auch 
um die Erfahrungen mit der an den IT-Geschäfts- und Arbeitsprozessen orientierten Ausbildung geht. 
Ebenso sollen spezifische Fragen und Probleme in der betrieblichen Ausbildungspraxis aufgenommen 
werden, die sich z.B. auf die Synergieeffekte bei der Ausbildung in mehreren IT-Berufen oder die Not-
wendigkeit und Vermittlung von Zusatzqualifikationen beziehen. 

B2: Struktur und Inhalte der IT-Ausbildung  

 Welche Bedeutung hat das neue Qualifikationskonzept von gemeinsamen Kernqualifikationen und 
berufsspezifischen Fachqualifikationen in der Ausbildung? Wie wird es  in der betrieblichen Aus-
bildung praktisch umgesetzt? Welche Erfahrungen gibt es zur Struktur und zeitlichen Gliederung 
der Inhaltsvorgaben laut Ausbildungsordnung? (Ausbildungsplan, „Grundbildung“ im 1. Ausbil-
dungsjahr, Zeitrahmen, gemeinsame Ausbildung in mehreren Berufen usw.) 

 Nach den Ausbildungsordnungen sind für die Ausbildung in den einzelnen IT-Berufen "Einsatzge-
biete" oder "Fachbereiche" vorgesehen. Welche Bedeutung kommt diesen in der betrieblichen 
Ausbildung zu und sind diese in Inhalt, Ausrichtung und Struktur sach- und berufsgerecht? (Modi-
fikationen, Verzicht, neue "Einsatzgebiete" oder "Fachbereiche" usw.) 

 Welche Ausbildungskonzepte und -methoden finden in Ihrem Betrieb Anwendung? Welche Erfah-
rungen konnten damit bisher gewonnen werden? An welchen Lernorten findet die Ausbildung 
statt? 

 Wie stellt sich die Umsetzung der Ausbildungsinhalte in der betrieblichen Ausbildung im einzelnen 
dar? Welche Erfahrungen und Probleme liegen auch im Abgleich mit den Ausbildungsvorgaben 
vor? 

 Sofern der Betrieb in mehreren IT-Berufen ausbildet: Inwieweit ergeben sich Abgrenzungsproble-
me oder Synergieeffekte? Wo gibt es Vorteile und welches sind z.B. gemeinsame oder berufsspezifi-
sche Ausbildungsabschnitte? (Aufgabenbereiche der technischen bzw. kaufmännischen IT-Berufe, 
Fachrichtungsfragen, Ausrichtung der Inhalte usw.) 

 Sind die Vorgaben innerhalb der beruflichen Erstausbildung für die IT-Berufe inhaltlich ausrei-
chend bzw. überladen oder gibt es bereits während der Ausbildung Bedarf an Zusatzqualifikatio-
nen und "beruflicher Weiterbildung"? Welche sind dies und welche Bedeutung haben insgesamt 
produkt- oder firmenspezifische Zertifikate? ( Microsoft MSCE, SAP, Cisco usw.) 

 In welchen Ausbildungsbereichen bestehen in der IT-Ausbildung positive Erfahrungen, besondere 
Herausforderungen und die größten betrieblichen Probleme? (aus der Sicht des Betriebes, in Be-
zug auf die Auszubildenden, Eingangsvoraussetzungen, Geschlecht, Einsatzbereiche, Ausbilder 
usw.) Wie können diese genutzt und aufgenommen und welche Hinweise und Empfehlungen können 
gegeben werden? 

Themenkomplex (C): 
Die neue IT-Prüfung 

Im dritten Themenkomplex (C) geht es um die Fragen zur Planung, Akzeptanz und Umsetzung der 
neuen Prüfungsvorgaben für die IT-Berufe. Neben der Zwischenprüfung soll vor allem die Abschlussprü-
fung und hier insbesondere die „Betriebliche Projektarbeit“ als neue Prüfungsform bei den IT-Berufen 
zum Gegenstand der Fallstudie werden. Spezifische Erfahrungen aus der konkreten betrieblichen Umset-
zung sowie Empfehlungen der Betriebe und auch der Auszubildenden sollen anhand von (dokumentier-
ten) Beispielen diskutiert werden. Vorliegende Dokumentationen sollen sowohl für den Bericht als auch 
für didaktische Aufbereitung von Prüfungsunterlagen im dritten Teilprojekt der IT-Studie genutzt werden 
(siehe nochmals Abb. 1-1). Des Weiteren werden verschiedene Organisations-, Inhalts-, Zeit- oder Kos-
tenaspekte zu den einzelnen Prüfungsteilen oder etwa die Prüfungsvorbereitung, die Abstimmung mit der 
IHK und der Berufsschule bei den Prüfungen sowie auch die ersten Prüfungsergebnisse der Auszubilden-
den im Betrieb angesprochen. 

C: Akzeptanz und Umsetzung der Prüfungen  
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 Das neue Prüfungskonzept bei den IT-Berufen ist im Ansatz weitgehend akzeptiert. Probleme und 
Schwierigkeiten sind in der Organisation und Durchführung aufgetreten. Welche Erfahrungen ha-
ben Sie bisher und welche Konsequenzen und Empfehlungen ergeben sich daraus? 
a) Zwischenprüfung (Praxisrelevanz, Bedeutung für die Ausbildung usw.) 
b) Ganzheitlichen Aufgaben (Praxisrelevanz, Ganzheitlichkeit usw.) 
c) Betriebliche Projektarbeit (Antragsverfahren, Integration in die betrieblichen Abläufe, Zeitprob-
lem, Auswahl eines Themas für die einzelnen Berufe, Differenzierung usw.) 

 Welchen Stellenwert haben die Prüfungen bereits in der betrieblichen Ausbildung und ob und wie 
erfolgt eine Prüfungsvorbereitung der Auszubildenden? (Freiräume, Unterstützung usw.) 

 Welche Unterstützung und Zusammenarbeit bzw.  Abstimmung gibt es mit der IHK (Prüfungsaus-
schuss) und der Berufsschule bei der Vorbereitung und Durchführung der Prüfungen? 

 Sofern Ihre Auszubildenden bereits Prüfungen durchgeführt haben: Wie sind Sie mit den Ergebnis-
sen zufrieden? Wie haben die Auszubildenden differenziert nach Berufen abgeschnitten? 

Themenkomplex (D): 
Die duale Ausbildung in Kooperation mit der Berufsschule und die Verbundausbildung 

Der letzte Themenkomplex (D) geht übergreifend auf die Erfahrungen mit der dualen Ausbildung und 
damit zur Kooperation mit der Berufsschule, auf Fragen zur IT-Ausbildung im Verbund mit anderen Be-
trieben oder einer vollzeitschulischen IT-Ausbildung ein. Die Themen der Fragen sind somit u.a. aktuelle 
und potentielle gemeinsame Aktivitäten sowie die inhaltlichen Abgrenzungen der betrieblichen und be-
rufsschulischen Ausbildung. Im Gesamtkontext möglicher IT-Ausbildungsstrategien und des IT-
Fachkräftebedarfs werden abschließend die Vorstellungen der Betriebe zu den Ansätzen und Lösungen 
im Rahmen einer Verbundausbildung diskutiert. Dabei zielt eine Frage auch auf die Akzeptanz vollzeit-
schulischer IT-Ausbildungsgänge bzw. den Einsatz und die Verwendung z.B. von IT-Fachkräften mit 
Assistentenberuf im Betrieb. 

D: Abstimmung und Kooperation mit der Berufsschule (und im Verbund) 

 Die Abstimmung und Zusammenarbeit mit der Berufsschule wird insgesamt als wichtig, aber eher 
weniger gut bewertet. Wie gestaltete sich diese bisher aus Ihrer Sicht und welche gemeinsamen Ak-
tivitäten und Maßnahmen halten Sie für wichtig bzw. planen Sie?  

 Wo sind inhaltliche Abgrenzungen in der gemeinsamen Ausbildung und welche Erwartungen ha-
ben Sie an die Berufsschule? 

 Allein wegen dem IT-Fachkräftebedarf muss sich die Zahl der Ausbildungsplätze noch erhöhen. 
Wäre oder ist Ihr Betrieb bereit mit anderen Betrieben in einem Verbund zusammenzuarbeiten, die 
die Ausbildungsbreite aufgrund betrieblicher Spezialisierung oder mangelnder personeller wie ma-
terieller Ressourcen nicht abdecken können? Was halten Sie von einer stärker vollzeitschulischen 
Ausbildung (Berufsfachschulabschlüsse, Assistentenberufe usw.)? 

In der praktischen Umsetzung und Anwendung des „Leitfadens“ leitet und strukturiert dieser in seiner 
Doppelfunktion als „Gesprächs- und Beobachtungsleitfaden“ in den Fallstudien sowohl die Expertenge-
spräche wie die vorgesehenen Ausbildungsbeobachtungen und Einzelbefragungen. Dabei ist es vorwie-
gend vom Gespräch, Betrieb oder der betriebsspezifischen Ausbildungsumsetzung abhängig, zu welchen 
Themenbereichen des Leitfadens die Expertengespräche jeweils durch Ausbildungsbeobachtungen und 
Einzelbefragungen ergänzt und vertieft werden (können). Die Praxis - wo immer sich die Möglichkeit 
ergibt - soll weitgehend auch durch konkrete Ausbildungsunterlagen und Fotos dokumentiert werden. 
Insofern können und sollen die betrieblichen Fallstudien zugleich ein Fundus für die Dokumentation von 
z.B. IT-Ausbildungs- und IT-Prüfungsprojekten im Sinne einer „best practice“ sein. 

Mit Blick auf die Ergebnisauswertung und Schlussfolgerungen sind die Ergebnisse der „Berufs- und 
Ausbildungsanalysen“ immer schon teils während jeder betrieblichen Fallstudie in den Zusammenhang 
der vorliegenden bundesweiten Befragungsergebnisse zu stellen. Dies gilt in gewisser Weise auch in der 
Ergebnisverbindung zu den „Arbeits- und Qualifikationsanalysen“. Wie zum Ansatz der beiden Analyse-
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bereiche vorgesehen, sind jedoch die angestrebten gemeinsamen Schlussfolgerungen erst durch die re-
flektierte Ergebniszusammenführung und explizit zum Abschluss der Fallstudien vorzunehmen. 

1.2.4 Konzept und Kriterien zur Auswahl der Betriebe der betrieblichen Fallstu-
dien 

Zur „Evaluation der neuen IT-Berufe“ sind die Erhebungen nach den Teilprojekten der IT-Studie mit-
tels der bundesweiten schriftlichen Befragung und der Untersuchungen im Rahmen der betrieblichen 
Fallstudien inhaltlich und methodisch aufeinander bezogen. Bei der schriftlichen Befragung konnte durch 
die Beteiligung von fast 600 Betrieben und über 1000 Auszubildenden und durch die bundesweite nach 
verschiedenen Kriterien statistisch gute Verteilung im Ergebnis eine hohe Repräsentativität der Aussagen 
und Bewertungen zu den neuen IT-Berufen erreicht werden. Mit den betrieblichen Fallstudien zielen die 
Untersuchungen nun mehr auf qualitative und ergänzende Aussagen zu den vorliegenden Bewertungser-
gebnissen, weshalb in diese Untersuchungen auch nur eine begrenzte Auswahl von Betrieben einbezogen 
wird. In Anlehnung an die Stichprobenauswahl für die bundesweite schriftliche Befragung (vgl. Peter-
sen/Wehmeyer 2001b S. 44 ff.) sollen die folgenden Auswahlkriterien zur Anwendung kommen: 

• Anspruch auf bundesweite Erhebungen, d.h. die Verteilung der Betriebe sollte möglichst viele ver-
schiedene Bundesländer und Regionen erfassen (Referenzgröße ist die Bevölkerungsverteilung so-
wie die Verteilung der IT-Berufe),  

• Ausbildung in den neuen IT-Berufen: Verteilung der Betriebe in Anlehnung an die Ausbildungs-
zahlen in den vier IT-Berufen,  

• Einbeziehung von Betrieben verschiedener Branchen: Verteilung der Betriebe nach IT-Branche 
und „nicht IT-Branche“ (IT-Anbieter- und IT-Anwenderbetriebe),  

• Einbeziehung von Betrieben verschiedener Größe: Verteilung der Betriebe nach Betriebsgröße 
(Groß-, Mittel-, Klein- und Kleinstbetrieb). 

Mit dem Anspruch auf bundesweite Untersuchung ergibt sich unter Berücksichtigung der Bevölke-
rungsverteilung sowie der bundesweiten Verteilung der IT-Berufe eine Auswahl der Betriebe, nach der 
sich etwa die Hälfte der ausgewählten Betriebe in den südlichen und die andere Hälfte in den nördlichen 
Bundesländern befindet. 

Das Kriterium „Ausbildung in den neuen IT-Berufen“ hat für die Auswahl und Verteilung der Betriebe 
nach den vier IT-Berufen eine hohe Priorität. Insbesondere muss in etwa die tatsächliche bundesweite 
Verteilung der neuen IT-Berufe Berücksichtigung finden. Danach kommt dem Beruf Fachinformatiker/-in 
in den beiden Fachrichtungen Systemintegration und Anwendungsentwicklung die größte Bedeutung in 
den betrieblichen Fallstudien zu. Es ist anzumerken, dass viele Betriebe in zwei und teils in mehreren IT-
Berufen ausbilden und sich somit die konkrete Berücksichtigung der IT-Berufe durch die Auswahl der 
Betriebe im praktischen Ergebnis der betrieblichen Fallstudien auch noch leicht verändern kann. 

Das Kriterium „Verteilung nach Branchen“ wurde bereits bei der Auswahl der Betriebe für die schrift-
liche Befragung berücksichtigt. Dort wurden Betriebe der IT-Branche und der „nicht IT-Branche“ nach 
einer ersten Abschätzung im Vorfeld zu je etwa 50% in die Befragung einbezogen. Anhand der bundes-
weit nun bekannten und vorliegenden Ausbildungsergebnisse hat sich diese Verteilung hinsichtlich der 
Ausbildungsbetriebe zwar weitgehend bestätigt. Bezogen auf die Anzahl der Auszubildenden kommt 
jedoch den Betrieben der IT-Branche die größere Bedeutung zu. Bei den Betrieben der „nicht IT-
Branche“ ist des Weiteren auf eine ausreichende Berücksichtigung der verschiedenen Branchen wie In-
dustrie, Banken, Versicherungen usw. zu achten. 

Ähnlich wie zum Kriterium „Verteilung nach Branchen“ kann zur “Verteilung der Betriebe nach Be-
triebsgröße“ auf die inzwischen bekannten und vorliegenden Ausbildungsergebnisse bzw. die tatsächliche 
Verteilung der Auszubildenden nach Betriebsgröße Bezug genommen werden. Gegenüber der Annahme 
und im Vergleich zu der schriftlichen Befragung kommt somit entsprechend der tatsächlichen Verteilung 
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der Auszubildenden nach Betriebsgröße den Großbetrieben in den Fallstudien nun eine größere Bedeu-
tung zu. Vergleichbar ist für die Auswahl der Mittel- und Kleinbetriebe jeweils der Anteil der Betriebe 
festgelegt. 

Mit der nach den verschiedenen Kriterien vorgenommenen Auswahl und Verteilung der Betriebe wird 
für die betrieblichen Fallstudien im Ansatz sichergestellt, dass in der Stichprobe die im IT-Bereich unter-
schiedlichen Arbeits- und Ausbildungsbereiche sowie die neuen IT-Berufe angemessen und repräsentativ 
berücksichtigt werden. Im Zusammenhang der Evaluations- und Bewertungsergebnisse der schriftlichen 
Befragung ist zudem nicht unbedeutend, dass die Stichprobe der Fallstudien im Prinzip eine Untermenge 
der Befragungsstichprobe darstellt. 

Dies gilt im übertragenen Sinne zu einem Großteil auch konkret für die Betriebe selbst, da von den fast 
600 Betrieben, die sich an der schriftlichen Befragung schon mit teils erheblichem Personal- und Res-
sourcenaufwand beteiligt haben, viele Betriebe bereits im Vorfeld auch eine Bereitschaft und das Interes-
se zur aktiven Beteiligung an den Fallstudien signalisiert haben. Wie die Beteiligung an den betrieblichen 
Fallstudien letztlich im Ergebnis zeigt, haben sich auch viele Betriebe sowohl an der Befragung wie an 
den „Arbeits- und Qualifikationsanalysen“ und den „Berufs- und Ausbildungsanalysen“ der Fallstudien 
beteiligt. 
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2 Gruppierung, Auswertungsstruktur und Kurzdarstellung der betriebli-
chen Fallstudien 

2.1 Danksagung an die Betriebe 

Die Vorbereitung der Fallstudien und deren Durchführung war in der Zusammenarbeit für die Betriebe 
und aller an den Studien Beteiligten  mit einem nicht zu unterschätzenden Organisationsaufwand verbun-
den. Auf der Grundlage des Untersuchungskonzeptes mussten für die Analysebereiche zur beruflichen IT-
Arbeit und Ausbildung im Prinzip zwei inhaltlich unterschiedlich ausgerichtete und personell zusammen-
gesetzte Expertengespräche sowie ergänzende Arbeits- und Ausbildungsbeobachtungen mit der Möglich-
keit von Einzelbefragungen und einer Betriebsbegehung organisiert und durchgeführt werden. Allein die 
Auswahl und Bestimmung der verschiedenen Experten seitens der Betriebe einschließlich der Abstim-
mung eines für alle Beteiligten möglichen Termins ist dazu eine große Herausforderung.  

Erst recht setzt die Durchführung der Studie neben einem teils erheblichen Personal- und Ressourcen-
aufwand vor allem ein hohes Maß an Interesse und Entgegenkommen und die Bereitschaft zur Zusam-
menarbeit voraus. Für diesen Aufwand, das enorme Interesse und die insgesamt gute Zusammenarbeit 
einschließlich der vielfach geleisteten Unterstützung und zur Verfügung gestellten Materialien und Unter-
lagen ist an dieser Stelle allen an den betrieblichen Fallstudien beteiligten Personen und Betrieben sehr 
herzlich zu danken. Unsere Anerkennung und der Dank gilt aber auch denen, die eher im Hintergrund die 
betrieblichen Fallstudien wohlwollend unterstützt und gefördert haben. 

2.2 Auswahl und Struktur der Auswertungsergebnisse der betrieblichen Fall-
studien 

Zur Auswertung werden hier für die Darstellung im Bericht betriebliche Fallstudien ausgewählt und 
mit ihren Ergebnissen umfassend dokumentiert. Entsprechend den Kriterien der Stichprobe und Gesamt-
auswahl der Fallstudien werden zu den ausgewählten und im Bericht dokumentierten betrieblichen Fall-
studien Gruppierungen vorgenommen. Diese Gruppierungen erfolgen damit zum einen nach Fallstudien 
in Groß-, Mittel- und Kleinbetrieben der IT-Branche und zum anderen nach Betrieben der „nicht IT-
Branche“ bzw. in IT-Anwenderbetrieben. Gleichzeitig finden in den gruppierten Fallstudien betriebliche 
IT-Arbeiten und die Ausbildung in allen vier neuen IT-Berufen Berücksichtigung. 

Die Auswertung zu den betrieblichen Fallstudien selbst geht im Wesentlichen vom Untersuchungskon-
zept für die beiden Analysebereiche aus. Damit erfolgen für die einzelnen betrieblichen Fallstudien zuerst 
die Auswertungen und Ergebnisse der „Arbeits- und Qualifikationsanalysen“ und anschließend die der 
„Berufs- und Ausbildungsanalysen“. Die Inhaltsstruktur der eingesetzten Erhebungsinstrumentarien gibt 
dazu die jeweilige Auswertungsstruktur vor, da deren Anlage und der den Analysen jeweils hinterlegte 
„rote Faden“ zugleich das Ziel und Erkenntnisinteresse der Fallstudien auch in der Auswertungsperspek-
tive berücksichtigt. Mit einer Zusammenfassung der Analyseergebnisse im Hinblick auf die Schlussfolge-
rungen wird die Auswertung zu jeder Fallstudie abgeschlossen. In der Auswertungsstruktur 

• Auswertung und Ergebnisse der „Arbeits- und Qualifikationsanalysen“ 
• Auswertung und Ergebnisse der „Berufs- und Ausbildungsanalysen“  
• Zusammenfassung der Analyseergebnisse 

erfolgt daher nachfolgend im Prinzip eine einheitliche Darstellung der betrieblichen Fallstudien. Im 
Sinne gemeinsamer Schlussfolgerungen zur Evaluation der Berufe, Ausbildungsvorgaben und Prüfungen 
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im IT-Bereich (siehe Abb. 1-3) werden in einem eigenen abschließenden Kapitel alle Analyseergebnisse 
der Fallstudien nochmals zusammenfassend ausgewertet sowie verallgemeinerte Aussagen zu den Eva-
luationsfragen mit Empfehlungen zur Weiterentwicklung der IT-Berufe formuliert. 

2.3 Kurzdarstellung der Betriebe entsprechend der Gruppierung der betrieb-
lichen Fallstudien 

Als Übersicht zur Auswertung und Darstellung der in den folgenden Kapiteln 3 bis 15 dokumentierten 
betrieblichen Fallstudien werden zunächst die einzelnen Betriebe mit ihren jeweiligen (IT-)Geschäfts-
feldern im Sinne eines kurzen Betriebs-Porträts einschließlich der in den Betrieben je ausgebildeten IT-
Berufe vorgestellt. Die Kurzdarstellung der Betriebe folgt dabei der Gruppierung der Fallstudien in den 
Groß-, Mittel- und Kleinbetrieben der IT-Branche und denen in der „nicht IT-Branche“ bzw. in den IT-
Anwenderbetrieben.. 

Großbetrieb der IT-Branche (Kapitel 3) 

Das Unternehmen mit Hauptsitz in den USA kann aufgrund seiner Geschichte und zahlreichen informati-
onstechnischen Innovationen als eines der bedeutendsten Großunternehmen der IT-Branche angesehen 
werden. Es bietet ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen für die Verarbeitung und den 
Druck von Dokumenten (Dokument Management). Die breite Produktpalette für Großkunden, Mit-
telstand, Privatkunden und Heimbüro umfasst in der Reihenfolge ihrer wirtschaftlichen Bedeutung für 
das Unternehmen folgende Bandbreite: digitale Drucksysteme, Kopierer, Multifunktionssysteme, Scan-
ner, Faxgeräte, Produktionssysteme und Software. 

Durch eine Reorganisation verschiedener Geschäftsbereiche werden in Zukunft vor allem im Bereich 
Digitaldruck verstärkt integrierte Dokumentenmanagement-Lösungen aus Hardware, Software und Ser-
vices angeboten. Diese sollen den „individuellen Nutzen und die Produktivitätssteigerung für den Kunden 
in den Vordergrund stellen“, so die Markstrategie. Sie sind zugeschnitten auf im Wesentlichen vier Bran-
chen: Publishing- und Druckindustrie, Fertigungsindustrie, Finanz- und Versicherungsdienstleistung 
sowie öffentlicher Dienst. Verstärkt basierend auf neuen digitalen Produkten sind u.a. in den For-
schungszentren in Europa und in den USA integrierte Gesamtlösungen entstanden, die vorwiegend auf 
Skalierbarkeit, Prozess-Optimierung und Wirtschaftlichkeit abzielen.  

Ausbildung in den Berufen: 

IT-System-Elektroniker/-in, Fachinformatiker/-in, IT-System-Kaufmann /-frau 

Großbetrieb der IT-Branche (Kapitel 4) 

Das Unternehmen der Telekommunikationsbranche ist eines der größten in Deutschland und Europa. Die 
Kerngeschäftsfelder umfassen folgende Produkt- und Dienstleistungsbereiche: Internet, Mobilfunk, Sys-
temlösungen und Festnetzangebote. Die Produkte finden über die europäischen Grenzen hinaus weltweit 
Einsatz. 

Mit Blick auf die Kompetenzen der IT-Fachkräfte wird im Unternehmen eine neue Definition der Schlüs-
seltechnologien der Informationsgesellschaft vorgenommen: „Telekommunikation, Informationstechno-
logie, Multimedia, Entertainment und Sicherheitsleistungen verschmelzen zu einer neuen Superbranche 
„TIMES“. Allround-Profis mit technischem und kaufmännischem Know-how sind hier gefragt. Fachkräf-
te, die selbstständig arbeiten, engagiert mitdenken und angesichts immer komplexerer Systeme den Über-
blick behalten. Multitalente, die von Hard- und Software gleichviel wissen und neben dem fachlichen 
Können auch bei unseren Kunden gut ankommen. Denn in jedem der IT-Berufe planen, entscheiden, han-
deln und verhandeln Sie eigenständig.“ 

Ausbildung in den Berufen: 
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IT-System-Elektroniker/-in, Fachinformatiker/-in, IT-System-Kaufmann /-frau 

Großbetrieb der IT-Branche (Kapitel 5) 

Der weltweit tätige Großkonzern der IT-Branche bietet Hardware, Software und Services und ist führend 
im Geschäftsfeld der e-business bzw. e-commerce-Lösungen. Das Unternehmen beschäftigt in Deutsch-
land rund 25.000 Mitarbeiter in über 40 Niederlassungen. In Deutschland umfassen die Aktivitäten Ver-
trieb und Dienstleistungen, Produktion sowie zahlreiche Entwicklungsaufgaben im Rahmen der weltwei-
ten Organisation des Konzerns. 

Ausbildung in den Berufen: 

IT-System-Elektroniker/-in, Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Systemintegration, IT-System-
Kaufmann/-frau 

Großbetrieb der IT-Branche (Kapitel 6) 

Seit April 2000 gehört der ehemalige Bereich Private Netze eines großen deutschen Anbieters der Tele-
kommunikationstechnik zu einer weltweit führenden amerikanischen Kapitalanlagegesellschaft. Mit dem 
neuen Namen hat das Management nach Aussage der Unternehmensvertreter einen klaren Auftrag erhal-
ten, und zwar „es zu einem Synonym für Innovation und das Zusammenwachsen von Internet- und Tele-
kommunikations-Technologie im Marktsegment Business Communications zu machen.“ 

Weltweit arbeiten 6500 Mitarbeiter für das Unternehmen. Europaweit gibt es 82 Service-Stützpunkte und 
beispielsweise in Deutschland mehr als 20 Prozent Marktanteil im angesprochenen Segment „Business 
Communications“. Insgesamt hat der Betrieb 200.000 Kunden, darunter viele kleine und mittlere sowie 
einige Großunternehmen wie etwa Bertelsmann, BMW, HypoVereinsbank und VW.  

Ausbildung in den Berufen: 

IT-System-Elektroniker/-in, Fachinformatiker/-in, IT-System-Kaufmann /-frau 

Mittelbetrieb der IT-Branche (Kapitel 7) 

Das inzwischen mittelständische Unternehmen mit knapp 60 Mitarbeitern repräsentiert mit einem breiten 
Spektrum an Entwicklungen und Dienstleistungen im IT-Arbeitsumfeld einen „typischen“ Betrieb der IT-
Branche. Der Betrieb wurde 1985 von zwei Diplom-Informatikern und einer Diplom-Informatikerin ge-
gründet und ist auf die Bereiche IT-Systemberatung und Softwareentwicklung spezialisiert. Mittlerweile 
deckt der Betrieb auf der Grundlage eines Unternehmensverbundes auch das Geschäftsfeld SAP-
Consulting und -Implementierung ab. Das Hauptsoftwareprodukt ist ein Vertriebsinformations- und Steu-
erungssystem zur Optimierung der Kundenbeziehungen im Sinne einer SFA-Lösung (Sales Force Automa-
tion). Dieses wird vorwiegend in der Getränkeindustrie aber inzwischen auch in anderen Branchen ein-
gesetzt. 

Ausbildung in den Berufen: 

Fachinformatiker/-in, IT-System-Kaufmann /-frau, Informatikkaufmann/-frau 

Mittelbetrieb der IT-Branche (Kapitel 8) 

Die Firma wurde 1992 als GmbH gegründet und besteht heute als Aktiengesellschaft aus mehreren Ge-
schäftsbereichen und Abteilungen. Derzeit werden bereits mehr als 60 Mitarbeiter beschäftigt. Die fünf 
Gründer arbeiten auch heute noch im Unternehmen, davon je zwei im Vorstand und im Aufsichtsrat der 
AG sowie einer im Consulting-Team.  

Als unabhängiger Dienstleister bietet der Betrieb Support rund um das Thema Internet an. Zu den Spezi-
algebieten zählen hierbei das Internet Service Providing (ISP), Consulting, Netzwerkmanagement und -
sicherheit, EDV-Handel und Anwendungsentwicklung für Intra- und Internetlösungen. Das Portfolio im 
Bereich ISP umfasst Festverbindungen mit oder ohne Managed-Firewall und Virenscanning, Einwahllö-
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sungen, E-Mail-Lösungen, Web- oder Domainhosting sowie Housing. Das 7x24 Stunden Operating bietet 
zudem lückenlosen Überwachungsschutz für die Kundensysteme und das Rechenzentrum. Im Sinne eines 
umfassenden Support werden auch Schulungen angeboten. 

Ausbildung in den Berufen: 

IT-System-Elektroniker/-in, Fachinformatiker/-in, IT-System-Kaufmann /-frau 

Kleinbetrieb der IT-Branche (Kapitel 9) 

Der kleine IT-Betrieb bietet seit etwa acht Jahren seit der Gründung im Jahr 1993 Dienstleistungen rund 
um Software an. Das Spektrum reicht hierbei von Beratung der Unternehmen bei der Auswahl bis zum 
laufendem Betrieb im Einsatz von Software, der Anpassung von Standardsoftware an die Anforderungen, 
die Programmierung spezifischer Individuallösungen, die umfassende Internetdienstleistung und die 
Schulung von Mitarbeitern. Im Laufe der letzten Jahre sind im Betrieb eine ganze Reihe individueller 
Software-Lösungen für spezielle Anwendungsbereiche entstanden, und zwar insbesondere im Internetbe-
reich, komplexe Individualprogrammierungen auf dem Gebiet der Verwaltungssoftware sowie kleine und 
einfache Lösungen, die in andere Individual- und  Standardanwendungen, wie z.B. Word integriert wur-
den.  

Das feste Mitarbeiterteam des Betriebes umfasst zur Zeit 16 Mitarbeiter, die in den Abteilungen Software-
Entwicklung, Software-Schulung und Internetservice tätig sind. Im Bereich der Schulung ist der Betrieb 
bzw. die Schulungsabteilung seit fünf Jahren staatlich anerkannter Träger im Bereich der IT-
Weiterbildung. 

Ausbildung in den Berufen: 

Fachinformatiker/-in, IT-System-Kaufmann /-frau 

Kleinbetrieb der IT-Branche (Kapitel 10) 

Bei dem Betrieb handelt sich um ein 1989 gegründetes kleines Systemhaus mit 16 Mitarbeitern. Es ver-
treibt im Schwerpunkt eine Branchensoftware für Bestattungsunternehmen, die sich aus einer Auftrags-
bearbeitungssoftware und einer branchenspezifischen Buchhaltungssoftware zusammensetzt. Das Sys-
temhaus ist Anbieter von Hard- und Software-Komplettlösungen für Einzelarbeitsplätze oder Firmen-
Netzwerke. 

Ein weiteres Teilprodukt ist eine Software zur Erstellung von Trauerkarten. Diese Software basiert auf 
Corel Draw ab Version 3.0 und verfügt über eine große Datenbank mit Musterbriefen und Trauersymbo-
len. Durch dieses Produkt hat ein Bestattungsunternehmen die Möglichkeit, schnell auf Kundenwünsche 
reagieren zu können. Die Aufgaben des Bestatters sind sehr zeitkritisch und somit ist es für ihn wichtig 
diese möglichst schnell zu erledigen. Hierbei leisten die genannten Softwareprodukte einen entscheiden-
den Beitrag. 

Ausbildung in den Berufen: 

IT-System-Elektroniker/-in, IT-System-Kaufmann /-frau 

Kleinbetrieb der IT-Branche (Kapitel 11) 

Auf der Grundlage des Zusammenwachsens von Hard- und Software sowie insbesondere auch der ver-
schiedenen Kommunikationslösungen bietet der Betrieb komplette IT-Systemlösungen aus dem Standard-
markt an. Dieses umfasst die Planung, Installation, Betreuung und den Service von IT-Systemen. Häufig 
wird in Kooperation mit größeren IT-Anbietern wie der Deutschen Telekom AG oder IBM gearbeitet. Im 
Einzelnen umfasst das Systemspektrum folgende Produkte mit den entsprechenden Dienstleistungen: 

• Telefonanlagen, TK-Systeme: Kommunikationstechnik, IP-Telefonie, 

• Netzwerke, Hardware für Netzwerke: Netzwerke, Router, WAN/LAN Koppelung, Wireless LAN, 
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• Hardwarelösungen fürs Office: Bürotechnik, Schließanlagen/Zugangssysteme, 

• Softwarelösungen fürs Office: Tobit - DAVID, MindManager, Primus CAD, 

• Lichttechnik: Festinstallation, Mobile Installationen, 

• Beschallungsanlagen & ELA: Elektro-Akustische-Anlagen. 

Ausbildung in den Berufen: 

IT-System-Elektroniker/-in 

Großbetrieb der nicht IT-Branche (Kapitel 12) 

Vor rund 170 Jahren gegründet zählt dieses Kreditinstitut mit einer Bilanzsumme von 61,2 Milliarden 
DM und rund 6.000 Mitarbeitern heute zu den größeren Banken bzw. Sparkassen in Deutschland. Im 
regionalen Umfeld der Sparkasse gibt es organisiert in 12 Hauptfilialbereiche rund 200 Filialen. Für die 
Berufsausbildung von rund 400 Auszubildenden sowie die berufliche Fortbildung steht ein eigenes Bil-
dungszentrum zur Verfügung. In die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter werden jährlich insgesamt 
rund 20 Millionen DM investiert. Die große Mehrzahl Ausbildungsplätze wird im Beruf Bankkaufmann/-
frau angeboten sowie etwa nochmals zehn Plätze im Beruf Informatikkaufmann/-frau. Was die Ausbil-
dung im IT-Bereich angeht, so wurde 1997 der Beruf Datenverarbeitungskaufmann/-frau durch den Beruf 
Informatikkaufmann/-frau vollständig ersetzt. Als hauptsächliche Gründe für ein eigenes Ausbildungsen-
gagement im IT-Umfeld wird angegeben, dass der betriebliche IT-Fachkräftebedarf kaum vom Arbeits-
markt gedeckt werden kann und zudem ein spezifischer IT-Fachkräftebedarf besteht, der keinen Fortbil-
dungsberuf oder eine Hochschulausbildung voraussetzt.  

Im IT-Arbeitsumfeld, dessen auf den Betrieb bezogene Struktur und Details in der nachfolgenden Ergeb-
nisauswertung der Berufs- und Ausbildungsanalysen wie der Arbeits- und Qualifikationsanalysen vorge-
stellt werden, sind zur Zeit etwa 420 Mitarbeiter beschäftigt. 

Ausbildung in den Berufen: 

Informatikkaufmann/-frau 

Mittelbetrieb der nicht IT-Branche (Kapitel 13) 

Im Rahmen der IT-Studie zählt dieser Betrieb, der 1974 von vier Mitarbeitern gegründet wurde, zu denen 
aus dem Bereich der „nicht IT-Branche“. Das Produktionsprogramm des Betriebes besteht aus Papierta-
peten, Strukturtapeten, Satintapeten, Vliestapeten, überstreichbare Wandbeläge bzw. Raufaser usw. (ins-
gesamt über 5.000 verschiedene Tapeten). Das Produktionsvolumen beträgt über 30 Mio. Rollen Tapete 
pro Jahr. Im Rahmen des Börsengangs bzw. bei der Umwandlung von einer GmbH zu einer AG im Jahre 
1998 hat das Management des Unternehmens durch ein sogenanntes „Management Buy-Out (MBO)“ die 
Mehrheit der Gesellschaftsanteile übernommen. 

Ausbildung in den Berufen: 

Fachinformatiker/-in 

Großbetrieb der nicht IT-Branche (Kapitel 14) 

Gegründet 1923 in Essen als Elektrizitätsgesellschaft produziert und vertreibt das Unternehmen, das 
insgesamt 5.000 Mitarbeiter weltweit beschäftigt, Anlagen, Systeme und Elemente der elektrotechnischen 
und elektronischen Verbindungs- und Automatisierungstechnik. Von der einzelnen Klemme über Inter-
faces bis zum kompletten Bus-System werden die Verbindungselemente vor allem in der Industrie, z.B. 
beim Automobilbau und in der Lebensmittelindustrie, aber auch in der Gebäudetechnik eingesetzt. Die 
Produktpalette mit mehr als 20.000 Artikeln lässt sich in sechs Produktlinien einteilen: Reihenklemmen, 
Industriesteckverbinder, Leiterplattenanschlusstechnik, Automation, Interfacetechnik und Überspan-
nungsschutz. 
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Mit Blick auf das IT-Arbeitsumfeld wird bei diesem Unternehmen der Elektroindustrie das Zusammen-
wachsen der elektrotechnischen bzw. elektronischen und der informationstechnischen Bereiche deutlich. 
Mehr und mehr sind IT-Systemlösungen in den verschiedensten Bereichen gefragt, von dem einfachen 
PC-Arbeitsplatz bis hin zum Ausbau und der Wartung von leistungsfähigen PC- und Client-Server-
Systemen der Produktionsplanung und Prozesssteuerung (PPS) und Visualisierung sowie deren Integra-
tion in die betriebswirtschaftlichen SAP- oder BaaN-Systeme. Für die Entwicklung der Berufe bzw. Be-
rufsstrukturen ergibt sich daraus die spannende Frage der passenden Schneidung und Abgrenzung, die 
im Rahmen der beiden Analysebereiche umfassend angesprochen wurden. Denn in dem Betrieb werden 
rund 200 junge Leute in zwölf verschiedenen Berufen und Fachrichtungen ausgebildet. Speziell im IT- 
bzw. Elektrobereich werden folgende Berufe ausgebildet: Kommunikationselektroniker/-in, IT-System-
Elektroniker/-in und Fachinformatiker/-in. Im kaufmännisch-technischen IT-Bereich kommt der für die 
IT-Studie relevante Beruf IT-Systemkaufmann/-frau hinzu, für den auch in diesem Betrieb die Frage der 
Abgrenzung zum Beruf Industriekaufmann/-frau von Bedeutung ist. Im Bereich der Weiterbildung besu-
chen jährlich ca. 3.000 Teilnehmer mehr als 100 verschiedene Weiterbildungsveranstaltungen. 

Ausbildung in den Berufen: 

Fachinformatiker/-in, IT-System-Elektroniker/-in, IT-System-Kaufmann/-frau 

Großbetrieb der nicht IT-Branche (Kapitel 15) 

Der Schwerpunkt der Aufgaben des untersuchten Hochschulrechenzentrums liegt in der informations- 
und kommunikationstechnischen Unterstützung von Forschung und Lehre. Die Hochschulverwaltung und 
Krankenversorgung der medizinischen Fakultäten und des Universitätsklinikums verfügen über eigene 
DV-Abteilungen, werden aber z.T. auch unterstützt, und zwar insbesondere in punkto Vernetzung. 

Zur Geschichte des im Jahre 1963 geschaffenen Hochschulrechenzentrums, das im Laufe seiner Entwick-
lung verschiedene Bezeichnungen getragen, ist interessant, dass es in den ersten 20 Jahren jeweils nur 
ein Universalrechner (Mainframe) bzw. die sogenannte Zentrale Rechenanlage die wesentliche Informa-
tions- und Datenverarbeitungs-Ressource war, um die sich alles gedreht hat. Ende der siebziger Jahre 
wurde die Einrichtung umbenannt in „Zentrale Technische Betriebseinheit der Universität für Aufgaben 
der Datenverarbeitung“. In den 80ern sind mit den Mikrocomputern und der Vernetzung neue Aufgaben-
bereiche hinzugekommen und der Name „Hochschulrechenzentrum“ ist 1983 entstanden. In den 90ern 
haben sich Aufgaben der beschäftigten IT-Fachkräfte mit dem Ausbau zu einem komplexen und dienstleis-
tungsorientierten Hochschulnetz als wesentlichsten Ressource noch einmal stark verändert. 

Ausbildung in den Berufen: 

IT-System-Elektroniker/-in 
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3 Arbeit und Ausbildung in den neuen IT-Berufen in einem internationa-
len Großunternehmen der IT-Branche mit Schwerpunkt Dokument 
Management (BF-216) 

Das Großunternehmen mit Hauptsitz in den USA hat weltweit 86.000 und in Deutschland 2.100 Be-
schäftigte und kann in seiner Geschichte auf zahlreiche informationstechnische Innovationen zurückbli-
cken. Es kann als eines der bedeutendsten Großunternehmen der IT-Branche angesehen werden. Es bietet 
ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen für die Verarbeitung und den Druck von Doku-
menten (Dokument Management). Die breite Produktpalette für Großkunden, Mittelstand, Privatkunden 
und Heimbüro umfasst in der Reihenfolge ihrer wirtschaftlichen Bedeutung für das Unternehmen folgen-
de Bandbreite: Digitale Drucksysteme, Kopierer, Multifunktionssysteme, Scanner, Faxgeräte, Produkti-
onssysteme und Software. 

Durch eine Reorganisation verschiedener Geschäftsbereiche werden in Zukunft vor allem im Bereich 
Digitaldruck verstärkt integrierte Dokumentenmanagement-Lösungen aus Hardware, Software und Servi-
ces angeboten. Nach der Markstrategie sollen diese den „individuellen Nutzen und die Produktivitätsstei-
gerung für den Kunden in den Vordergrund stellen“. Die Geschäftsbereiche sind im Wesentlichen auf vier 
Branchen zugeschnitten: Publishing- und Druckindustrie, Fertigungsindustrie, Finanz- und Versiche-
rungsdienstleistung sowie öffentlicher Dienst. Verstärkt basierend auf neuen digitalen Produkten sind u.a. 
in den Forschungszentren in Europa und in den USA integrierte Gesamtlösungen entstanden, die vorwie-
gend auf Skalierbarkeit, Prozess-Optimierung und Wirtschaftlichkeit abzielen. Es sei bereits an dieser 
Stelle angemerkt, dass derartige strukturelle Entscheidungen in einem Unternehmen auf die Qualifikati-
onsanforderungen und somit die berufliche Ausbildung im IT-Arbeitsumfeld einen erheblichen Einfluss 
haben und die neuen IT-Berufe in ihrer Struktur und den Inhalten im Unternehmen so gesehen quasi per-
manent auf dem Prüfstand stehen.  

Fallstudie im Rahmen der BiBB-IT-Studie - Besuch der Universität Flensburg  

Agenda 

10.00 - 11.00 Uhr Ausbildung im Betrieb, Leiter und Mitarbeiter der Abteilung Berufsausbildung 

11.00 - 12.00 Uhr Gespräch mit ehemaligen bzw. übernommenen IT-Auszubildenden 

12.00 - 13.00 Uhr Mittagspause 

13.30 - 14.00 Uhr Ausbildung und Einsatz von Fachinformatikern, Systemberatung, Gespräche 
mit dem Abteilungsleiter und Mitarbeitern 

14.00 - 14.30 Uhr Ausbildung und Einsatz von IT-System-Elektronikern, Technischer Kunden-
dienst, Gespräche mit dem Abteilungsleiter und Mitarbeitern 

15.00 - 16.00 Uhr Abschlussbesprechung (evtl. Erwartungsinterview mit neuen Auszubildenden) 

Themenvorschläge zur gemeinsamen Diskussion: 

• Berufsausbildung des Unternehmens 
• Ausbildung von IT-Berufen 
• Prüfungen in den IT-Berufen 
• Arbeits- und Aufgabenbereiche des Unternehmens  
• Einsatz von IT-Fachkräften  
• Perspektiven der Arbeit und Ausbildung im Betrieb 

Abb. 3-1: Vom Betrieb erstellte Tagesordnung für die Expertengespräche und Betriebsbegehungen 
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Gemäß der von der Abteilung Berufsausbildung in Abstimmung mit den Fachabteilungen erstellten 
Tagesordnung konnten zunächst einleitende Gespräche mit dem Leiter und zwei Mitarbeitern der Abtei-
lung Berufsausbildung über die betriebliche IT-Ausbildung in den Berufen IT-System-Kaufmann/-frau, 
IT-System-Elektroniker/-in und Fachinformatiker/-in geführt werden (siehe Abb. 3-1). In der zweiten 
Gesprächsrunde konnten diese vorrangig übergreifenden Aspekte zur Organisation und Umsetzung der 
IT-Ausbildung ganz im Sinne des Analysekonzeptes zugleich mit Blick auf die aktuellen Arbeitsfelder 
von ehemaligen bzw. übernommenen Auszubildenden im Beruf IT-System-Kaufmann/-frau vertieft wer-
den. 

Nach der Mittagspause stand die Ausbildung und der betriebliche Einsatz in den Berufen Fachinforma-
tiker/-in in der Fachrichtung Systemintegration (Systemberatung) und IT-System-Elektroniker/-in (Tech-
nischer Kundendienst) im Mittelpunkt der Gespräche und den damit verbundenen Betriebsbegehungen. 
Die Gespräche fanden in den Abteilungen bzw. Teams vor Ort statt, so dass gleichzeitig die Gelegenheit 
zu einzelnen kurzen Detailgesprächen mit weiteren IT-Fachkräften gegeben war. 

Wie die Tagesordnung zeigt, fand im Anschluss an die Gespräche in den Abteilungen eine Abschluss-
besprechung statt, für die u.a. ein Erwartungsinterview mit neuen Auszubildenden vorgesehen war. In 
Anlehnung an die Vorgespräche wurden von dem Leiter der Abteilung Berufsausbildung des Weiteren 
Themenvorschläge zur gemeinsam Diskussion in die Agenda aufgenommen. 

3.1 Produkte und Dienstleistungen im Umfeld der analogen, digitalen, elekt-
ronischen und vernetzten Dokumentenverarbeitung (Arbeits- und Quali-
fikationsanalysen) 

Im Rahmen der Arbeits- und Qualifikationsanalysen wurden verbunden mit den Betriebsbegehungen 
drei Gesprächsgruppen jeweils mit Bezug zum Arbeits- und Ausbildungsbereich eines neuen IT-Berufs 
gebildet. In der ersten Gesprächsrunde waren vier übernommene IT-Auszubildende im Beruf IT-System-
Kaufmann/-frau beteiligt, und zwar zwei Männer und zwei Frauen: 

• IT-System-Kauffrau, Abteilung Business Partner  
• IT-System-Kauffrau, Abteilung Business Services Marketing  
• IT-System-Kaufmann, Abteilung Business Process Information Management BP&IM und SAP-

Unterstützung. 
• IT-System-Kaufmann, Abteilung Personalwirtschaft und Human Resources PWS (HR) 

Die Abteilungen, in denen diese vier IT-Fachkräfte arbeiten und auch zu einem großen Teil ihre Aus-
bildung erfahren haben, werden im Unternehmen als kaufmännische Abteilungen aufgefasst. Da es sich 
um einen Betrieb der IT-Branche handelt, geht es in den entsprechenden Geschäfts- und Arbeitsprozes-
sen, zu denen in den nachfolgenden Abschnitten detaillierte Ergebnisse vorgestellt werden, folglich um 
Dienstleistungen und Produkte aus dem IT-Bereich. 

Das zweite Gespräch wurde mit dem Leiter der Abteilung „Systemberatung, Integrierte Druck- und 
Softwaresysteme“ geführt. Diese Abteilung ist im Hauptstandort des Unternehmens neuerdings als Fach-
abteilung an der Ausbildung der Fachinformatiker/-innen in der Fachrichtung Systemintegration beteiligt. 
Bei einer Begehung der Abteilung konnten weitere kurze Gespräche mit Mitarbeitern geführt werden, u.a. 
mit einem ausgebildeten Datenverarbeitungskaufmann und einem Auszubildenden. 

In der dritten Gesprächsrunde ging es vor Ort um die Arbeit und Ausbildung im Beruf IT-System-
Elektroniker/-in bzw. dem Vorgängerberuf Kommunikationselektroniker/in in der Fachrichtung Informa-
tionstechnik. Dafür standen der Leiter Service bzw. „Customer Service Organisation CSO“ sowie ein 
Teamleiter „Office Systems Group OSG Digital“ zur Verfügung. 
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3.1.1 Analyse des IT-Geschäftsfeldes und betriebstypischer IT-Geschäftsprozesse 
innerhalb der Betriebs- und Arbeitsorganisation 

Als betriebliche Organisations- und Ablaufstruktur lässt sich ein Mischkonzept aus funktionaler Abtei-
lungsstruktur (Marketing Services, Kundendienst, Rechnungswesen etc.) und einer geschäftsprozess- 
bzw. produktorientierten Organisation (Systemberatung, Business Partner etc.) erkennen (siehe Abb. 3-2).  

Personalwirtschaft,
Human Resources
Berufsausbildung

Rechnungswesen,
Finanzbuchhaltung

Kundendienst / Customer 
Service Organisation

Geschäftsprozess-
management

Produktions-
drucksysteme

Business Partner,
Professional Services

Systemberatung

Marketing
Services 

Großbetrieb, IT-Branche, Drucksysteme
Geschäftsführung Deutschland

Konzernleitung weltweit

 
Abb. 3-2: Betriebsorganisation der deutschen Niederlassung des IT-Konzerns 

Auf der Grundlage der drei Gesprächsrunden lassen sich einige betriebstypische Geschäfts- und Ar-
beitsprozesse in den kaufmännisch ausgerichteten Abteilungen, der Systemberatung und dem Kunden-
dienst analysieren. Insbesondere kommt durch diese Auswahl die Zusammenarbeit der IT-Fachkräfte und 
der im Betrieb ausgebildeten drei neuen IT-Berufe zum Tragen. Als weltweit agierender Konzern wird in 
den Prozessen und Projekten sowohl intern wie extern vielfach auch in Englisch kommuniziert. Dies trifft 
insbesondere auf die insgesamt etwa 40 Abteilungen und Teams am Hauptstandort zu, die je nach Ar-
beitsbereich und Kundennähe bzw. der betrieblichen Geschäfts- und Arbeitsprozesse entsprechende inter-
ne und externe Kontakte pflegen. Nachfolgend werden zunächst einige Aufgabenbereiche von Abteilun-
gen beschrieben, in denen IT-System-Kaufleute ausgebildet werden und nach ihrer Übernahme arbeiten. 
Der größte Bedarf besteht hier an IT-Vertriebsspezialisten. 

Business Partner (IT-System-Kauffrau) 

Das Team besteht am Hauptstandort bzw. der Entity aus neun Mitarbeitern, die sich im Schwerpunkt 
um die Auftragsbearbeitung und das Vertragswesen mit Kunden und den zahlreichen Vertriebspartnern 
kümmern. Es handelt sich hier also um kaufmännische Tätigkeiten, deren Gegenstand die betrieblichen 
IT-Produkte und -Dienstleistungen sind. Folgerichtig sind die Mitarbeiter von ihrer Qualifikation her 
vorrangig kaufmännisch ausgerichtet. 

Geschäftsprozess 1: Vertrags- und Auftragsbearbeitung im Bereich von Dokumentmanagementsystemen 
(Kundenberatung, Klärung rechtlicher Rahmenbedingungen usw.)  

Business Services Marketing (IT-System-Kauffrau) 

Diese Abteilung übernimmt als interner Dienstleiser Marketingaufgaben für den Geschäftsbereich Bu-
siness Services, der bundesweit über 400 Mitarbeiter an 80 Produktionsstandorten hat. Der für das Unter-
nehmen bedeutsame Geschäftsbereich Business Services hat sich auf das intelligente, effiziente Doku-
mentenmanagement spezialisiert, das sowohl für Industrieunternehmen als auch für öffentliche Auftrag-
geber mehr und mehr an Bedeutung gewinnt und von diesen zunehmend ausgelagert wird. 

Geschäftsprozess 2: Marketingkonzepte und -umsetzung im Geschäftsbereich Business Services (Erstel-
lung, Verbindung, Sammlung, Produktion bzw. Druck, Verteilung, Bearbeitung, Vervielfältigung und 
Archivierung von Dokumenten) 

Professional Services (IT-System-Kaufmann) 
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Der globale Geschäftsbereich Professional Services wurde 1997 gegründet und bietet Dokumentenma-
nagement- und Workflow-Projekte an, die von der Beratung des Kunden bis zur Implementierung von 
Hard- und Software gehen. Je nach Kundenwunsch gehören IT-Dienstleistungen wie Netzwerk-Design, 
Anwendungsentwicklung und -design sowie Full-Facility- und Call-Center-Management dazu. 

Da es sich um einen relativ jungen Geschäftsbereich des Unternehmens handelt, werden zur Zeit ver-
stärkt strategische und operative Abstimmungsprozesse zwischen den verschiedenen Standorten weltweit 
durchgeführt. So ist z.B. der IT-System-Kaufmann in ein Projekt integriert, in dem die neuen Layout-
Vorgaben im Sinne eines gemeinsamen Marketing für Deutschland angepasst werden. Der Bereich Pro-
fessional Services tritt bei internationalen Großprojekten u.a. auch als Generalunternehmer auf und kann 
damit komplette Lösungen aus einer Hand liefern. Die zum Geschäftsbereich gehörenden Abteilungen 
haben grundsätzlich einen Bedarf an kaufmännisch ausgerichteten IT-Fachkräften und somit auch am 
Beruf IT-System-Kaufmann/-frau. 

Geschäftsprozess 3: Planung und Abwicklung von Dokumentenmanagement- und Workflow-Projekte 
einschließlich IT-Dienstleistungen wie Netzwerk-Design, Anwendungsentwicklung sowie Full-Facility- 
und Call-Center-Management 

Personalwirtschaft und Human Resources (IT-System-Kaufmann) 

Im Bereich Personal bzw. Human Resources liegt ein weiterer potentieller Schwerpunkt von IT-
System-Kaufleuten. Neben den reinen Personalaufgaben gibt es im Bereich Human Resources in Großbe-
trieben sehr verschiedene Arbeitsfelder mit Bezug zur Informations- und Telekommunikationstechnik. Im 
Sinne der internen Dienstleistung geht es um die Geschäftsprozessoptimierung durch den gezielten Ein-
satz von datenbankgestützten Systemen zur Personalerfassung, Personalentwicklung und Personalinfor-
mation, die Lohnabrechnung, die Qualifizierung der Mitarbeiter usw. Hierzu wird beispielsweise auf Sys-
teme und Programme des betrieblichen Information Management zurückgegriffen oder Standardsoftware 
wie MS-Access für die Datenverwaltung und MS-Excel zur Auswertung angepasst und eingesetzt. 

Geschäftsprozess 4: Planung, Entwicklung und Implementierung von datenbankgestützten Systemen zur 
Personalerfassung und Personalentwicklung 

Business Process Information Management 

Diese Abteilung ist in die drei Bereiche Infrastruktur, Sales and Distribution und Service Management 
aufgeteilt. Sie betreut die durch Informationssysteme und entsprechende Software unterstützten internen 
wie externen Geschäftsprozesse. Die Aufgaben etwa im Arbeitsfeld Infrastruktur sind dabei eher informa-
tionstechnisch ausgerichtet und betreffen beispielsweise die Pflege und den Service des Großrechnersys-
tems, das von allen anderen Abteilungen genutzt wird. Konkret wird etwa für die Abteilung Personalwirt-
schaft und Human Resources ein integriertes Personalabrechnungssystem auf dem Mainframesystem zur 
Verfügung gestellt und gepflegt. 

In den anderen beiden Bereichen sind zur Geschäftsprozessunterstützung die Aufgaben eher als ge-
mischte informationstechnische und kaufmännische Arbeiten zu begreifen. So ist ein IT-System-
Kaufmann z.B. momentan damit betraut, für verschiedene Kunden einige Module des SAP-R3-Systeme 
zu betreuen. 

Geschäftsprozess 5: Pflege und Service des integrierten Personalabrechnungssystems auf dem Groß-
rechner- bzw. Mainframesystem  

Systemberatung, Integrierte Druck- und Softwaresysteme 

Die Aufgaben der Abteilung lassen sich im Wesentlichen in vier Geschäfts- und Arbeitsfelder eintei-
len. Sie lassen sich zum einen durch die Größe der Druck- und Softwaresysteme und zum anderen durch 
die eingesetzte Technik und den Softwareanteil unterscheiden: High End Production Systems, Document 
Production Systems und Einzelblatt-Farb-Drucker (z.B. Großformat) u.a. über Hardware- und Software-
RIPs (Raster Image Processor), Multifunktionale Drucksysteme 
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Geschäftsprozess 6: Planung, Aufbau und Netzwerkintegration von komplexen digitalen Produktions-
Drucksystemen,  

Geschäftsprozess 7: Software- bzw. Druckertreiber-Entwicklung für komplexe Drucksysteme und Sei-
tenbeschreibungssprachen (PDL) wie IPDS (Intelligent Printer Data Stream), PostScript, HPPCL 5, VIPP, 
ASCII, TIFF, PDF (High End Production Systems). 

Geschäftsprozess 8: Entwicklung und Integration eines Raster Image Processors RIP (Document Produc-
tion Systems) 

(Ein RIP ist eine Hard- und/oder Software, die aus Texten, Fotos und Grafiken Pixelmuster in Form von 
Seitenbeschreibungssprachen (PCL, PostScript) errechnet. So verwendet man z.B. für Tintenstrahldru-
cker ein Software-RIP, der die Postscript-Befehle interpretiert und diese in notwendigen Druckkomman-
dos umsetzt. Anders als bei vollwertigen Postscript-Druckern läuft die Interpretation und Rasterung der 
Seiten bei Hardware- und Software-RIPs auf einem eigenständigen Rechner unabhängig vom Drucker. 
Angesteuert wird der RIP ebenfalls über einen Druckertreiber.) 

Geschäftsprozess 9: Planung, Einrichtung und Netzwerkintegration von multifunktionalen Drucksyste-
men, mit denen drucken, scannen, kopieren und faxen möglich ist (Multifunktionale Drucksysteme) 

Die Abteilung Systemberatung am Hauptstandort Deutschland besteht aus knapp 20 Mitarbeitern, vor-
wiegend Softwarespezialisten, unter denen drei Frauen sind. Der Abteilungsleiter bezeichnet die Anforde-
rungen an die beschäftigten IT-Fachkräfte als hoch und bezieht diese auch allgemein auf das alltägliche 
Projektgeschäft: „Die Mitarbeiter müssen quasi permanent darauf eingerichtet sein, in stressigen Situation 
mit sehr sensiblen Kunden zu arbeiten.“ 

In der Abteilung arbeiten zum einen Hoch- und Fachhochschulabsolventen aus den Bereichen Informa-
tik und Elektrotechnik. Wird die Abteilung durch diese geprägt, so haben zum anderen auch Mitarbeiter 
mit einer dualen Ausbildung etwa im Beruf Datenverarbeitungskaufmann „den Sprung“ in das Team ge-
schafft. Mit Blick auf die Ausbildung im neuen IT-Beruf Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Sys-
temintegration bilden hohe fachliche Arbeits- und Ausbildungsanforderungen („irgendwo zwischen FH- 
oder Uni-Abschluss“) und erforderliche Kompetenzen wie Kundenorientierung, Problemlösungsfähigkeit, 
Stressbewältigung usw. die Grundlage. 

Was die Organisation und Verteilung der Aufgaben in der Abteilung betrifft, die in umfassenden Pro-
jekten etwa in High End Produktionsumgebungen vom Kundenkontakt bis zur Übergabe und Pflege des 
Produktes beim Kunden gehen, ist für die selbständige Arbeit in der Regel eine Erfahrung von bis zu zwei 
Jahren notwendig. In diesen „Einarbeitungsjahren“ werden kleinere bis mittlere Teilaufgaben im Rahmen 
der größeren Projekte übernommen oder auch Aufgaben im Bereich wie Production Colour Systems ei-
genständig durchgeführt.  

Kundendienst bzw. Customer Service Organisation CSO 

Für die Systeme der Dokumentenverarbeitung werden die Serviceleistungen europaweit koordiniert 
und geleitet. Das heißt, in der Organisation untersteht der Kundendienst bzw. CSO Director Entity 
(Hauptverwaltung Deutschland) zum einen dem Direktor Service und Support Europe und zum anderen 
der General Management (GM) Germany (siehe Abb. 3-3). 
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Abb. 3-3: Organisation des europaweiten Kundendienstes (Customer Service Organisation) 

Der Bereich Customer Service Organisation lässt sich im Überblick in die eher strategisch tätige Entity 
am Hauptstandort und die Organisation der Operations bzw. des bundesweiten Kundendienstes unter-
scheiden (siehe nochmals Abb. 3-3 sowie Abb. 3-4).  

 
Abb. 3-4: Organisation der Service Operations (Customer Service Organisation) 

Wie dargestellt gehört zur Entity etwa das Marketing, die Materialbeschaffung bzw. Logistik, die Or-
ganisation für die Vertragspartner (80 Vertragspartner in Deutschland), das Controlling sowie das Custo-
mer Service Center für die Region und die personelle Schnittstelle zum Eskalationszentrum in Dublin. In 
diesem Bereich sind IT-Fachkräfte im Prinzip sämtlicher Berufe, Abschlüsse, Studienrichtungen usw. 
tätig, die konkret z.B. von eher kaufmännisch-betriebswirtschaftlichen Berufen, dem Beruf Kommunika-
tionselektroniker/-in Fachrichtung Informationstechnik bis zu Technikern mit spezifischen Fortbildungs-
zertifikaten reichen. 
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Der bundesweite Kundendienstbereich, auch als Operations bezeichnet, ist nach Regionen und soge-
nannten Customer Business Units CBUs aufgeteilt. Die Geschäfte werden jeweils von einem General 
Manager und einem Assistenten geleitet. An den Standorten wird auch der Beruf IT-System-
Elektroniker/-in und im Bereich Nord im Beruf Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Systemintegra-
tion ausgebildet. Die Ausbildung wird zusammen mit den Kooperationspartnern für die Bereiche System-
beratung und Kundendienst organisiert. 

Die betriebstypischen Geschäfts- und Arbeitsprozesse, in die vor allem auch die IT-Fachkräfte im Be-
ruf IT-System-Elektroniker/-in tagtäglich eingebunden sind, lassen sich am Beispiel einer der sechs Kun-
dendienstregionen genauer betrachten. Hilfreich hierzu ist zunächst ein Blick auf die Servicestruktur des 
etwa 150 Mitarbeiter umfassenden Kundendienstgebietes Rheinland, für das auch der an den Expertenge-
sprächen beteiligte CSO Manager zuständig ist (siehe Abb. 3-5). 

 
Abb. 3-5: Organisation der Customer Support Operations, Region Rheinland 

Der Service- und Reparatur-Kundendienst unterteilt sich in vier Bereiche, die wiederum einen Innen- 
und Außendienst haben: Office Systems Group OSG Digital, Production Systems Group PSG, Color Sys-
teme und Service Vertrags Partner SVP (analoges Umfeld). Die einzelnen Teams werden unmittelbar 
durch zwei übergreifende Abteilungen im sogenannten Service Operations Support unterstützt. Dieser 
Support umfasst Aufgaben wie Kundenberatung und Post Sales Unterstützung, Logistik und den Kontakt 
mit dem Service Center in Dublin auf der obersten Eskalationsstufe. 

Für die Druck- und Publishing-Branche liefert die PSG digitale Farbdruck-Systeme, die hohen Produk-
tivitätsmaßstäben beim Druck kleinerer und mittlerer Auflagen für z.B. Bedienungsanleitungen, Bücher, 
Broschüren, Handbücher etc. genügen sollen. Der Geschäftsbereich liefert außerdem Lösungen für Mas-
sendrucksachen aus Rechenzentrums- und Host-Umgebungen sowie branchenspezifische Lösungen zum 
Beispiel für Banken und Versicherungen. Die Produktgrundlage dieser Lösungen bilden leistungsstarke 
Produktionsdrucksysteme. Diese Systeme werden von den Servicetechnikern installiert, instandgehalten 
und repariert. 

Die Office Systems Group OSG übernimmt den Kundendienst für die digitale Produktpalette Farb- und 
Schwarzweiß-Drucker, Fax- und All-in-one-Geräte, Tintenstrahldrucker und digitale Kleinkopierer. Die 
Gruppe Color Systeme ist darüber hinaus für den Kundendienst von großen Farbdrucksystemen bei-
spielsweise für den Posterdruck zuständig. Neben diesen „eigenen“ Kundendienstteams ist bundesweit 
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ein Netz von Service Vertrags Partnern für den Kundendienst installiert. Diese sind vor allem für den 
Kundendienst im analogen Systembereich zuständig. Die Vertragspartner sind teilweise auch in die Aus-
bildungsstrukturen des Unternehmens integriert und bilden abgestimmt im Beruf IT-System-
Elektroniker/-in aus.  

Zum Einsatz der IT-Fachkräfte im Support- und Kundendienstbereich gibt es einen dreistufigen Funk-
tions- bzw. Eskalationsplan, der als Konzept für das gesamte Unternehmen international gilt. Wie für den 
Software Support beispielhaft dargestellt, umfasst dieser Plan die drei Stufen und Gruppen Analysts, En-
gineers und Service Partner (siehe Abb. 3-6). Die Gruppe der Analysten auf der obersten Eskalationsstufe 
sind mit der Softwarebereitstellung und -aktualisierung für die digitalen Drucksysteme betraut, z.B. PC- 
und Druckertreiber, Firmware, LAN Connectivity bzw. Netzwerksysteme. Hier sind fast ausschließlich 
Hochschulabsolventen beschäftigt, zum Teil aber auch dual ausgebildete IT-Fachkräfte mit Weiterbil-
dungszertifikaten im Software- und Netzwerkumfeld von Anbietern wie Microsoft, Novell usw. Ein gro-
ßer Teil der Aktivitäten und Aufgaben wird wegen der hohen Anforderungen der Software- und Entwick-
lungsarbeit auch direkt von den Forschungszentren in Europa und den USA koordiniert und geleistet. Die 
Analysten stellen ihre Dienstleistungen und Produkte den Abteilungen und Engineers an den jeweiligen 
Hauptstandorten zur Verfügung. Was die Aufgaben im Support angeht, so werden weniger als 10% der 
Fehler auf dieser obersten Eskalationsstufe bearbeitet.  

Die Engineers - etwa aus der Printing Support Group, dem Color Printing Umfeld oder dem Netzwerk-
bereich - implementieren die Software aus den Forschungszentren in die für die Kunden zusammenge-
stellten Drucksysteme und nehmen die notwendigen Systemanpassungen vor (siehe Abb. 3-6). Anders 
herum werden Software-Probleme, die nicht von den Spezialisten des Helpdesk in Deutschland gelöst 
werden können, an die Abteilung Softwareentwicklung im Forschungszentrum weitergeleitet. Auf der 
Ebene der Engineers sind Universitäts- und Fachhochschulabsolventen sowie verstärkt auch erfahrene 
Service Techniker mit entsprechenden Weiterbildungszertifikaten beschäftigt.  

 
Abb. 3-6: Drei-Stufen-Eskalationsplan im Software Support von digitalen Drucksystemen 

Die von den Engineers vorkonfigurierten Systeme werden dem Service bzw. den Service Partnern für 
die Installation bereitgestellt. In diesem Bereich einschließlich Kundendienst sind vor allem dual ausge-
bildete IT-Fachkräfte in den Berufen Kommunikationselektroniker/-in Fachrichtung Informationstechnik 
und neuerdings IT-System-Elektroniker/-in beschäftigt. Die Arbeitsprozesse und Serviceaufgaben dieser 
IT-Fachkräfte sind zunehmend durch verschiedene digitale Drucksysteme mit entsprechender Software 
und Netzwerkanbindung geprägt. Hinzu kommen Multifunktionen zur Produktivitätssteigerung wie z.B. 
integrierte Software-Nachbearbeitungstools, Scanner, Falteinheit usw. Gegenüber dem Service vor zehn 
Jahren, als ein Service-Techniker für etwa 50 Systeme zuständig war, sind es heute etwa 150 Druck- und 
Kopiersysteme. Jeder Techniker ist mit einem Laptop ausgestattet. Was die Kundendienstaufgaben an-
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geht, so werden etwa 90% der Fehler von den Servicetechnikern behoben, wobei es sich bei gut 80% um 
bekannte Standardfehler oder Instandhaltungsaufgaben an den Drucksystemen handelt. 

Nachfolgend wird auf der Grundlage der beschriebenen allgemeinen Strukturen und Zuständigkeiten 
im Kundendienst ein typischer Arbeitsablauf bzw. Geschäftsprozess im Kundendienst von der Kundenan-
frage bis zur Durchführung der Reparatur durch einen Servicetechniker im Beruf Kommunikationselekt-
roniker Fachrichtung Informationstechnik genauer betrachtet. Dieser Beruf wurde im Unternehmen bis 
1997 ausgebildet und ist der Vorgängerberuf des IT-System-Elektronikers (siehe im Detail zu den Berufs- 
und Ausbildungsanalysen Kapitel  3.2). 

3.1.2 Analyse eines betriebtypischen IT-Geschäftsprozesses und die Arbeit der IT-
Fachkräfte, insbesondere mit dualer Berufsausbildung 

Der ausgewählte IT-Geschäftsprozess „Reparatur eines digitalen Drucksystems“ ist ein Serviceauf-
trag wie er betriebstypisch vom Team  „Office Systems Group Digital OSG“ bearbeitet wird (siehe Abb. 
3-5). Die OSG übernimmt den Kundendienst für die digitale Produktpalette Farb- und Schwarzweiß-
Drucker, Fax- und All-in-one-Geräte, Tintenstrahldrucker und digitale Kleinkopierer. Im Servicebereich 
sind zum größten Teil dual ausgebildete IT-Fachkräfte in den Berufen Kommunikationselektroniker/in 
Fachrichtung Informationstechnik sowie mit den neuen Berufen IT-System-Elektroniker beschäftigt. An 
diesem konkreten Serviceauftrag waren folgende Mitarbeiter beteiligt:  

• Call Center Mitarbeiter, 
• Teamleiter Kundendienst, Kommunikationselektroniker Fachrichtung Informationstechnik , 
• Servicetechniker, Kommunikationselektroniker Fachrichtung Informationstechnik , 
• Mitarbeiterin Rechnungswesen, IT-System-Kauffrau. 

 
Abb. 3-7: IT-Geschäftsprozess: „Reparatur eines digitalen Drucksystems“ 

In der Struktur der Arbeitsprozesse beginnt der Auftrag für die Mitarbeiter des Kundendienstes mit ei-
ner Kundenanfrage aufgrund eines Problems an einem digitalen Drucksystem (Arbeitsprozess A). Denn 
kann das Problem durch den Kunden unter Nutzung des internetgestützten Customer Selfservice, der wie 
heute vielfach üblich im Internet zu vielen Produkten zur Verfügung steht (vom Treiberdownload bis zur 
persönlichen Kundenwebseite), nicht selbst gelöst werden, dann kommt es zunächst einmal zur Call-
Annahme im Call Center am deutschen Hauptstandort des Unternehmens. Die Mitarbeiter des Call Cen-
ters leiten in Abhängigkeit des Problems nach einem vorliegenden Plan die Anfrage zur telefonischen 
Diagnose an das Customer Support Center weiter. 
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Im Rahmen dieses Arbeitsprozesses wird in der zweiten Handlungsphase das Problem vom Teamleiter 
Kundendienst (Kommunikationselektroniker mit IT-Fortbildung) zusammen mit dem Kunden am Telefon 
weiter eingegrenzt (siehe Abb. 3-8). In dieser Phase soll bereits das Problem wenn möglich zusammen 
mit dem Kunden gelöst werden. Hierfür steht den IT-Fachkräften des Serviceinnendienstes ein umfassen-
des internes Informationsangebot bis hin zur grafischen Darstellung der installierten Kundensysteme im 
Intranet zur Verfügung. Im vorliegenden Fall konnte das Problem „Hardwarefehler in der Papierbehand-
lung eines A3-Netzwerkdruckers“, trotz einer klaren Fehlermeldung, nicht zusammen mit dem Kunden 
behoben werden. In der weiteren Arbeitsaufgabe „Auftrag an den Service vergeben bzw. routen“ wurde 
daher mit den entsprechenden Angaben über den Kunden und die bis hierher aufgenommene Problembe-
schreibung die Vergabe des Auftrags an den betrieblichen Service bzw. Kundendienst vorgenommen. Je 
nach Zuständigkeitsbereich für den Kunden bzw. das zu reparierende Drucksystem können solche Auf-
träge auch direkt an einen Service Partner vergeben werden. Hierfür liegen entsprechende Kundendienst-
pläne und Unterlagen im Customer Support Center vor. 

 
Abb. 3-8: IT-Geschäftsprozess: „Reparatur eines digitalen Drucksystems“ mit Arbeitsprozessen, Handlungsphasen und Ar-

beitsaufgaben der beteiligten Fachkräfte 

Mit der internen Auftragsvergabe an einen Teamleiter bzw. Service Manager in der Kundendienstabtei-
lung Office Systems Group Digital OSG ist mit der „Servicevorbereitung“ ein neuer Arbeitsprozess (B) 
eingeleitet. In dieser Abteilung findet eine teaminterne Absprache und Klärung weiterer Details statt und 
der Auftrag zur Reparatur wird an den zuständigen bzw. freien Servicetechniker per GSM-Handy auf 
seine „Portable Workstation (Laptop)“ mit Hilfe eines neuen SAP R/3 Frontends vergeben bzw. von ei-
nem Service-Techniker im Rahmen der selbstverantwortlichen Arbeitsplanung angenommen und bewer-
tet. Die Service-Laptops sind mit dem Betriebssystem Windows 98, NT oder 2000 ausgestattet und gelten 
mittlerweile als eines der wichtigsten Werkzeuge der Servicetechniker überhaupt. Die Ermittlung der 
freien Servicetechniker erfolgt hierbei ebenfalls über die vom Servicetechniker zu pflegende mobile Ser-
vice-Lösung, die an ein entsprechendes SAP Modul Human Resources angebunden ist. Darüber hinaus - 
wenn auch nicht in diesem Fall - werden dringende Fälle über SMS und WAP Handys an die Service-
techniker übermittelt. 
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Im folgenden Schritt tritt der Servicetechniker mit dem Kunden (zumeist telefonisch) in Kontakt. Ziel 
ist es, die Serviceleistungen mit dem Kunden genauer abzustimmen und zu erläutern sowie die Störung 
bzw. den Fehler des Drucksystems einzugrenzen. Darüber hinaus wird ein Termin für die notwendige 
Reparatur vor Ort beim Kunden festgelegt. Da es sich bei dem Problem um einen Defekt an einem relativ 
neuen digitalen Office-Drucksystem handelt, wird zwecks fachlicher wie kalkulatorischer Abstimmung 
ebenso die nächst höhere Eskalationsstufe in Person eines „Engineers“ bzw. Systemspezialisten kontak-
tiert. Hierbei erfolgt eine Beratung der genauen Vorgehensweise. Im Einzelfall kann es auch sein, dass 
bei weniger bekannten Problemen oder den heute nicht selten im Software- oder Netzwerkbereich liegen-
den und für viele Servicetechniker und Engineers „neuen“ Fehlern auch die „Analysten“ der obersten 
Eskalationsstufe konsultiert werden müssen. Auf der Grundlage dieser vorgelagerten Auftragsorganisati-
on kann der Service-Techniker die konkreten Reparaturvorbereitungen treffen. 

In der Phase der „Reparaturvorbereitung“ wird zunächst der Auftrag formal im System bestätigt sowie 
in der anschließenden Arbeitsaufgabe die notwendigen Ersatzteile beim Vertriebsinnendienst in Abspra-
che mit dem zuständigen Disponenten bestellt. Dies wird unter entsprechender Auftragsnummer ebenfalls 
in das SAP R/3 System aufgenommen. Sind alle Vorbereitungen getroffen, reist der Techniker mit dem 
eigenen Kundendienstwagen zum Kunden. 

Die Durchführung des Service- bzw. Reparaturauftrags ist durch die beiden zentralen Arbeits- und 
Handlungsphasen „Reparatur des Systems“ sowie die „Auftragsdokumentation“ beschrieben, die beim 
Kunden vor Ort erledigt werden. Im Rahmen der Diagnose erfolgt in Abstimmung mit dem Kunden zu-
nächst die Analyse der Problem- und Fehlercodes. Zur genaueren Eingrenzung des Problems stehen dem 
Service-Techniker des Weiteren die Handbücher des digitalen Drucksystems auf seinem Laptop zur Ver-
fügung. Nach Lokalisierung des Problems erfolgt dann die „eigentliche“ Fehlerbeseitigung durch den 
Austausch einer Druckereinheit. 

Als Werkzeuge für die Erledigung der Arbeitsaufgaben stehen dem Techniker also das Laptop für die 
Analyse und das notwendige Standardwerkzeug für den mechanischen Austausch der Druckereinheit zur 
Verfügung. Durch die eingehenden Vorbereitungen ist nach Aussage der Servicetechniker der Aufenthalt 
vor Ort „im Grunde genommen nur kurz“ und die Reparatur einschließlich einer abschließenden Prüfung 
der Funktion des Systems ist nach knapp zwei Stunden abgeschlossen. In diesem Zusammenhang wird 
noch eine Kundenberatung zur zukünftigen Störungsvermeidung durchgeführt. 

Im Zuge der Auftragsdokumentation gibt der Servicetechniker die Auftragsdaten mittels Laptop in ein 
entsprechendes Berichtsformular der Software ein. Die Dokumentation schließt die genaue Fehlerbe-
schreibung und deren bekannte bzw. mögliche Ursache durch den Servicetechniker ein. Durch das be-
nutzte Informationssystem, das wie beschrieben an das SAP R/3 System angebunden ist, stehen alle Da-
ten auch anderen zur Verfügung. Dies gilt insbesondere auch für die Abrechnung der Reparaturleistung, 
zu deren Zweck die Daten seitens des Servicetechnikers in der letzten Arbeitsaufgabe der Reparaturphase 
über das Auftragsabrechnungssystem und per Mobilverbindung weitergeleitet werden.  

Im letzten Schritt der Auftrags-Prozesskette werden die Service-Leistungen in der Abteilung Rech-
nungswesen und Finanzbuchhaltung durch eine IT-System-Kauffrau abschließend abgerechnet. Die bei-
den dazugehörigen Handlungsphasen mit den entsprechenden Arbeitsaufgaben sind ebenfalls in Abb. 3-8 
dargestellt.  

Zum Serviceauftrag und den Arbeitsprozessen wird in einer Zusammenfassung mit den Gesprächspart-
nern nochmals die zentrale Bedeutung der einzelnen Prozessschnittstellen betont. Mit Blick auf die Servi-
cequalität und folglich Kundenzufriedenheit hat besonders die detaillierte Analyse und Weitergabe von 
Informationen einen hohen Stellenwert im Servicekonzept. Nicht mehr wegzudenken sind dazu die von 
den Servicetechnikern eingesetzten digitalen und mobilen Kommunikationswerkzeuge zur Auftragsan-
nahme und -bearbeitung, Disposition, Störungsanalyse und -dokumentation sowie auch der Auftragsab-
rechnung. 
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3.2 Planung und Umsetzung der IT-Ausbildung in betrieblicher Kooperation 
von Ausbildungsabteilung und Fachbereichen (Berufs- und Ausbildungs-
analysen) 

Die duale Berufsausbildung des Unternehmens basiert auf 35-jähriger Erfahrung in verschiedenen 
kaufmännischen und informationstechnischen Berufen. Da der Betrieb durch diese einen großen Teil der 
IT-Fachkräfte rekrutiert, hat die Ausbildung vor allem als eigene Nachwuchsförderung einen hohen Stel-
lenwert. Nach Angaben der Verantwortlichen ist es dem Betrieb wichtig, dass einerseits durch die Aus-
bildung junger Menschen innovative Gedanken und Impulse in das Unternehmen getragen werden. Ande-
rerseits sollen diese schon während der Ausbildung das Unternehmen und seine Kultur von Grund auf 
kennen lernen und unternehmensspezifisches Fachwissen erwerben. Ausbildung wird damit klar als In-
vestition in die Zukunft verstanden, da das Unternehmen immer auf gut ausgebildete und engagierte Mit-
arbeiter angewiesen sein wird. Ein Grundinteresse ist auch, dass das vermittelte Know-how im Unter-
nehmen verbleibt und weitergegeben wird, weshalb die Auszubildenden nach erfolgreicher Abschlussprü-
fung in der Regel übernommen werden.  

Die nachfolgenden Ergebnisse zur Ausbildung und Arbeit in den neuen IT-Berufen basieren auf den 
Gesprächen mit Ausbildungsverantwortlichen und Auszubildenden. In diese Gespräche waren darüber 
hinaus zwei Abteilungsleiter und mehrere IT-Fachkräfte einbezogen. Die Ergebnisse berücksichtigen 
daher unmittelbar die Ausbildungssicht wie ebenso Erfahrungen aus dem betrieblichen Arbeits- und Aus-
bildungsumfeld der neuen IT-Berufe. 

Als Gesprächspartner für die Berufs- und Ausbildungsanalysen standen folgende Mitarbeiter zur Verfü-
gung: 

• Leiter Berufsausbildung, 
• Ausbildungskoordinator Fachinformatiker/i-in und IT-System-Elektroniker/-in, 
• Ausbildungskoordinator IT-System-Kaufmann/-frau, 
• IT-System-Kauffrau, Abteilung Business Partner, 
• IT-System-Kauffrau, Abteilung Business Services Marketing, 
• IT-System-Kaufmann, Abteilung Business Process Information Management BP&IM und SAP-

Unterstützung, 
• IT-System-Kaufmann, Abteilung Personalwirtschaft und Human Resources PWS (HR). 

3.2.1 Ausbildungssituation in den IT-Berufen und Verbleib der Absolventen 

Im ersten Ausbildungsjahrgang 1997 wurden 18 Ausbildungsplätze mit den neuen IT-Berufen besetzt. 
Eingestellt wurden 12 Auszubildende im Beruf IT-System-Elektroniker/-in und 6 im Beruf IT-System-
Kaufmann/-frau. Im Jahr 1998 kamen 2 Ausbildungsplätze im Beruf Fachinformatiker/-in hinzu. In den 
nun drei neuen IT-Berufen wurden nach den betrieblichen Planungen in den Jahren 2000 und 2001 je-
weils 28 Auszubildende eingestellt. Gegenüber dem ersten Jahrgang 1997 hat sich damit die Zahl der 
Neuabschlüsse um zehn Plätze gesteigert. Dabei ist mit 12 im Beruf IT-System-Elektroniker/-in die Zahl 
konstant geblieben. Erhöht haben sich die Zahlen mit 6 im Beruf Fachinformatiker/-in Fachrichtung Sys-
temintegration und 10 im Beruf IT-System-Kaufmann/-frau. Insgesamt sind derzeit 63 Ausbildungsplätze 
durch die neuen IT-Berufe besetzt.  

Der Beruf IT-System-Elektroniker/-in wird im Unternehmen dezentral im Verantwortungsbereich der 
einzelnen als Profitzentren organisierten Customer Business Units (CBUs) ausgebildet. Eine Übernahme 
dieser Auszubildenden in den Betrieb wird entsprechend an den verschiedenen Kundendienst-Standorten 
entschieden. Um den IT-Fachkräftebedarf der bundesweit verteilten Kundendienst-Standorte zu decken, 
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wird aber grundsätzlich die Übernahme aller Auszubildenden im Beruf IT-System-Elektroniker/-in ange-
strebt.  

Was die ersten ausgelernten Auszubildenden im Beruf IT-System-Kaufmann/-frau angeht, so wurden 
diese zunächst bis zu deren Abschluss im parallel verlaufenden VWA-Studium in den folgenden Abtei-
lungen übernommen. Auf die Aufgaben dieser IT-Fachkräfte wir später noch ein wenig genauer einge-
gangen. 

Tab. 3-1: Verbleib der Auszubildenden im Beruf IT-System-Kaufmann/-frau nach der IT-Ausbildung 

Beruf Status (Betrieblicher) Einsatz 

Business Service (Marketing) 

Personalwirtschaft und Human Resources 

Business Process Information Management / Infrastructure 

Business Partner 

Channels Group, Marketing / Vertrieb 

6 Auszubildende im Beruf IT-
System-Kaufmann/-frau Übernahme 

Professional Services 

Der Verbleib der ersten Auszubildenden im Beruf Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Systemin-
tegration war zum Zeitpunkt der Gespräche noch nicht endgültig geklärt, lief jedoch in Abhängigkeit der 
abschließenden Leistungen nach Aussage des Abteilungsleiters auf eine Übernahme in der Abteilung 
Systemberatung / Drucksysteme hinaus. 

3.2.2 Auswahl, Struktur und Akzeptanz der neuen IT-Berufe 

Die Ausbildungsverantwortlichen des Unternehmens waren selbst maßgeblich an der Entwicklung der 
neuen IT-Berufe beteiligt und bezeichnen nicht zuletzt deshalb die Informationen über die neuen IT-
Berufe als gut und die Auswahl der drei im Betrieb ausgebildeten IT-Berufe grundsätzlich als problemlos. 
In besonderer Weise trifft auf die Berufe IT-System-Elektroniker/-in und IT-System-Kaufmann/-frau zu, 
in denen (noch) der größte Bedarf besteht. Diesbezüglich kommt hinzu, dass der neue Beruf IT-System-
Kaufmann/-frau den alten kaufmännisch ausgerichteten Beruf Datenverarbeitungskaufmann/-frau voll-
ständig ersetzt hat und der Beruf IT-System-Elektroniker/-in den alten technischen Beruf Kommunikati-
onselektroniker/-in in der Fachrichtung Informationstechnik. Nach Ansicht der betrieblichen Verantwort-
lichen  entsprachen diese Berufe nicht mehr den weitreichend veränderten Dienstleistungsanforderungen 
im Arbeitsumfeld der Informations- und Telekommunikationstechnik. 

Der steigende Bedarf im Bereich der Systemberatung und -analyse führte dann im zweiten Jahr der IT-
Ausbildung in enger Abstimmung mit der entsprechenden Abteilung Systemberatung und deren konkreter 
Bedarfsmeldung zu der Entscheidung, auch im Beruf Fachinformatiker/-in auszubilden, und zwar in der 
Fachrichtung Systemintegration. Eine Entscheidung, die in Abgrenzung zur anderen Fachrichtung An-
wendungsentwicklung ebenfalls als problemlos bezeichnet wird (siehe Ergebnisse der Arbeits- und Quali-
fikationsanalysen). Für den Bereich der dualen Berufsausbildung hat hierbei keine Ersetzung stattgefun-
den. Dieser Beruf besetzt nach Angabe mehrerer Gesprächspartner im Betrieb ein vormals ausschließlich 
von akademisch ausgebildeten IT-Fachkräften und solchen mit einem IT-Fortbildungsberuf besetztes 
Arbeitsgebiet. Das Anforderungsniveau und der „Druck“ ist vor dem Hintergrund eines gewissen „Expe-
rimentalcharakters“ im Betrieb als sehr hoch zu bezeichnen. Wohl nicht umsonst ordnet der Abteilungs-
leiter „Systemberatung“ diesen Beruf „irgendwo zwischen FH- und Uni-Abschluss“ ein. Eine Einschät-
zung, die auf die Ausbildung in diesem Beruf einen erheblichen Einfluss hat und ihn im Betrieb von der 
Arbeitsaufgaben her und damit auch in der Ausbildung deutlich vom Beruf IT-System-Elektroniker/-in 
abgrenzt. 

Die hohen Erwartungen an alle IT-Auszubildenden machen sich entsprechend im betrieblichen Aus-
wahlverfahren bemerkbar. Für den Beruf Fachinformatiker/-in wird genau wie für den Beruf IT-System-
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Kaufmann/-frau als schulische Voraussetzung die Allgemeine Hochschulreife oder die Fachhochschulrei-
fe genannt. Bei dem kaufmännisch ausgerichteten IT-Beruf hängt das u.a. mit der parallel zur dualen 
Ausbildung laufenden Ausbildung an der Verwaltungsakademie zusammen. Für den Beruf IT-System-
Elektroniker/-in gilt neben dem Abitur bzw. Fachhochschulreife ein guter Realschulabschluss bzw. die 
Fachoberschulreife als schulische Eingangsvoraussetzung für die IT-Ausbildung. 

Als persönliche Anforderungen an die zukünftigen Auszubildenden werden nachfolgende Aspekte als 
die entscheidenden Einstellungskriterien zugrunde gelegt: 

• begeisterungsfähig für neue Technologien,  
• kommunikations- und kontaktfreudig, 
• zielorientiertes, selbständiges Arbeiten,  
• Flexibilität und Mobilität,  
• Freude am Umgang mit Menschen. 

Die Leistungen der zukünftigen Auszubildenden werden durch einen nach eigener Aussage „harten“ 
Einstellungstest überprüft und bewertet. Da bundesweit ausgeschrieben wird, bewerben sich etwa 1.000 
junge Menschen für die jährlich 30 zur Verfügung stehenden Ausbildungsplätze. 150 werden nach dem 
Einstellungstest nochmals zu einem persönlichen Gespräch eingeladen. 

Zu der Frage, wie der Betrieb zu der nach den ersten Studienergebnissen empfohlenen Zusammenfas-
sung und inhaltlichen Weiterentwicklung der dualen IT-Berufe (unabhängig vom Beruf Mikrotechnolo-
ge/-in) zu nur noch drei Berufen steht, konnte nicht zuletzt vor dem Hintergrund der betrieblichen IT-
Arbeits- und Aufgabenbereiche die Zustimmung des Betriebes bzw. Deckungsgleichheit mit dem betrieb-
lichen Bedarf vernommen werden. Orientiert an der ohnehin bereits getroffenen Wahl von drei IT-
Berufen würde der Betrieb folglich in den Berufen IT-System-Elektroniker/-in, IT-System-Kaufmann/-
frau und Fachinformatiker/-in ausbilden. Insbesondere der Beruf Fachinformatiker/in ließe sich nach Auf-
fassung der Gesprächspartner im Grunde genommen - ähnlich wie seit 1998 erstmalig praktiziert - wei-
terhin gut in die betrieblichen Strukturen und Aufgabenbereiche integrieren. Da dieser Beruf unter ande-
rem in der Fachabteilung „Systemberatung und -analyse“ ausgebildet wird, wäre ein arbeitsoffeneres 
Berufsprofil mit hohem Softwareanteil insbesondere nach Auffassung des Abteilungsleiters „Systembera-
tung“ nur zu begrüßen. 

3.2.3 Planung, Umsetzung und Inhalte der betrieblichen IT-Ausbildung 

Um den jungen Mitarbeitern den Start zu erleichtern, führt die Abteilung Personal Berufsausbildung 
(BPA) in der ersten Ausbildungswoche schon traditionell seit 1972 ein Einführungsseminar in einem 
Hotel in der Eifel durch. Die Auszubildenden werden dort mit ihren Rechten und Pflichten vertraut ge-
macht und erhalten darüber hinaus einen ersten Einblick in die weltweit verteilte Konzernstruktur. In 
diesem Rahmen werden auch erstmalig Inhalte wie z.B. das Betriebsverfassungsgesetz, Kundenorientie-
rung und die Aufgaben eines Vertriebsmitarbeiters sowie Quality-Gedanken thematisiert und vorgestellt. 
Des weiteren wird u.a. ein Überblick zur betrieblichen Service-Organisation oder berufsbezogen z.B. zum 
Praxiseinsatz der IT-System-Elektroniker/-in in den Teams des Kundendienstes. 

Für die drei im Betrieb ausgebildeten IT-Berufe werden aufgrund der verschiedenen Arbeits- und Auf-
gabenbereiche im Ansatz auch drei verschiedene Ausbildungskonzepte umgesetzt. In Anlehnung an das 
neue Qualifikationskonzept mit Kern- und Fachqualifikationen werden im Betrieb im Sinne der berufs-
übergreifenden Kernqualifikationen für die Ausbildung in allen drei IT-Berufen entsprechend auch ge-
meinsame Themen und Ausbildungsinhalte vorgesehen. Im Überblick sind dies (die Angaben in Klam-
mern sind die entsprechenden Themenbereiche der Berufsbild- und Ausbildungsvorgaben): 

• Wissen über den Ausbildungsbetrieb, 
(Der Ausbildungsbetrieb) 
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• Betriebswirtschaft und Arbeitsorganisation, 
(Geschäfts- und Leistungsprozesse, Arbeitsorganisation) 

• Wissen über die IT-Produkte des Betriebes, 
(Informations- und telekommunikationstechnische Produkte und Märkte) 

• Exemplarische Programmierung, 
(Herstellen und Betreuen von Systemlösungen: Programmiertechniken) 

• Konzeption von IT-Systemen, 
(Herstellen und Betreuen von Systemlösungen: Ist-Analyse und Konzeption) 

• Inbetriebnahme und Administration von IT-Systemen, 
(Herstellen und Betreuen von Systemlösungen: Installieren und Konfigurieren 

• Service und Support von IT-Systemen. 
(Herstellen und Betreuen von Systemlösungen: Systempflege). 

Die Umsetzung dieser gemeinsamen Themen und Ausbildungsinhalte erfolgt nun im Betrieb für jeden 
einzelnen IT-Beruf vorwiegend je nach Standort und Ausbildungskonzept und meist im Zusammenhang 
der berufsspezifischen Ausbildungsinhalte. An welchen Standorten des Unternehmens welcher IT-Beruf 
ausgebildet wird, zeigt zunächst eine tabellarische Übersicht (siehe Tab. 3-2). Dazu wird nachfolgend für 
jeden IT-Beruf dargestellt, wie die Ausbildung jeweils an diesen organisiert ist und auf welcher Konzept-
grundlage ausgebildet wird. 

Tab. 3-2: Ausbildungsstandorte und Wahl der IT-Ausbildungsberufe 

 IT-System- 
Kaufmann/-frau 

Fachinformatiker/-in in der 
Fachrichtung Systemintegra-

tion 

IT-System- 
Elektroniker/-in 

CBU (Customer Business 
Unit) Nord und Ausbildungs-

partner 
 r  

CBU Mitte und Ausbildungs-
partner 

  r 

CBU Süd und Ausbildungs-
partner 

  r 

Hauptstandort und Abteilung 
Berufsausbildung 

r 
(in Verbindung mit VWA-

Studium) 
r  

 

Ausbildung im Beruf IT-System-Kaufmann/-frau 

Die Ausbildung im Beruf IT-System-Kaufmann/-frau findet am Hauptstandort des Unternehmens statt 
und stellt sich im Betrieb, wie noch deutlich wird, thematisch und vor allem organisatorisch teils völlig 
anders als in den beiden anderen IT-Berufen dar. Dies hängt u.a. auch damit zusammen, dass die Organi-
sation und Zuständigkeit innerhalb der Abteilung Berufsausbildung für die technisch ausgerichteten Aus-
bildungsberufe auf der einen und für die kaufmännisch ausgerichteten Berufe auf der anderen Seite mehr 
oder weniger getrennt ist und entsprechend in verschiedenen Händen liegt. Ebenso spielt eine Rolle, dass 
die IT-System-Kaufleute im Unternehmen in der Verbindung mit einem Abend- und Wochenendstudium 
an einer Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie ausgebildet werden (siehe Tab. 3-2).  

Wie in Großbetrieben üblich findet die Ausbildung im wesentlichen auf der Basis eines betrieblich er-
stellten Ausbildungsplans statt. Dieser sieht strukturell und inhaltlich ein Mischkonzept vor, mit dem nach 
Aussage der Ausbildungsverantwortlichen die Umsetzung des neuen Qualifikationskonzeptes (Kern- und 
Fachqualifikationen) angemessen berücksichtigt werden soll. Dargestellt am Beispiel des Berufs IT-
System-Kaufmann/-frau (siehe Tab. 3-3) findet danach abhängig vom Ausbildungsjahr etwa die Hälfte 
der Ausbildung in den Fachabteilungen bzw. Business Units statt und bildet somit den Schwerpunkt der 
Ausbildung. In diesen Phasen werden die Auszubildenden in die betrieblichen Geschäfts- und Arbeitspro-
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zesse integriert. Unterstützt wird die Ausbildung durch einen innerbetrieblichen Unterricht und zusätzli-
che Trainingsmaßnahmen, meist fachsystematische Seminare. Die Ausbildung verläuft über die drei Aus-
bildungsjahre hinweg im Großen und Ganzen einheitlich. Lediglich im ersten Jahr ist der Anteil der Aus-
bildung in den Fachabteilungen mit knapp über 40% etwas geringer und die zusätzlichen Trainingsmaß-
nahmen bzw. Seminare haben mit 15% eine größere Bedeutung. Die zusätzlichen jeweils einwöchigen 
Trainingsmaßnahmen werden z.B. zu EDV-Grundlagen, Vertriebstraining oder LAN-Connectivity durch-
geführt. Im jeweils eintägigen betrieblichen Unterricht werden sowohl berufsübergreifende wie berufs-
spezifische Themen zum Beruf IT-System-Kaufmann/-frau behandelt. 

Tab. 3-3: Verteilung der Ausbildungsorte bzw. -zeiten am Beispiel des Berufs IT-System-Kaufmann/-frau 

Ausbildungsort / Ausbildungszeiten 1. Aj. [%] 2. Aj. [%] 3. Aj. [%] 
Ausbildung in den Fachbereichen 41 50 44 

Zusätzliche Trainingsmaßnahmen 15 3 6 

Betrieblicher Unterricht 8 9 5 

Berufsschule 23 24 22 

Studientage - 3 1 

Prüfungsrelevante Tage - - 10 

Urlaub 13 11 12 

Summe 100 100 100 

Für die Ausbildung in den Fachabteilungen des Unternehmens werden nach dem betrieblichen Ausbil-
dungsplan insgesamt etwa 30 Abteilungen und Fachbereiche berücksichtigt (siehe Abb. 3-9): 

• RFB / RBR: Rechnungswesen und Finanzbuchhaltung 
• DPS/V: Document Production Systems (Vertrieb) 
• DSU / XZA: Document Supply Unit 
• XBS: Business Service (Marketing) 
• D/VID: Vertriebsinnendienst 
• GAS: General Administration & Support 
• BP/IM: Business Process Information Management 
• PBA: Personal Berufsausbildung 
• XLD: Leasing Deutschland 
• PMQ: Personal Management Quality 
• MAS: Marketing Services 
• XKA: Key Account 

 
Abb. 3-9: Zuordnung der ausbildenden Fachabteilungen im betrieblichen Ausbildungsplan sowie Übernahmeplanung für den 

Beruf IT-System-Kaufmann/-frau 
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Während der Ausbildung in den Marketing-, Vertriebs-, Business- und sonstigen Verwaltungsabteilun-
gen werden betriebswirtschaftliche, kaufmännische und informationstechnische Arbeits- und Aufgaben-
schwerpunkte zum integrativen Ausbildungsgegenstand. Eine Auszubildende merkt in diesem Zusam-
menhang an, dass ihrer Meinung nach „in der Verbindung von IT-Technik und kaufmännischen Aspek-
ten“ einer der wesentlichen Vorteile in der betrieblichen Ausbildung zur IT-System-Kauffrau zu sehen 
sei. Für die Ausbildung in den Fachabteilungen sind im Block jeweils drei Monate vorgesehen, so dass 
die Auszubildenden in die Geschäfts- und Arbeitsprozesse beispielsweise mit folgenden Aufgaben einbe-
zogen werden können: 

• Informieren und Beraten von Kunden bei der Konzeption komplexer Lösungen der IT-
Technologie, 

• Projektbetreuung in kaufmännischer, technischer und organisatorischer Hinsicht bei der Einführung 
oder Erweiterung einer IT-Infrastruktur, 

• Beraten von der ersten Konzeption bis zur Übergabe, 
• Erstellen von Angeboten und Finanzierungslösungen. 

Der abschließende Ausbildungsblock im Umfang von sechs Monaten wird gemeinsam mit den Auszu-
bildenden so geplant, dass hier auch die betriebliche Projektarbeit der Abschlussprüfung durchgeführt 
werden kann und die Auszubildenden von der Fachabteilung nach Möglichkeit auch übernommen wer-
den. 

Zu der oben angesprochenen Verbindung der Ausbildung mit einem Abend- und Wochenendstudium 
an einer Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie weist das Ausbildungskonzept noch die modellhafte 
Möglichkeit auf, mit Beginn der betrieblichen Berufsausbildung gleichzeitig das Studium zum „Be-
triebswirt (VWA)” aufzunehmen. Das Modell eröffnet den kaufmännischen IT-Auszubildenden damit 
zwei Berufsabschlüsse, zu dem speziell für die Aufnahme in den betriebswirtschaftlichen VWA-
Studiengang folgende Voraussetzungen erfüllt sein müssen:  

• ein Schulabschluss der Sekundarstufe II (insbesondere Abitur oder Fachhochschulreife) und ein 
• Ausbildungsvertrag in einem für das Studium an der VWA geeigneten kaufmännischen Ausbil-

dungsberuf, z. B. IT-System-Kaufmann/-frau. 
Das Konzept zum „Ausbildungs-Studium-Modell” ist derart angelegt, dass ein gleichrangiges Neben-

einander zwischen der beruflichen Praxis im Ausbildungsbetrieb, der Teilnahme am Berufsschulunter-
richt und dem Abendstudium an der VWA gewährleistet wird. Inhaltliche Grundlage für das Studium an 
der VWA ist der Stoffplan für den wirtschaftswissenschaftlichen Studiengang betriebswirtschaftlicher 
Fachrichtung aller Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademien, nach dem auch die Studierenden mit abge-
schlossener betrieblicher Ausbildung ausgebildet werden. Das Studium dauert in der Regel sieben bis 
acht Semester, also etwa noch mal ein Jahr länger als die duale Berufsausbildung. 

Ausbildung in den Berufen Fachinformatiker/-in Fachrichtung Systemintegration und IT-System-
Elektroniker/-in 

Die Ausbildung in den Berufen Fachinformatiker/-in Fachrichtung Systemintegration und IT-System-
Elektroniker/-in erfolgt am Hauptstandort und den Customer Business Units (CBUs) des Unternehmens. 
Zum einen wird am Hauptstandort im Beruf Fachinformatiker/-in Fachrichtung Systemintegration ausge-
bildet, und zwar im Schwerpunkt in der Abteilung Systemberatung. Zum anderen wird an den zum 
Hauptstandort gehörenden CBUs Mitte, also für den Kunden- und Außendienst des Service-Bereichs, im 
Beruf IT-System-Elektroniker/-in ausgebildet. Diese Ausbildung steht in der Tradition des Berufs Kom-
munikationselektroniker/-in Fachrichtung Informationstechnik. In den anderen CBUs Nord und Süd des 
Betriebes stellt sich die Situation zur Ausbildung in den Berufen IT-System-Elektroniker/-in und Fachin-
formatiker/-in Fachrichtung Systemintegration unterschiedlich dar (siehe Tab. 3-2).   

Zunächst ist zur Ausbildung an den CBUs Nord und Süd nicht unwichtig, dass die Ausbildung im 
Rahmen eines bundesweit agierenden Ausbildungsverbundes mit insgesamt sieben Partnern erfolgt. Die-
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ser Verbund besteht aus den regionalen Kundendienstniederlassungen bzw. (CBUs) des Betriebes und 
weiteren regionale Partner wie z.B. einem Großkonzern der Elektro- bzw. IT-Branche, eine Gesellschaft 
für Personal- und Organisationsentwicklung und eine IT-Aus- und Weiterbildungseinrichtung. Die Unter-
schiede in der Ausbildung der beiden Berufe sind gegenwärtig wesentlich durch die „regionale“ Auswahl 
der Berufe bestimmt. Wird in den CBUs Nord in Absprache mit den Ausbildungspartnern nur im Beruf 
Fachinformatiker/-in Fachrichtung Systemintegration ausgebildet, so wird in den in den CBUs Süd nur im 
Beruf IT-System-Elektroniker/-in ausgebildet (siehe Tab. 3-2). Im Gegensatz zum Hauptstandort wird 
damit hier die Frage aufgeworfen, da im betrieblichen Einsatzbereich der CBUs ja hinsichtlich der beruf-
lichen Arbeitsaufgaben im Prinzip ein hoher Deckungsgrad besteht, wodurch sich eigentlich die Ausbil-
dung und Arbeit in den beiden Berufen IT-System-Elektroniker/-in und Fachinformatiker/-in Fachrich-
tung Systemintegration unterscheidet. Gilt dies zumindest aus dieser Praxissicht, so ist für den Betrieb 
generell zu vermuten, dass sich je nach Erfahrung in den CBUs der Betrieb mittelfristig auf die Ausbil-
dung in nur noch einem der beiden Berufe verständigen wird. Als ein Hintergrund hierzu muss auch die 
übergeordnete Frage nach der Berufsstruktur und der Überschneidung der beiden Berufsbilder auf der 
Grundlage der Vorgaben gesehen werden.  

In der konkreten Umsetzung der Ausbildung in den Berufen IT-System-Elektroniker/-in und Fachin-
formatiker/-in, die grundsätzlich anders als für den Beruf IT-System-Kaufmann/-frau organisiert ist, fin-
det im Bereich der CBUs ein Großteil in Blöcken am Anfang der Ausbildung statt. Für den Beruf IT-
System-Elektroniker/-in ist das erste Ausbildungsjahr durch den Einsatz bei dem jeweiligen Kooperati-
onspartner im regionalen betrieblichen Ausbildungsverbund geprägt, der in den höheren Ausbildungsjah-
ren zugunsten des betrieblichen Einsatzes in den eigenen Customer Business Units (CBUs) geringer wird 
(siehe Abb. 3-10).  

 
Abb. 3-10: Zeitschiene der Ausbildungsorganisation im Beruf IT-System-Elektroniker/-in in einem IT-Großbetrieb 

Im dritten Jahr werden dann nur etwa 6 Wochen bei den Ausbildungspartnern absolviert und der 
Hauptteil ist dann durch den Einsatz in den Fachbereichen der CBU gekennzeichnet. Von den insgesamt 
80 Wochen in der CBU sind etwa 80% der Zeit im Kundendienst bzw. Customer Service eingeplant und 
knapp 20% in anderen Fachbereichen wie dem Vertrieb oder weiteren kaufmännischen Bereichen wie 
dem Einkauf oder Controlling. Darüber hinaus gibt es fachsystematische Lehrgänge zu integrativen The-
men wie z.B. Projektmanagement, Unternehmensplanspiel und IT-Fachseminare zu Themen wie Win-
dows NT, Linux, Softwareentwicklung Grundlagen, Grundlagen Datenbanken usw. 

Der formale betriebliche Ausbildungsplan ordnet nun im Einzelnen die im Ausbildungsrahmenplan 
vorgegebenen Lernziele der einzelnen Berufsbildpositionen entweder dem Kooperationspartner im Aus-
bildungsverbund oder halt den CBU Fachbereichen zu (siehe Abb. 3-11). Die Abb. 3-11 zeigt exempla-
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risch den Plan für der erste Ausbildungsjahr. Hierbei werden die geforderten Fertigkeiten und Kenntnisse 
der Berufsbildpositionen gemäß Anlage 1 Teil B - Zeitliche Gliederung (vgl. BMWi 1997) als betriebli-
che Ausbildungsinhalte den einzelnen Fachbereichen zugewiesen. Einige Fertigkeiten und Kenntnisse wie 
„1.3 Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit“ oder „1.4 Umweltschutz“ sollen ebenfalls gemäß 
Verordnung über die gesamte Ausbildungszeit und somit in allen Fachbereichen Gegenstand der Ausbil-
dung sein. 

 
Abb. 3-11: Zuordnung der im Ausbildungsrahmenplan vorgegebenen Lernziele für den Beruf IT-System-Elektroniker/-in zu 

den CBU Fachbereichen im 1. Ausbildungsjahr 

Da neben dem durch die gemeinsamen Ausbildungsinhalte bzw. Kernqualifikationen geprägten ersten 
Ausbildungsjahr mit geringen Anteilen in den CBU Fachbereichen insbesondere die beruflich differen-
zierten Erkenntnisse im Blickpunkt der Analysen stehen, sind nachfolgend die betrieblichen Ausbil-
dungspläne für das zweite und dritte Ausbildungsjahr im Beruf IT-System-Elektroniker/-in dargestellt 
(siehe Abb. 3-12 und Abb. 3-13). Die beiden berufs- und fachspezifischen Ausbildungsbereiche „IT-
Systemtechnik und Installation und Inbetriebnahme von IT-Systemen“ werden laut Plan im Verantwor-
tungsbereich des betrieblichen Ausbildungspartners ausgebildet. Die betrieblichen Ausbildungsschwer-
punkte im Kundendienstbereich bilden die beiden Arbeits- und Aufgabenbereiche „Instandhaltung und 
Serviceleistungen bzw. Support“. Dort sind auch die „Fachaufgaben im Einsatzgebiet (Projektplanung, -
durchführung, -kontrolle usw.)“ und somit die Betreuung der abschließenden Betrieblichen Projektarbeit 
in der Abschlussprüfung angesiedelt.  
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Abb. 3-12: Zuordnung der im Ausbildungsrahmenplan vorgegebenen Lernziele für den Beruf IT-System-Elektroniker/-in zu 

den CBU Fachbereichen im 2. Ausbildungsjahr 

 
Abb. 3-13: Zuordnung der im Ausbildungsrahmenplan vorgegebenen Lernziele für den Beruf IT-System-Elektroniker/-in zu 

den CBU Fachbereichen im 3. Ausbildungsjahr 

Mit Bezug zum betrieblichen Ausbildungsplan erläutern die Verantwortlichen der Abteilung Be-
rufsausbildung zusammenfassend die folgenden Arbeits- und Ausbildungsschwerpunkte des Berufs IT-
System-Elektroniker/-in in der betrieblichen Praxis hin. Ebenso wie für den Beruf IT-System-Kaufmann/-
frau sind diese zwar eng an die Ausbildungsordnung angelehnt, lassen sich aber dennoch kurz und knapp 
zusammenfassen: 

• Planen und Installieren von IT-Systemen und Netzwerken einschließlich deren Stromversorgung, 
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• Service und Support für interne und externe Kunden, 
• Anpassen von Hardware und Software an Kundenwünsche, 
• Störungsbeseitigung. 

Was die Ausbildung im Beruf Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Systemintegration im Verant-
wortungsbereich der regionalen Niederlassungsleiter der CBU angeht, so ist diese ähnlich wie für den 
Beruf IT-System-Elektroniker/-in strukturiert und organisiert. Die Gegenüberstellung der von der Abtei-
lung Berufausbildung ausgewiesenen betrieblichen Tätigkeiten zeigt ebenso nur geringe inhaltliche Un-
terschiede, und zwar zum einen bei der Konfiguration und Diagnose von komplexeren Systemen gegen-
über der Störungsbeseitigung, zum anderen bei der Beratung und Betreuung von Kunden gegenüber dem 
Service und Support für interne und externe Kunden im Beruf IT-System-Elektroniker/-in (siehe Tab. 
3-4). Diese Vorgaben werden entsprechend in den Ausbildungsschwerpunkten berücksichtigt. 

Tab. 3-4: Vergleich der Tätigkeiten und Ausbildungsschwerpunkte der Berufe IT-System-Elektroniker/-in und Fachinforma-
tiker/-in in der Fachrichtung Systemintegration in einem Großbetrieb der IT-Branche 

IT-System-Elektroniker/-in Fachinformatiker/-in in der  
Fachrichtung Systemintegration 

Tätigkeiten 

• Planen und Installieren von IT-Systemen und Netzwer-
ken einschließlich deren Stromversorgung, 

• Service und Support für interne und externe Kunden, 

• Anpassen von Hardware und Software an Kundenwün-
sche, 

• Störungsbeseitigung. 

• Planung, Konfiguration, Installation komplexer vernetzter 
Systeme der IT-Technik bei internen und externen Kun-
den, 

• Arbeit mit modernen Experten- und Diagnosesystemen, 

• Beratung, Betreuung und Schulung von Kunden bei der 
Einführung neuer Systeme. 

Ausbildungsschwerpunkte 

• Informations- und Kommunikations-Systemtechnik 

• Installation und Inbetriebnahme von IT-Systemen 

• Administration, Service und Support 

• Projektmanagement 

• Planung von IT-Systemen 

• Installation 

• Operating 

• Service 

• Schulung 

• Projektmanagement 

Seminarangebot für die Auszubildenden 

Für die IT-Auszubildenden des Unternehmens ist neben der Ausbildung in den Fachbereichen bzw. 
Fachabteilungen ein umfassendes Angebot an Ausbildungsmodulen, Seminaren und Werkstattzeiten beim 
Kooperationspartner sowie seitens externer Anbieter vorgesehen (siehe Abb. 3-14). Dieses nimmt wie 
beschrieben mit steigender Integration in die Fachbereiche bzw. Fachabteilungen im Laufe der Ausbil-
dung vom Umfang her ab. 
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Abb. 3-14: Auszug aus dem Katalog der Ausbildungsmodule für die IT-Ausbildung 
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Diese lehrgangsartigen Ausbildungsabschnitte sind unterteilt in die Bereiche Integrierte Ausbildungs-
module und IT-Fachseminare. Darüber hinaus zählt zu den Ausbildungsmodulen auch die Werkstattaus-
bildung und eigens gestaltete Ausbildungsprojekte. Was die Belegung der Integrierten Ausbildungsmodu-
le angeht, so ist zu erkennen, dass für die beiden Berufe IT-System-Elektroniker/-in (ITSE) und Fachin-
formatiker/-in in der Fachrichtung Systemintegration (FISI) die gleichen Kurse vorgesehen sind. Kleinere 
Unterschiede gibt es bei den IT-Fachseminaren, z.B. Vertiefung Novell, OS 390 und DB-2 Anwendungen 
für den Beruf Fachinformatiker/-in und Grundfertigkeiten der Installation und Schutzmaßnahmen für den 
Beruf IT-System-Elektroniker/-in. 

Die Werkstattausbildung, die ausschließlich im ersten Ausbildungsjahr stattfindet, unterscheidet sich in 
den für den Beruf IT-System-Elektroniker/-in vorgegebenen Ausbildungsinhalten wie Stromversorgung, 
Montagetechnik und Werkstoffbearbeitung. Die eigens gestalteten Ausbildungsprojekte sind für beide 
Berufe in etwa gleich und werden vor allem im zweiten Ausbildungsjahr durchgeführt. Die Projekte be-
ziehen sich auf Themen wie  

Wie die Arbeits- und Qualifikationsanalysen in der Abteilung Systemberatung des Weiteren im Detail 
gezeigt haben, sind die IT-Fachkräfte im Beruf Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Systemintegrati-
on in gewisser Weise auf einer höheren und komplexeren Ebene als die für den Kundendienst eingeplan-
ten Mitarbeiter im Beruf IT-System-Elektroniker/-in eingesetzt. Die Aufgabenbereiche der Fachinforma-
tiker/-innen in der Abteilung Systemberatung ähneln eher denen der IT-Fachkräfte eines kleineren oder 
mittleren Systemhauses. Denn bei der Einführung und Implementierung neuer komplexer Druck und Ko-
piersysteme sind beispielsweise berufliche Kompetenzen der System- und Softwareentwicklung bzw. 
Programmierung erforderlich, die über die Aufgabenbereiche des eher hardware-orientierten Berufs IT-
System-Elektroniker/-in hinausgehen. Als die beiden wesentlichen Unterschiede in den betrieblichen 
Tätigkeitsbereichen der beiden Berufe lassen sich also die Komplexität der Systeme und die erforderli-
chen Programmierkenntnisse festhalten. 

Mit Blick auf das neue Qualifikationskonzept der gemeinsamen Ausbildungsinhalte bzw. Kernqualifi-
kationen und der berufsspezifisch vorgegebenen Fachqualifikationen sind die Ausbildungsverantwortli-
chen der Auffassung, dass dieses in sich stimmig ist und grundsätzlich den betrieblichen Anforderungen 
an die IT-Fachkräfte entspricht. Was die inhaltliche Umsetzung dieses Konzeptes in der betrieblichen 
Ausbildungspraxis angeht, so kann vor allem für die beiden Berufe IT-System-Elektroniker/-in und Fach-
informatiker/-in von einem durchaus hohen Anteil gemeinsamer Ausbildungsinhalte im technischen Be-
reich gesprochen werden.  

Die Ausbildung im kaufmännischen IT-Beruf IT-System-Kaufmann/-frau ist im Vergleich dazu von 
Anfang an stark kaufmännisch geprägt. Die zu den beiden anderen Berufen gemeinsamen Inhaltsbereiche 
beziehen sich auf die Geschäfts- und Leistungsprozesse des Unternehmens in den jeweiligen Fachabtei-
lungen und entsprechend thematisch teils äußerst verschieden. Nach den Ausbildungsordnungen vorgege-
bene Themen wie „IT-Produkte und Märkte“ und „Herstellen und Betreuen von Systemlösungen“ können 
aufgrund der zu unterschiedlichen inhaltlichen Ausprägung für die einzelnen Berufe aber sicherlich nicht 
zu den gemeinsamen Arbeits- und Ausbildungsinhalte gezählt werden. Sie sind vielmehr bereits berufs-
spezifisch, was beispielsweise auf den Bereich „Programmiertechniken und prozedurale und objektorien-
tierte Programmiersprachen unterscheiden“ zutrifft.  

3.2.4 Akzeptanz und Umsetzung der IT-Prüfungen 

Beginnend mit einigen Gesprächsergebnissen zur Zwischenprüfung, mangelt es dieser nach Ansicht 
der Ausbilder und der Auszubildenden vor allen Dingen an der Praxisrelevanz im Hinblick auf die be-
triebliche Ausbildung. Damit verfehlt die Zwischenprüfung ein Stück weit ihre wesentliche Funktion, 
nämlich den erreichten Ausbildungsstand der Auszubildenden zu ermitteln. Nach Aussage des Ausbil-
dungsleiters hat sie für die betriebliche Ausbildung in dieser Form keine Bedeutung. 
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Das Konzept der neuen IT-Abschlussprüfungen wird vom Betrieb als innovativ und für eine moderne 
IT-Ausbildung angemessen beurteilt. In besonderer Weise trifft diese positive Einschätzung auf die „Be-
triebliche Projektarbeit“ in der Abschlussprüfung zu. Auch wenn in einem Großbetrieb ein großer organi-
satorischer Aufwand und eine in der Anzahl und Tiefe in Absprache mit den Fachabteilungen nicht im-
mer leichte Themenwahl verbunden ist. Hinzu kommt als Problem die berufliche differenzierte Auswahl 
der Projektthemen. So haben insbesondere die Themen der Auszubildenden in den Berufen IT-System-
Elektroniker/-in und Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Systemintegration teils eine hohe inhaltli-
che Identität. So könnten die beiden folgenden Projekte sowohl bei dem einen wie dem anderen Beruf 
verortet werden: „Installation und Einbindung eines Document Centers in ein bestehendes Netzwerk“ und 
"Programmierung einer virtuellen Druckerkonsole mit VISUAL BASIC“. 

Die beiden nachfolgenden Projektbeispiele der Berufe IT-System-Elektroniker/-in und IT-System-
Kaufmann/-frau zeigen die Bearbeitung betriebstypischer Aufgaben. 

Tab. 3-5: Projektarbeit „Installation und Inbetriebnahme eines Produktions-Drucksystems“ 

Beruf: IT-System-Elektroniker/-in , Einsatzgebiet: Kundendienst  
Installation und Inbetriebnahme eines Produktions-Drucksystems 

Projekt- und Auftragsbeschreibung: 
Zum Umfang des Projektes gehören die Erstellung eines Montagevorberichtes am Aufstellungsort beim Kunden, die Planung 
der Installationsarbeiten, die Installation und die Übergabe an den Kunden. 
Bei einer Druckerei, die im Offset und Digitalbereich tätig ist, ein Produktions-Drucksystems mit Endverarbeitung installiert 
werden.  

Projektumfeld bzw. Geschäftsfeld / Abteilung / Team: 
Die Firma produziert, vertreibt, installiert und wartet Kopier- und Drucksysteme und die Dokumenten-Managementsysteme. 
Die Abteilung Kundendienst ist für die Installation der Geräte, die Wartung und den Service der Geräte zuständig. Wichtigste 
Prozessschnittstellen sind der Kunde als Auftraggeber sowie die Abteilung Vertrieb als indirekter Auftraggeber. Zur reibungs-
losen Einbindung des Drucksystems in das Netzwerk des Kunden ist ein Mitarbeiter der Abteilung Systemberatung vor Ort. 
Der Montagevorbericht wird ebenso vom zuständigen "District Service Manager" geprüft. Die Installation wird mit dem zu-
ständigen Disponenten der Abteilung Kundendienst geplant. Danach erhält der zuständige Service Techniker den Auftrag per 
DFÜ auf seine "Portable Workstation" (Notebook) mit Hilfe des SAP R3 Frontends "FIT-SM". Über dieses System erfolgt 
auch die endgültige Rückmeldung an den Vertrieb.  

Projektphasen / Ergebnisse / Zeitplanung: 
1. Telefonische Information über eine Neuinstallation durch den Vertrieb und Kundenbesuch zur Anfertigung des Montage-
vorberichts: 5h 
2. Zweiter Kundenbesuch und Planung der Installation: 3,5h 
3. Übernahme des Installationsauftrags und Überprüfung der Lieferung: 1h 
4. Installation und Überprüfung des Drucksystems: 13h 
5. Übergabe an den Kunden und Dokumentation der Installation: 2h 
6. Anfertigen der Projektdokumentation: 9,75h  

Ausstattung / Werkzeuge:  

Service-Notebook, Installationswerkzeug, Protokollvordrucke  

Umsetzungserfahrungen: 
Im Vorfeld entschied sich Kunde für ein anderes Drucksystem mit höherer Geschwindigkeit, was allerdings keine nennens-
werten Änderungen des Auftrages zur Folge hatte. Da das Bordbuch für das Drucksystem noch nicht zur Verfügung stand, 
wurde ein vorläufiges benutzt. Darüber hinaus wurde zunächst für drei Monate eine Demoversion installiert und die SAP R3-
Anbindung verschoben. Die Übergabe erfolgte ohne vollständiges Protokoll als technische Übergabe und Kurzeinweisung 
des Operators.  

Dokumentationen:  
Montage-Vorbericht, Arbeitsblätter für die Installation, Gebäude- und Raumplanung, Projektablauf- und Zeitplanung  



Kapitel 3 Arbeit und Ausbildung in den neuen IT-Berufen in einem internationalen Seite 51
 

biat Uni Flensburg Evaluation der neuen IT-Berufe - Betriebliche Fallstudien 2003
 

Tab. 3-6: Projektarbeit „Datenbankdesign für ein Teilmodul eines Personalinformationssystems“ 

Beruf: IT-System-Kaufmann/-frau 

Einsatzgebiet/Fachbereich: Personalwirtschaft bzw. Human Resources 
Datenbankdesign für ein Teilmodul eines Personalinformationssystems 

Projekt- und Auftragsbeschreibung: 
Das Projekt befasst sich mit der Neugestaltung von Teilen einer Datenbank in einem Personalinformationssystem. Ziel ist die 
Erarbeitung eines geeigneten Datenbankdesigns als Vorbereitung für die Übernahme von Personaldaten aus dem Groß-
rechner- bzw. Mainframesystem des Unternehmens. 
In die Datenbank müssen zum einen bereits bestehende Methoden und Daten integriert werden. Zum anderen sollen durch 
die Aufnahme neuer Daten Prozesse in den Abteilungen Personalwirtschaft und Human-Resources-Projekte vereinfacht 
werden. Die Datenbank soll als MS-Access-Datenbank realisiert werden.  

Projektumfeld bzw. Geschäftsfeld / Abteilung / Team: 
Die Projektarbeit wurde realisiert im Bereich Human-Resources-Projekte im Geschäftsbereich von Process Management, 
Quality, Human Resources und in der Abteilung Personalwirtschaft.  

Projektphasen / Ergebnisse / Zeitplanung: 
1. Ist-Analyse (4h): Analyse des Importvorgangs der Daten und der Makros, Erstellung eines Datenflussplans. 
2. Soll-Konzept (4h): Anhand der Ist-Analyse wird der Ablauf optimiert und einer neuer Datenflussplan erstellt. Erste Überle-
gungen für die spätere Datenbankplanung mit Hilfe des Entity-Relationship-Modells. 
3. Überlegungen zur grafischen Benutzeroberfläche mit den Endnutzern (3h) 
4. Maßnahmen zum Datenschutz (3h) 
5. Planung und Erarbeitung erster Teile der Datenbank (8h) 
6. Planung der benötigten Module und Makros (4h) 
7. Kosten-Nutzen-Analyse (3h) 
8. Erstellung der Dokumentation (6h) 

Ausstattung und Medieneinsatz: 
Standard-PC, Datenbanksoftware MS-Access  

Umsetzungserfahrungen: 
Nicht immer einfach war die Verfügbarkeit der Auftraggeber und Enduser des Systems, deren Unterstützung vor allem für die 
anforderungsgerechte Verwendung der betriebsspezifischen Bezeichnungen von Nöten war. Des weiteren hat sich insbe-
sondere das Thema Datenschutz umfassender und schwieriger entwickelt als ursprünglich angenommen. Anstatt der geplan-
ten 3h lag der tatsächliche Zeitaufwand zu den betriebsinternen wie bundesrechtlichen Fragen bei 8h.  

Projektdokumentationen: 
Chronologische Abfolge des Projektverlaufs, Datenablaufpläne der Ist-Analyse und des Soll-Konzeptes, Programmteile, 
Ausführungen zum Datenschutz, Gesetzesauszüge, Präfix-Kennzeichnungen für Datenbankobjekte, Entity-Relationship-
Modells der Stammtabellen, Datenbankanalyse.  

Ist demnach die Organisation, Durchführung und Betreuung etwa bezüglich Zeit und Kosten kaum als 
ein größeres Problem im Betrieb anzusehen, so melden die Ausbilder - auch in den Fachabteilungen - 
Bedenken hinsichtlich der „Objektivität und Vergleichbarkeit“ bei der Bewertung der Projektarbeiten an. 
Problematisch ist u.a., dass die betriebsspezifische Ausbildung und „Betriebliche Projektarbeit“ in der 
Abschlussprüfung orientiert an und integriert in die Geschäfts- und Arbeitsprozesse nicht in allen - und 
vor allem nicht in den sachlichen Aspekten - allein von den Prüfungsausschüssen bewertet werden kann.  

Sind und waren die betrieblichen Ausbilder wie die Auszubildenden mit den Ergebnissen der „Betrieb-
lichen Projektarbeit“ in der Abschlussprüfung trotz der angesprochenen Kritik insgesamt sehr zufrieden, 
so kann das für den Prüfungsteil B der „Ganzheitlichen Aufgaben“ in keiner Weise behauptet werden. 
Die vom Betrieb in Abstimmung mit den zuständigen Berufsschullehrern formulierte Kritik ist zum einen 
organisatorischer Natur, denn nach der bisherigen Erfahrung müssen die Aufgabenstellungen den Prü-
fungsausschussmitgliedern rechtzeitiger bekannt sein, um Fehler oder Unstimmigkeiten zu bereinigen und 
Fragen von Auszubildenden aus anderen Bereichen vorher abklären zu können. Darüber hinaus wurde 
vom Betrieb massive inhaltliche Kritik geübt, die insbesondere die Problematik der thematischen Ab-
stimmung zwischen der betriebsspezifischen Ausbildung und beispielsweise der allgemeinen Ganzheitli-
chen Aufgabe II in der Abschlussprüfung hervorhebt. Berufsspezifisch sind umfassende Mängel hinsicht-
lich der thematischen Ausrichtung (z.B. zu TK-orientiert im Beruf IT-System-Elektroniker/-in) und in 
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einer Reihe von Aufgaben kritisiert worden, die sich etwa auf technikzentrierte Berechnungen beziehen, 
die in der praktischen Arbeit in dieser Art völlig unbedeutend sind.  

Ein Grundproblem ist aber eindeutig das Verhältnis der „Ganzheitlichen Aufgaben I und II“. So wurde 
massiv kritisiert, dass sich in der Aufgabe II zu den gemeinsamen Ausbildungsinhalten „sehr spezifische 
Fragen beispielsweise zu Betriebssystemen finden, und zwar noch bezogen auf ein bestimmtes Produkt“, 
wie betont wird. 

Nachdem sich der Betrieb an der umfassenden Kritik zu den ersten Prüfungen beteiligt hatte und hier 
nach Ansicht der Ausbildungsverantwortlichen keine nennenswerte Besserung bei der folgenden Prüfung 
eingetreten ist, wurde schriftlich der Rücktritt des gesamten Aufgabenerstellungsausschusses der IT-
Berufe gefordert.  

Ein wesentlicher Grund für die teils große Unzufriedenheit mit den schriftlichen Abschlussprüfungen 
waren die für den Betrieb ungewohnt schlechten Prüfungsergebnisse der Auszubildenden. Als traditionel-
ler Ausbildungsbetrieb in diesem Arbeitsumfeld, der viele Ressourcen in die eigene Nachwuchsförderung 
investiert, sind hohe Durchfallquoten von bis zu 50% im Beruf IT-System-Elektroniker/-in und gut 30% 
im Beruf IT-System-Kaufmann/-frau - hätte man die Ergebnisse nicht teilweise revidiert - „schon fast ein 
Skandal!“ Nicht zuletzt im Betrieb selbst, z.B. bei einigen Team- und Abteilungsleitern oder auch unmit-
telbar bei der Geschäftsführung, sind die Verantwortlichen aus der Abteilung Personal Berufsausbildung 
hier teilweise auf großes Unverständnis gestoßen. 

3.2.5 Abstimmung und Kooperation mit der Berufsschule (und im Verbund) 

Die Zusammenarbeit mit der Berufsschule hat für den Betrieb traditionell einen hohen Stellenwert und 
wird für eine gute IT-Ausbildung als sehr wichtig bezeichnet. Auf der Grundlage der Zusammenarbeit 
bereits in den anderen „alten“ IT-Berufen Datenverarbeitungskaufmann/-frau und Kommunikationselekt-
roniker/-in bestehen enge und sehr gute Kontakte zu den Berufsschullehrern. Es kommt hierbei zu regel-
mäßigen Gesprächen über die Abstimmung und Verteilung der Ausbildungsinhalte und die Vorbereitung 
auf die Prüfungen. Darüber hinaus hat man noch zusammen mit der Bezirksregierung, der IHK, anderen 
Betrieben und der Berufsschule einen IT-Arbeitskreis gebildet. Nach Aussage des Ausbildungsleiters und 
der Auszubildenden sind die Lehrer sehr engagiert, so dass der Betrieb mit der Berufsschule zufrieden ist. 
Dies dürfte mit ein Grund dafür sein, dass der Betrieb der Schule regelmäßig IT-Ausstattung sponsert und 
des Weiteren die Berufsschullehrer zu Fortbildungsveranstaltungen in den Betrieb einlädt. Trotz alledem 
könnte man sich eine rein schulische IT-Ausbildung kaum vorstellen. 

Was das Engagement in dem betrieblichen Lernortverbund mit insgesamt sieben anderen Betrieben 
bzw. Bildungseinrichtungen angeht, so wird man auch in der näheren Zukunft daran festhalten und je 
nach organisatorischen und thematischen Bedarf weitere Kooperationen eingehen. 

3.3 Zusammenfassung der Analyseergebnisse 

Mit den vorliegenden Analysen und Auswertungen wurden betriebliche Beschäftigungsfelder für die 
drei im Betrieb ausgebildeten neuen IT-Berufe herausgearbeitet. Da ist zum ersten die gesamte Ge-
schäftsprozessunterstützung am Hauptstandort, die etwa 40 Geschäftsbereiche bzw. Abteilungen wie 
Marketing Services, Business Services, Professional Services, Process Information Management, Ein-
kauf, Human Resources etc. umfasst. In die entsprechende Vielfalt möglicher IT-Geschäfts- und Arbeits-
prozesse ist die Gruppe der Auszubildenden bzw. IT-Fachkräfte im Beruf IT-System-Kaufmann/-frau 
integriert. Jede(r) einzelne Auszubildende hat während der betrieblichen Ausbildung nach einer Bedarfs-
abstimmung zwischen der Abteilung Berufsausbildung und der jeweiligen Fachabteilung die Möglichkeit, 
in etwa 10 Abteilungen zu arbeiten. Das parallel zur Ausbildung laufende Abend- und Wochenendstudi-
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um an der Verwaltungs- und Wirtschaftakademie unterstreicht die im Schwerpunkt betriebswirtschaftli-
che bzw. kaufmännische berufliche Ausrichtung im IT-Bereich. Es ist insgesamt zu berücksichtigen, dass 
sich die Strukturen wegen der verstärkten prozessorientierten Sicht der betrieblichen Leistungs- bzw. 
Produkterstellung (Geschäftsprozessorientierung) dynamisch und teils rasch verändern. Im hier unter-
suchten Unternehmen werden diese permanenten Umstrukturierungsprozesse zudem global aus den USA 
koordiniert und gesteuert. 

In der Gegenüberstellung mit den berufsspezifischen Berufsbildpositionen der Ausbildungsordnung für 
den Beruf IT-System-Kaufmann/-frau bestätigen sich zunächst die Arbeitsschwerpunkte im Bereich IT-
Marketing und Vertrieb. In Anlehnung an betriebliche Geschäftsprozessstrukturen haben diese Arbeits-
felder eine gewisse Querschnittsfunktion und sind auf diese Weise für verschiedene Geschäftsbereiche 
von Bedeutung, z.B. Business Services, Channels Group, Office Products. Der Vertrieb bezieht vor allem 
wegen der umfassenden Servicestrukturen des Unternehmens einen eigenen Vertriebsinnendienst mit ein. 

Ebenso integriert in die verschiedenen Geschäftsbereiche besetzen IT-System-Kaufleute das Arbeits-
feld „Auftragsbearbeitung und Fakturierung“. Hinzu kommen eher funktionale Arbeitsfelder wie Einkauf 
und Beschaffung von IT-Systemen (Logistik), Personalwirtschaft bzw. Human Resources und die Kun-
den- und Benutzerberatung und -unterstützung. Dass selbst in diesen funktionalen Bereichen damit ver-
bundenen Aufgaben wie in allen anderen IT-Berufen heute verstärkt in Projekte eingebunden sind, die es 
entsprechend zu planen, durchzuführen und zu kontrollieren gilt, ist in diesem Verständnis daher kein 
spezifisches Arbeitsfeld, sondern eine organisatorische und konzeptionelle Kategorie zunehmender Ge-
schäftsprozessorientierung in den Betrieben. 

Vom betrieblichen Ausbildungsplan her sind die beiden Berufe IT-System-Elektroniker/-in und Fach-
informatiker/-in in der Fachrichtung Systemintegration nur in einigen Details zu unterscheiden. Dies 
hängt nicht zuletzt mit den inhaltlichen Überschneidungen der Ausbildungsvorgaben zusammen, an de-
nen sich die betrieblichen Ausbildungspläne insbesondere für diese beiden Berufe verhältnismäßig stark 
orientieren. Darüber hinaus bilden Kundendienstniederlassungen in Kooperation mit ihren betrieblichen 
Ausbildungspartnern mit grundlegend gleichen Aufgabenbereichen jeweils in einem dieser beiden Berufe 
aus. Lediglich durch die differenzierten Arbeits- und Qualifikationsanalysen im Hauptstandort des Unter-
nehmens ist eine berufliche Abgrenzung zwischen den Aufgaben im Bereich des Kundendienst (IT-
System-Elektroniker/-in) und der Systemberatung (Fachinformatiker/-in) vorgenommen werden. Die 
beruflichen Aufgaben unterliegen hierbei insgesamt einer permanenten Weiterentwicklung, die sich durch 
die wachsende Bedeutung der Integration von Hard- und Software in komplexen digitalen und multifunk-
tionalen Drucksystemen begründen lässt. Nachfolgend werden zunächst die Analyseergebnisse zu den 
Geschäfts- und Arbeitsprozessen unter Beteiligung des Berufs IT-System-Elektroniker/-in (vormals 
Kommunikationselektroniker/-in) im Bereich Kundendienst zusammengefasst sowie beispielhaft mit den 
Inhalten des aktuellen Ausbildungsrahmenplans verglichen. 

Nach den vorliegenden Ergebnissen ist der Beruf IT-System-Elektroniker/-in ein in neue Kunden-
dienstkonzepte integrierter IT-Beruf. Der Kundendienst unterliegt einem starken Wandel hin zu digitalen 
Druck- und Multifunktionssystemen mit entsprechenden Hard- und Softwarekomponenten. Die damit 
verbundenen Geschäfts- und Arbeitsprozesse lassen sich verallgemeinert im Wesentlichen in zwei IT-
Arbeitsfelder gliedern, die den Beruf IT-System-Elektroniker/-in kennzeichnen: 

1. Planung, Installation und Inbetriebnahme von analogen und digitalen Druck- und Multifunktions-
systemen und 

2. Durchführung von Service-, Instandhaltungs- und Reparaturaufgaben an bestehenden analogen und 
digitalen Druck- und Multifunktionssystemen. 

In beiden Arbeitsfeldern beginnt ein entsprechender Geschäftsprozess mit der Anfrage oder einem 
konkreten Auftrag eines Kunden, dem je nach Aufgabengebiet und Befugnis der IT-Fachkraft auch eine 
Beratung vorangehen kann. Beiden Arbeitsfeldern ist des Weiteren gemein, dass ein funktionsfähiges IT-
System (wieder) an den Kunden übergeben wird und die Arbeiten entsprechend dokumentiert und abge-
rechnet bzw. zur Abrechnung bereitgestellt werden. 
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Im Rahmen der Installation oder eines umfassenden Reparaturauftrages greifen die IT-Fachkräfte im 
Service bzw. Kundendienst je nach Softwareanteil im Zuge der Netzwerk- und Systemeinbindung etwa 
eines komplexen digitalen Drucksystems auf die Kompetenz der IT-Fachkräfte aus der Systemberatung 
zurück, z.B. Betriebssystem Sun Solaris, Apple Talk Gateway Software oder Client Software. Dieses sind 
System- und Softwarespezialisten mit akademischer Ausbildung oder, wie beschrieben, zukünftig auch 
dual ausgebildete IT-Fachkräfte im Beruf Fachinformatiker/-in. Das Niveau in der Systemberatung wird 
als sehr hoch bezeichnet und befindet sich bezogen auf die Qualifikationsebenen nach Aussage des Abtei-
lungsleiters zumindest auf Fachhochschulniveau, was folglich auch die Maßgabe für die aktuell durchge-
führte IT-Ausbildung im Beruf Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Systemintegration ist. Was die 
inhaltliche Ausrichtung angeht, so erscheint die Fachrichtung Systemintegration hierbei im Prinzip rich-
tig, denn eine umfassende Anwendungs- bzw. Softwareentwicklung etwa im Druckertreiberbereich wird 
eher zentral in den unternehmenseigenen Forschungszentren von Ingenieuren und Informatikern betrie-
ben.  

Insgesamt stellt sich daher die Frage, inwieweit die betriebliche IT-Ausbildung im Bereich der Sys-
temberatung mittelfristig Bestand haben wird und nicht eher als Tätigkeitsfeld von akademischen IT-
Fachkräften bzw. solchen mit entsprechender Fortbildung und Berufserfahrung aufzufassen ist. Eine Al-
ternative würden hier beispielsweise auch die neuen IT-Weiterbildungsprofile beispielsweise zum/zur IT-
Systemadministrator/in darstellen, auch für IT-Fachkräfte im Beruf IT-System-Elektroniker/-in.  

In der Diskussion um potentielle Weiterentwicklungsstrategien haben insbesondere die beiden Abtei-
lungsleiter deutlich ihre Sympathie bzw. die Notwendigkeit für arbeitsoffenere IT-Berufsbilder zum Aus-
druck gebracht. Insbesondere der Kundendienstmanager hält dieses „für den richtigen Schritt“! Es wird 
betont, dass es durch die hohe Entwicklungsdynamik in den Forschungs- und Entwicklungszentren ver-
stärkt notwendig ist, die eigenen Mitarbeiter durch gezielte Schulungen im Software- und Netzwerkum-
feld von digitalen Drucksystemen weiterzubilden. Den entsprechend qualitativ und weniger in der Masse 
bestehenden Fachkräftebedarf muss man vor allen Dingen durch die Qualifikation der eigenen IT-
Fachkräfte erreichen. Ausdrücklich gewarnt wird vor Maßnahmen, die „ins Leere laufen und nicht an den 
Prozessen und Projekten in den Betrieben orientiert sind“, so der Kundendienstmanager.  

Mit Blick auf die praktizierten Ausbildungskonzepte ist daher die betriebliche Integration der IT-
Auszubildenden in die Arbeits- und Aufgabenbereiche und somit in das Tagesgeschäft eines Unterneh-
mens auch in Großbetrieben alternativlos und hat von Anfang an eine hohe Priorität. Darin besteht auch 
in Absprache mit den Fachabteilungen breiter Konsens. Die Fachabteilungen sind vor allem wegen des 
großen Bedarfs an praxis- und projektnah qualifizierten IT-Fachkräften zur Integration der Auszubilden-
den in die Projekte bereit, stellen allerdings auch hohe fachliche wie fachlich übergreifende Anforderun-
gen. So zählt beispielsweise Fremdsprachenkompetenz in internationalen Unternehmen und insbesondere 
in solchen mit Headquarter in den USA zu einem wichtigen Kompetenzbereich („Gespräche situationsge-
recht führen und Sachverhalte präsentieren, deutsche und englische Fachbegriffe anwenden“). Insbeson-
dere der betriebliche Ausbildungsplan für den Beruf IT-System-Kaufmann/-frau hat gezeigt, dass die 
Auszubildenden vom ersten Tag an in den betriebswirtschaftlich- bzw. kaufmännisch-
informationstechnischen Fachbereichen eingesetzt werden (siehe nochmals Abb. 3-9).  

Für die Auszubildenden im Beruf IT-System-Elektroniker/-in und auch die im Verantwortungsbereich 
der regionalen CBUs eingesetzten Auszubildenden im Beruf Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung 
Systemintegration, wenn sie im ersten Ausbildungsjahr weitgehend beim Ausbildungspartner ausgebildet 
werden, trifft diese Feststellung sicherlich nicht in diesem Maße zu wie für den Beruf IT-System-
Kaufmann/-frau. Einer der Hauptproblembereiche bei der betrieblichen Ausbildung und Prüfung im Beruf 
IT-System-Elektroniker/-in ist in diesem Unternehmen eindeutig die Telekommunikationstechnik, die in 
den Geschäfts- und Arbeitsprozessen eigentlich keinerlei Bedeutung hat. In gewisser Weise wird dieses 
durch die Kooperationspartner in der Ausbildung „umgangen“, der die vorgegebenen Ausbildungsinhalte 
vermittelt. 
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4 Arbeit und neu gestaltete IT-Ausbildung in einem Großkonzern der Te-
lekommunikationsbranche (BF-132) 

Das Großunternehmen der Telekommunikationsbranche ist mit über 100.000 Mitarbeitern eines der 
größten in Deutschland und Europa. Die Produkte im Bereich Festnetz-Telefon, Mobiltelefon, Internet 
oder Geschäftskundenlösungen finden über die europäischen Grenzen hinaus weltweit Einsatz. Als die 
vier Kerngeschäftsfelder eines nach betrieblicher Aussage „gesamten Spektrums der modernen Tele-
kommunikation“ können im Überblick folgende Geschäftsbereiche genannt werden: Internet, Mobilfunk, 
System- und Softwarelösungen und Festnetzangebote. 

Mit Blick auf die Kompetenzen der IT-Fachkräfte wird im Unternehmen eine neue Definition der 
Schlüsseltechnologien der Informationsgesellschaft vorgenommen: „Telekommunikation, Informations-
technologie, Multimedia, Entertainment und Sicherheitsleistungen verschmelzen zu einer neuen Super-
branche TIMES. Allround-Profis mit technischem und kaufmännischem Know-how sind hier gefragt. 
Fachkräfte, die selbstständig arbeiten, engagiert mitdenken und angesichts immer komplexerer Systeme 
den Überblick behalten. Multitalente, die von Hard- und Software gleichviel wissen und neben dem fach-
lichen Können auch bei unseren Kunden gut ankommen. Denn in jedem der IT-Berufe planen, entschei-
den, handeln und verhandeln Sie eigenständig.“ 

Die hier untersuchte Kundenniederlassung des Unternehmens bildet vor diesem Hintergrund im 
Schwerpunkt den Serviceberuf IT-System-Elektroniker/-in und neuerdings auch in den Berufen Fachin-
formatiker/-in in der Fachrichtung Systemintegration und IT-System-Kaufmann/-frau aus. Darüber hinaus 
werden in den Systemhäusern des Unternehmens (nicht jedoch in dieser Kundenniederlassung) verstärkt 
Medien- und Internetfachleute gesucht. Der Bedarf kann nach Ansicht der Ausbildungsexperten durch die 
Ausbildung im Beruf Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung gedeckt werden. 

In den Gesprächen sowohl der Arbeits- und Qualifikationsanalysen als auch der Berufs- und Ausbil-
dungsanalysen wurden daher zwar sämtliche Geschäftsprozessbereiche angesprochen, dennoch lag der 
Fokus auf den Arbeits- und Aufgabenbereichen des Berufs IT-System-Elektroniker/-in. Es sei aber gleich 
einleitend angedeutet, dass ständige unternehmensweite Umstrukturierungen nicht zuletzt in Richtung 
einer weiteren Geschäftsprozessorientierung einen erheblichen Einfluss auf berufliche Zuschnitte und 
Abgrenzungen haben. Darüber hinaus kommt auf der Basis der beruflichen Erstausbildung im IT-Bereich 
der beruflichen Fort- und Weiterbildung eine wichtige Funktion zu.  

4.1 Arbeits- und Qualifikationsanalysen im Service-Bereich der Telekommu-
nikationstechnik 

In den Expertengesprächen im Rahmen der Arbeits- und Qualifikationsanalysen konnte in zwei Ge-
sprächsrunden zum einen die Personal- und Qualifikationssituation allgemein thematisiert werden, zum 
anderen bestand die Gelegenheit die Arbeit des Bereich Service-Standardmarkt aus Sicht der Verantwort-
lichen und zweier IT-Fachkräfte mit dualer Berufausbildung näher zu untersuchen. Eine Besonderheit war 
hierbei, dass die eine IT-Fachkraft im Beruf Kommunikationselektroniker/-in ausgebildet wurde und der 
andere Mitarbeiter im Nachfolgeberuf IT-System-Elektroniker/-in. Folgende Mitarbeiter der Unterneh-
mens-Niederlassung standen für die Gespräche vor Ort zur Verfügung: 

• Mitarbeiterin Personalmanagement, 
• Service-Teamleiter im Bereich Service-Standardmarkt,  
• IT-Fachkraft im Bereich Service Standardmarkt (Außendienst),  

Beruf: Kommunikationselektronikerin in der Fachrichtung Telekommunikationstechnik, 



Seite 56 Arbeit und neu gestaltete IT-Ausbildung in einem Großkonzern der Kapitel 4
 

biat Uni Flensburg Evaluation der neuen IT-Berufe - Betriebliche Fallstudien 2003
 

• IT-Fachkraft im Bereich Service-Standardmarkt (Außendienst),  
Beruf: IT-System-Elektroniker, 

• Leiter der Abteilung Berufsbildung (BBi). 

4.1.1 Analyse des IT-Geschäftsfeldes und betriebstypischer IT-Geschäftsprozesse 
innerhalb der Betriebs- und Arbeitsorganisation 

Die Organisation der Kundenniederlassung des Großunternehmens der Telekommunikationstechnik ist 
in vier Bereiche sowohl nach funktionsorientierten als auch geschäftsprozessorientierten Kriterien geglie-
dert (siehe Abb. 4-1 und die Legende in Abb. 4-2): 

• Bereich Vertrieb: Marketing, Großkundenvertrieb, Stationärer Handel, Mittelstand, Bezirks Call 
Center Mittelstand, Zentrales Call Center Mittelstand, Customer Care, 

• Bereich Service: Auftrags- und Servicemanagement, Service Vertrieb und Kundenbetreuung, Ser-
vice-Stützpunkte, Servicesupport, Service Center Call Management, Qualitäts- und Prozessmana-
gement, 

• Bereich Finanzen & Controlling: Bereichscontrolling Service, Bereichscontrolling Vertrieb, Fi-
nanzbuchhaltung, Fakturierung, Debitoren, Betriebswirtschaftliche Methoden und Instrumente, 

• Bereich Zentrale Aufgaben: Personalmanagement, Ressourcenmanagement, Organisation, Si-
cherheits- und Schutzaufgaben. 

Die Kundenniederlassung beschäftigt insgesamt ca. 20 Service-Ingenieure, 150 Service-Techniker, 150 
Service-Monteure und 150 Monteure. Die Service-Ingenieure sind im Individualbereich für Großkunden 
und im Standard-Netze eingesetzt. Diese IT-Fachkräfte verfügen über spezielle Fachkenntnisse, wie z.B. 
im Bereich der Übertragungswege und somit im Bereich der Leitungsfehleranalyse und -behebung. Eben-
falls wird eine Service-Ingenieur/-in bei größeren Netzwerken und Internetanbindungen herangezogen. 
Auf die Aufgabenbereiche der Service-Techniker, Service-Monteure und Monteure wird unten genauer 
eingegangen. 

Der Bereich Vertrieb ist neben dem gesamten Marketing für das Geschäft mit Großkunden und dem 
Mittelstand zuständig. Größere Geschäftsaufträge und Projekte im Großkundenbereich (getrennt nach 
Industrie/Dienstleister und Handel/Öffentlicher Dienst) werden in Sitzungen der Abteilungsleiter und ggf. 
des Vorstandes in Abstimmung mit dem Leiter des Technical Enginnering und Consulting besprochen. 
Die weitere Planung und Bearbeitung des Auftrags erfolgt dann in Zuständigkeit der Abteilung Technical 
Enginnering und Consulting, insbesondere unter Maßgabe und Berücksichtigung ihrer personellen Mög-
lichkeiten. Dieses Team beschäftigt vor allen Dingen Dipl.-Ingenieure und Dipl.-Informatiker/-innen. In 
der Perspektive sollen aber auch die seit 1998 in der Kundenniederlassung ausgebildeten IT-Fachkräfte 
im dualen Beruf Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Systemintegration dort eingesetzt werden. In 
Kooperation mit einem Tochterunternehmen geht es hierbei z.B. um den Betrieb von Rechenzentren und 
Netzwerken, Benutzerservice und Call Center sowie Web Services, Systemlösungen und Systemberatung. 
Bei größeren Auftragsprojekten werden auch externe Unternehmen in den Geschäftsprozess einbezogen 
(Vergabe externer Aufträge). Derartige Kundenaufträge werden je nach Größe des Auftrags von unter-
schiedlichen Abteilungen als übergreifende Geschäftsprozesse behandelt. Häufig gibt es hierbei keinen 
direkten Kundenkontakt mit den Endkunden. 

Bei Geschäftskunden mittlerer Größe sind der Vertrieb Mittelstand, der Service Vertrieb und Kunden-
betreuung, der Service mit dem Auftrags- und Servicemanagement, die Disposition und die Service-
Techniker bzw. -Monteure in den entsprechenden Service-Stützpunkten einbezogen. 



Kapitel 4 Arbeit und neu gestaltete IT-Ausbildung in einem Großkonzern der Seite 57
 

biat Uni Flensburg Evaluation der neuen IT-Berufe - Betriebliche Fallstudien 2003
 

 
Abb. 4-1: Organisationsplan der Kundenniederlassung 

  
Abb. 4-2: Erläuterungen zum Organisationsplan der Kundenniederlassung 

Für den Bereich Vertrieb wird neuerdings im Beruf IT-System-Kaufmann/-frau ausgebildet. Voraus-
setzung für die dort beschäftigten IT-Fachkräfte mit primär kaufmännischer Ausrichtung ist ein fundierter 
informationstechnischer Hintergrund: „Die wissen schon im Detail, was sie anbieten und vertreiben“, so 
die Personalmanagerin im Gespräch. Die Auszubildenden im Beruf IT-System-Kaufmann/-frau sollen 
deshalb nach Aussage der Personalmanagerin im Vertrieb eingesetzt und übernommen werden. Darüber 
hinaus bietet sich ihnen in der Perspektive die Mitarbeit im operativen Marketing im Zuständigkeitsbe-
reich der Kundenniederlassung. Eine wesentliche informationstechnisch-kaufmännische Kompetenz der 
IT-System-Kaufleute ist hier beispielsweise der Umgang mit dem SAP/R3-System, welches mittlerweile 
durchgängig im Vertriebsbereich und der gesamten Auftragsbearbeitung eingesetzt wird.  
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Zur Zeit werden auch vielfach IT-Fachkräfte im Beruf IT-System-Elektroniker/-in im Vertrieb einge-
setzt. Die teilweise vorhandenen kaufmännischen Defizite werden durch die Fachkompetenz im techni-
schen Bereich in gewisser Weise kompensiert; beispielsweise bei speziellen Fragen zum Mobilfunk wie 
Dualband-Handys o.ä. können die IT-System-Elektroniker/-innen fachliche Fragen der Kunden beantwor-
ten. Sie erhalten aber vor ihrem Einsatz im Vertriebsbereich noch nach der beruflichen Erstausbildung 
eine Zusatzausbildung bezogen auf spezifische Vertriebsfragen und Bereiche wie Kundenkontakt usw. 

In den regionalen Verkaufsgeschäften (Stationärer Handel) sind hingegen im Schwerpunkt Kaufleute 
für Bürokommunikation eingesetzt, die sich eher mit Fragen der angebotenen Produkte und Dienstleis-
tungen für Privatkunden, der Vertragsgestaltung u.ä. auskennen. Diese Fachkräfte haben von ihrer Aus-
bildung her einen begrenzten technischen Hintergrund und unterscheiden sich insbesondere aus diesem 
Grund von der IT-Fachkräften im neuen Beruf IT-System-Kaufmann/-frau. 

Im Bereich Service arbeiten wie angedeutet vorwiegend Service-Techniker, Service-Monteure und 
Monteure, die fast durchgängig eine duale Ausbildung in den Berufen der Telekommunikationstechnik 
sowie zum Teil eine entsprechende IT-Fort- und Weiterbildung absolviert haben. Die Service-Techniker, 
die abhängig vom Fachgebiet auch im Individualbereich, im Qualitäts- und Prozessmanagement im Auf-
trags- und Servicemanagement sowie im Service Vertrieb und Kundenbetreuung eingesetzt sind (z.B. bei 
Übertragungswegen oder komplexeren Netzwerken und TK-Anlagen), rekrutieren sich aus erfahrenen 
Service-Monteuren mit dualer Ausbildung in den Berufen Fernmeldehandwerker oder Kommunikations-
elektroniker/-in, die ihre Kenntnisse und das benötigte spezielle Fachwissen durch Seminare und Fortbil-
dungen erweitert haben und dann z.B. für größere TK-Anlagen oder in der IT-Technik eingesetzt werden. 
An Service-Techniker werden höhere Anforderungen als an die Service-Monteure gestellt, die vor allem 
im Außendienst für die Installation und den Service von TK-Anlagen kleinerer und mittlerer Größe zu-
ständig sind (siehe unteres Beispiel). Für diese Aufgaben wird im Beruf IT-System-Elektroniker/-in aus-
gebildet. 

Im Überblick lässt sich die Ausbildung der IT-Fachkräfte in der Service-Niederlassung nach den ein-
zelnen Berufsgruppen folgendermaßen aufteilen:  

• zu etwa 70% IT-Fachkräfte mit dualer Berufsausbildung (FA), 
• zu etwa 20% IT-Fachkräfte mit IT-Fort- bzw. Weiterbildungsberuf, 
• zu etwa 10% IT-Fachkräfte mit Fachhoch- oder Universitätsabschluss. 

Die inhaltliche Ausrichtung der IT-Fachkräfte ist hierbei bei etwa 70% rein technisch bzw. informati-
onstechnisch und bei etwa 30% der Mitarbeiter kaufmännisch und informationstechnisch. 

Für die gesamte Kundenniederlassung lassen sich nachfolgend aufgelistete IT-Geschäfts- und Arbeits-
prozesse als betriebstypisch herausstellen: 

• Planung, Einbau, Einrichtung und Wartung von komplexen ISDN-TK-Anlagen bei Großkunden, 
• Planung, Einbau, Einrichtung von ISDN-TK-Anlagen und Endgeräten bei Privat- und Kleinkun-

den, 
• Planung, Erstellung und Pflege von Webangeboten in Kooperation mit Microsoft, Medienagentur, 

Kieler Yachtklub (Kieler Woche) oder z.B. Tour de France, 
• Fehlersuche und Protokollanalyse auf dem Leitungsnetz, 
• Beratung von Kunden in den Privatkundengeschäften, 
• Entstörung im TK-Bereich bei Privat- und Kleinkunden (Endgräte: Telefon, Fax, Netzwerkkarte) 

Je nach Komplexität der Geschäfts- und Arbeitsprozesse, Kundenaufträge oder Projekte sind wie ange-
sprochen unterschiedliche Abteilungen und eine Vielzahl verschiedener IT-Fachkräfte bezüglich der Qua-
lifikationsebene und der Ausrichtung beteiligt. Der in der Gesprächsrunde thematisierte Bereich Stan-
dardmarkt (Privatkunden und kleine Geschäfte) ist mit der Bereitstellung und Entstörung von normalen 
Telefonanschlüssen, ISDN, DSL, TK-Anlagen, Ethernet-/Netzwerkkarten, Endgeräten, Öffentlichen Tele-
fonen, Clubtelefonen betraut. Zunehmend umfasst das Installations- und Serviceangebot hierbei integrativ 
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die Inbetriebnahme und Konfiguration von PCs, ISDN-Karten und Netzwerkkarten. Vor dem Hintergrund 
dieser Aufgabenbereiche wird nochmals die Begründung für den Wechsel im Unternehmen vom Beruf 
Kommunikationselektroniker/-in in der Fachrichtung Telekommunikationstechnik zum neuen IT-Beruf 
IT-System-Elektroniker/-in begründet. Die beiden am Gespräch beteiligten jungen IT-Fachkräfte machen 
in diesem Zusammenhang deutlich, dass sich die Ausbildung diesbezüglich auch stark verändert hat und 
dann im Arbeitsprozess zunehmend neu ausgebildete IT-System-Elektroniker/-innen entsprechende Auf-
gaben mit einem höheren Anteil an Informationstechnik bzw. Computertechnik übernehmen. 

Im Standardmarkt sind ausschließlich Fachkräfte mit einer dualen Ausbildung beschäftigt und in Servi-
ce-Teams organisiert. Die etwa 15 IT-Fachkräfte im untersuchten Team bestehen aus dem Teamleiter 
(Führungsqualitäten und technisches Know-how), vier Service-Techniker (Betriebsingenieure und dual 
ausgebildete IT-Fachkräfte, „die sich hoch gearbeitet haben“), acht Service-Monteure (Fernmelder-
Monteure, Kommunikationselektroniker/-in in den Fachrichtungen Telekommunikationstechnik und 
Funktechnik, IT-System-Elektroniker/-in) und zwei „reine“ Monteure (Fernmeldehandwerker). 

Für die Service-Teams im Bereich Standardmarkt lassen sich des Weiteren nachfolgend aufgelistete 
IT-Geschäfts- und Arbeitsprozesse als typisch herausstellen: 

• Entstören von Basis-Anschlüssen 
• Umwandlung eines analogen Telefonanschlusses in einen ISDN-Mehrgeräteanschluss 

(Fallstudie) 
• Bereitstellen bzw. Erstellen eines neuen Basisanschlusses 
• Einrichtung von DSL-Telefonanschlüssen 
• Planung und Installation von Telekommunikations-Anlagen (TK-Anlagen) 
• Einbau von Netzwerkkarten, Endgeräten, Fax 
• Aufstellen und Warten von öffentlichen Telefonen (Telefonzellen, Clubtelefone). 

Vom Leiter der Service-Teams im Bereich Standardmarkt wird das erste Beispiel der Liste „Entstören 
von Basis-Anschlüssen“ in seinem Prozessablauf beschrieben, und zwar von der Annahme der Störung 
im Call-Center bis zur der Entscheidung, dass zur Beseitigung der Störung eine Servicekraft eingesetzt 
werden muss: 

1. Ein Kunde ruft auf einer 0800-Nummer bei der Störungsstelle an und meldet einen gestörten An-
schluss, 

2. Noch während der Kunde mit dem Mitarbeiter der Störungsstelle spricht wird gleichzeitig durch 
ein Spezialsystem der Anschluss sofort gemessen,  

3. Die Servicekraft kann also bereist feststellen, ob ein Leitungsfehler oder ein Fehler im Endgerät 
vorliegt, 

4. Bei Endgerätfehler wird der Kunde aufgefordert, sein Endgerät aus Kostengründen selbst noch 
einmal zu überprüfen, 

5. Die Störung wird bei Nichtbeseitigung im hauseigenen System Service-Montage-Informations-
Lenkungssystem aufgenommen, 

6. Die aufgenommene Störung geht weiter an die Diagnose und der Anschluss wird noch einmal 
gemessen bevor ein Außendiensteinsatz angesetzt wird, 

7. Die Störung geht in eine offene Liste, in die jeder Servicemitarbeiter mit dem Laptop reinschauen 
und feststellen kann: Wo ist die Störung? Ist es genau meine Fachrichtung? 

8. Der Servicemitarbeiter tätigt einen Kundenanruf zwecks Terminkoordination und Fahrt zum Kun-
den. 

9. Die Liste wird ständig von der Servicekraft abgerufen aus dem Auto oder Telefonanschluss (Mo-
dacom, analogen, ISDN-Anschluss), 
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10. Servicekraft weist sich den Auftrag an, entscheidet individuell, womit er bei der Störungsanalyse 
anfangen möchte, z.B. ob erst die Leitung geprüft werden soll oder erst zu dem Kunden gefahren 
werden soll. Je nach Beschreibung der Störung. 

Bei der Fehlersuche kommt es nach Angaben der Experten insbesondere darauf an, durch Einschrän-
kung der Fehlerquellen eine systematisch angelegt Fehlerdiagnose durchführen können, z.B. ist das Lei-
tungsnetz in Ordnung, systematischer Austausch potentiell defekter Endgeräte etc. Insbesondere bei der 
Störungsbeseitigung, so die Einschätzung der Gesprächspartner, gibt es eine Reihe spezifischer „Kniffe“, 
wie z.B. die Störungsanalyse durch das Rauschen am Handapparat. Im Zuge der stärkeren Digitalisierung 
durch ISDN und DSL kommt es natürlich verstärkt auch auf andere Kompetenzen an. So z.B. Überwa-
chungs- oder Bitfehlerprotokolle vom Diagnoseteam anzufordern und auswerten zu können. Es ist hierbei 
mittlerweile Arbeitsalltag, dass ältere und erfahrene Monteure im analogen Bereich durch junge IT-
Fachkräfte und auch IT-Auszubildende unterstützt werden und die Kollegen auf diese Weise gegenseitig 
voneinander profitieren. Der Beruf IT-System-Elektroniker/-in wird in diesem Zusammenhang mehrfach 
als zukunftsweisend für die Aufgaben im Bereich der Planung, Installation, Service und Wartung von 
IT/TK-Systemen hervorgehoben. 

4.1.2 Analyse eines betriebtypischen IT-Geschäftsprozesses und die Arbeit der IT-
Fachkräfte, insbesondere mit dualer Berufsausbildung 

Der Kundenauftrag zur „Umwandlung eines analogen Telefonanschlusses in einen ISDN-
Mehrgeräteanschluss“ zerfällt gemäß der unteren Abbildung in vier Arbeitsprozesse von der Kundenbe-
ratung und Auftragsvorbereitung über die eigentliche Installation der Anlage bis hin zur Übergabe und 
Abrechnung. Da es sich bei der neuen TK-Anlage um einen ISDN-Mehrgeräteanschluss handelt, umfasst 
der IT-Geschäftsprozess eine Reihe berufstypischer Arbeitsaufgaben eines IT-System-Elektronikers: 
Montage von Endgeräten, Installation neuer Leitungen, Anbau der NTBAs, Anbau und Konfiguration der 
ISDN-TK-Anlage usw. (siehe Prinzip in der Beispiel-Abbildung).  An der Kundenberatung und Abrech-
nung der Leistungen sind zudem kaufmännisch ausgerichtete IT-Fachkräfte beteiligt. 

 
Abb. 4-3: Beispielhafter Aufbau eines ISDN-Mehrgeräteanschlusses 

Bei Geschäftskunden mittlerer Größe wie in diesem Fall sind die Abteilungen Vertrieb Mittelstand, der 
Service Vertrieb und Kundenbetreuung, der Service mit dem Auftrags- und Servicemanagement, die Dis-
position sowie die Service-Techniker bzw. -Monteure in den entsprechenden Service-Stützpunkten einbe-
zogen. Nachfolgend werden speziell die Arbeitsaufgaben eines Service-Monteurs in einem Service-Team 
Standardmarkt dargestellt. In diesem Geschäftsprozess ist beispielsweise im Vertrieb Mittelstand typi-
scherweise eine Kauffrau für Bürokommunikation verantwortlich, im Auftrags- und Servicemanagement 
und im Standard-Netze ein erfahrener Service-Techniker, in der Disposition ein erfahrener Fernmelde-
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handwerker und im Service-Team ein IT-System-Elektroniker. Das bedeutet zusammenfassend die Betei-
ligung folgender Fachkräfte: 

• Vertriebsmitarbeiterin, Kauffrau für Bürokommunikation, 
• Servicetechniker, Kommunikations-Elektroniker mit Berufserfahrung und IT-Weiterbildung, 
• Mitarbeiter Materialdisposition, Fernmeldehandwerker, 
• Servicemonteur, IT-System-Elektroniker, 
• Auftrags- und Servicemanagement, IT-System-Kauffrau. 

 
Abb. 4-4: IT-Geschäftsprozess: Umwandlung eines analogen Telefonanschlusses in einen ISDN-Mehrgeräteanschluss 

Auftragsbearbeitung  
Kundenanfrage und -beratung  (A)  
(A.1)  (A.1.1) Kunden telefonisch beraten  

Vertriebsmitarbeiterin / Kauffrau für Bürokommunikation  

Technik, Systeme und Gegenstände der 
technisch-kaufmännischen Arbeit 

Mittel, Verfahren und Organisation der 
technisch-kaufmännischen Arbeit 

Betriebliche, gesellschaftliche und individuelle 
Anforderungen der technisch-kaufmännischen 

Arbeit 

Kundeanfrage entgegennehmen 

Produkt- und Dienstleistungsangebote des 
Unternehmens  

Wünsche des Kunden aufnehmen 

Bedarfsanalyse: Rückfragen an den Kunden 

Bekannte Standardpreise ermitteln und nennen 

Formulargestützte Dokumentation und Be-
schreibung der Kundenanforderungen 

Kundenorientierung 

Aufmerksamkeit 

Gründlichkeit 

(A)  (A.1)  (A.1.2) Kundenanforderungen beschreiben und dokumentieren  
Vertriebsmitarbeiterin / Kauffrau für Bürokommunikation  

Technik, Systeme und Gegenstände der 
technisch-kaufmännischen Arbeit 

Mittel, Verfahren und Organisation der 
technisch-kaufmännischen Arbeit 

Betriebliche, gesellschaftliche und individuelle 
Anforderungen der technisch-kaufmännischen 

Arbeit 

Ausarbeitung und Spezifizierung der im telefoni-
schen Kundenberatungsgespräch ermittelten 
Wünsche des Kunden 

Neueste Produkt- und Serviceinformationen im 
Intranet einsehen 

Kundenanforderungen in einem Auftragsformu-
lar dokumentieren 

Gründlichkeit und Vollständigkeit 

Zu Beginn des Geschäftsprozesses ist eine Kundenberaterin aus dem Vertrieb Mittelstand mit der tele-
fonischen Kundenanfrage, der Kundenberatung, der ersten Preiskalkulation und Dokumentation und Be-
schreibung der Kundenanforderungen beschäftigt (siehe Abb. 4-5). Die Kundenberaterin hat eine Ausbil-
dung im Beruf Kauffrau für Bürokommunikation. Wie oben beschrieben werden vor dem Hintergrund 
stetig steigender kaufmännisch-informationstechnischer Anforderungen etwa im Hinblick auf das Zu-
sammenwachsen von Telekommunikations- und Informationstechnik im Bereich Vertrieb Mittelstand und 
vor allen Dingen auch im Großkundengeschäft heute vorzugsweise IT-Fachkräfte im Beruf IT-System-
Kaufmann/-frau eingesetzt. 
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In der zweiten Handlungsphase der Auftragsbearbeitung kommt es zum Vertragsabschluss, dem eine 
Angebotsspezifizierung durch einen erfahrenen Service-Techniker vorausgeht. In dieser Arbeitsaufgabe 
werden nach Rücksprache mit dem Kunden die Details als Grundlage für den rechtlich bindenden Vertrag 
geklärt. Anschließend erfolgt die Weiterleitung des Kundenauftrags an das Auftrags- und Servicemana-
gement. Hierbei werden ebenfalls von dem Service-Techniker mit dualer Berufsausbildung die kunden-
spezifischen Montage- und Schaltaufträge erstellt und der Kundenauftrag wird in die Auftragsdatenbank 
für die Service-Monteure und zur Disposition weitergereicht. 

Vertragsabschluss und Auftragsabwicklung  (A) 
   (A.2)  (A.2.1) Angebot spezifizieren und mit dem Kunden abstimmen  

Servicetechniker / Kommunikationselektroniker  

Technik, Systeme und Gegenstände der 
technisch-kaufmännischen Arbeit 

Mittel, Verfahren und Organisation der 
technisch-kaufmännischen Arbeit 

Betriebliche, gesellschaftliche und individuelle 
Anforderungen der technisch-kaufmännischen 

Arbeit 

Kundenanforderungen 

Angebotserstellung und Preiskalkulation 

ISDN-Anlage und Ausstattung 

Abstimmung der Auftragsdetails mit dem Kun-
den 

Zeitplan und Termine ab- und bestimmen 

Kundenrabatte abstimmen und berücksichtigen 

Rückfragen an Kollegen richten und berücksich-
tigen 

Hardwareanforderungen festlegen (TK-Anlage, 
NTBAs etc.) 

Betriebliche Angebotsrichtlinien 

Kundennähe 

Datenbankpflege 

Interne Kommunikation  

(A)  (A.2)  (A.2.2) Vertrag ausarbeiten und abschließen  
Servicetechniker / Kommunikationselektroniker  

(A)  (A.2)  (A.2.3) Montage- und Schaltaufträge erstellen  
Servicetechniker / Kommunikationselektroniker  

Technik, Systeme und Gegenstände der 
technisch-kaufmännischen Arbeit 

Mittel, Verfahren und Organisation der 
technisch-kaufmännischen Arbeit 

Betriebliche, gesellschaftliche und individuelle 
Anforderungen der technisch-kaufmännischen 

Arbeit 

Schaltaufträge an Vermittlungsstelle erteilen 

Montageauftrag an Servicemonteure erteilen 

Fertige Formulare für Montage- und Schaltauf-
träge 

Erstellen und Weiterleiten des Montageauftrags 
an die Servicemonteure (Auftragsdatenbank) 

Weiterleiten der Schaltaufträge an die Vermitt-
lungsstelle 

  

Im zweiten Arbeitsprozess (B) wird der vom Auftrags- und Servicemanagement in das Service-System 
eingestellte Kundenauftrag zum einen in der Materialdisposition, zum anderen durch das Service-Team 
bzw. einen Service-Monteur angenommen und bearbeitet. Einzelheiten werden zwischen den beiden zu-
ständigen Mitarbeitern abgestimmt. In der Disposition werden die benötigten Materialien gemäß Auftrag 
durch einen Fernmeldehandwerker des Auftrags- und Servicemanagements zusammengestellt. Die weite-
ren Auftrags- und Installations-Vorbereitungen werden von einem Service-Monteur getroffen (siehe Abb. 
4-5). 
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Abb. 4-5: IT-Geschäftsprozess: „Umwandlung eines analogen Telefonanschlusses in einen ISDN-Mehrgeräteanschluss“ mit 

Arbeitsprozessen, Handlungsphasen und Arbeitsaufgaben der beteiligten IT-Fachkräfte 

Die Handlungsphase der „Auftragsannahme und Auftragsorganisation“ ist durch zwei Arbeitsaufgaben 
gekennzeichnet, die durch den IT-System-Elektroniker ausgeführt werden. Die konkrete Arbeit beginnt 
für den Monteur mit der Annahme des Kundenauftrages und die Absprache mit dem Kunden zwecks 
Terminbestätigung. Für die Annahme des Kundenauftrages steht den Service-Monteuren auf den eigenen 
Laptops die neue firmeninterne SMILE-Anwendung (Service-Montage-Informations-LEnkungssystem) 
zur Verfügung, mit der jeder Service-Team-Mitarbeiter einen Zugang zum Server mit dem Ziel der selb-
ständigen Zuteilung eines Kundenauftrages besitzt. Hiermit ist zugleich eine betriebliche Anforderung der 
(teilweise) selbständigen Entscheidung der Service-Monteure nach inhaltlichen Schwerpunkten und orga-
nisatorischen Kriterien gegeben. Der Service-Monteur muss im Rahmen dieser Tätigkeit unter Beachtung 
der betrieblichen Anforderungen die Bedienung des Laptop zur Auftragsannahme und -abgabe aus dem 
SMILE-Programm beherrschen. Darüber hinaus muss das betriebliche Intranet zur Information über die 
zu installierenden TK-Geräte und Softwareupdates genutzt werden. Entscheidend für die Service-
Monteure ist bei derartigen Kundenaufträgen insgesamt, ob der zur Annahme stehende Installations- oder 
Serviceauftrag von der fachlichen Qualifikation her erledigt werden kann. Wie die beiden IT-Fachkräfte 
im Gespräch hervorheben, gilt dieses insbesondere für die gerade ausgelernten bzw. neuen Service-
Monteure. Auf die Selbständigkeit der angehenden Service-Monteure wird dementsprechend schon wäh-
rend der Ausbildung verstärkt Wert gelegt. 
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Annahme und Vorbereitung des Kundenauftrags  
Auftragsannahme und Auftragsorganisation  (B)  
(B.2)  (B.2.1) Kundenauftrag annehmen und Kundenabsprachen treffen  

Servicemonteur / IT-System-Elektroniker  

Technik, Systeme und Gegenstände der 
technisch-kaufmännischen Arbeit  

Mittel, Verfahren und Organisation der  
technisch-kaufmännischen Arbeit  

Betriebliche, gesellschaftliche und individuelle 
Anforderungen der technisch-kaufmännischen 

Arbeit  

Kundenauftrag entgegennehmen und bewerten 

Kundenwünsche durch ein Gespräch vor Ort 
analysieren und Kunden im Detail beraten, z.B. 
über Endgeräte, PC-Einbindung 

Informationen zum Kundenauftrag aus dem 
Angebot und dem Vertrag studieren und Beson-
derheiten mit dem Auftragsmanagement bzw. 
dem Kundenberater (Servicetechniker) klären 

Kundenbesuch: Einsicht der Räumlichkeiten 
und Gegebenheiten; Skizze erstellen 

Details mit dem Kunden abstimmen, z.B. Ter-
minplanung voraussichtliche System-Ausfälle, 
Nutzer-Einweisung 

Kundenorientierung und sicheres Auftreten 

Aufmerksamkeit 

Gründlichkeit 

(B)  (B.2)  (B.2.2) Installations-Vorbereitung durchführen  
Servicemonteur / IT-System-Elektroniker  

Technik, Systeme und Gegenstände der 
technisch-kaufmännischen Arbeit  

Mittel, Verfahren und Organisation der  
technisch-kaufmännischen Arbeit  

Betriebliche, gesellschaftliche und individuelle 
Anforderungen der technisch-kaufmännischen 

Arbeit  

Umfassende Planung und Vorbereitung der 
Installations- und Konfigurationsarbeiten 

Abstimmung mit dem Teamleiter und den 
Kollegen 

Disponiertes Installationsmaterial in Empfang 
nehmen und überprüfen (mit Bestellung verglei-
chen) und Montagefahrzeug beladen 

Werkzeuge und Arbeitsmaterialien zusammen-
stellen, z.B. Leitungsprüfgerät, Laptop, Prüfhö-
rer, TK-Konfigurationssoftware, Installations-
werkzeug und -material (z.B. Leitungen, Vertei-
lerdosen) 

Unterlagen zusammenstellen, z.B. Produktliste, 
Lageplan, Verteilerbeschriftung, Montageberich-
te, Montageauftrag, Dokumentation der TK-
Geräte 

Sorgfalt im Umgang mit Materialien 

Auftragsdatenbank pflegen 

Intranet nutzen 

Probleme dokumentieren und weiterleiten 

Der Annahme des Kundenauftrages folgt eine erneute Terminabsprache mit dem Kunden, wobei sich 
auch die Gelegenheit bietet noch offene Fragen und Details zu klären. Hierbei wurde mit dem Kunden ein 
Kundenbesuch mit Einsicht der Räumlichkeiten aufgrund der örtlich teils schwierigen Bedingungen ver-
einbart und auch unmittelbar durchgeführt. In der anschließenden Vorbereitungsphase wird das benötigte 
bzw. bereits vom Fernmeldehandwerker des Auftrags- und Servicemanagement disponierte Material in 
Empfang genommen und kontrolliert sowie weitere Werkzeuge, Materialien etc. zusammengestellt. Mit 
dem im Servicewagen verladenen Material fährt der Service-Monteur zum Kunden. 

Der größte Teil des Kundenauftrags ist nun die Durchführung der Installation und Inbetriebnahme der 
neuen ISDN-Anlage beim Kunden, die in diesem Fall in fünf wesentliche Handlungsphasen zerlegt wer-
den kann (siehe Abb. 4-5).  

Die erste Phase ist die Installation der Anlage, die zunächst mit dem Kunden nochmals im Detail be-
sprochen wird. Was die betrieblichen Anforderungen an die IT-Fachkräfte hinsichtlich der Installation 
beim Kunden angeht, so weisen die Gesprächspartner insbesondere darauf hin, dass jedes Mal vor Ort 
Entscheidungen über Installationsorte und Leitungsverlegungen in Absprache mit dem Kunden sowie 
über die Art und Reihenfolge der Umstellung zu treffen sind: „Hierbei kommt es auf Methoden und Stra-
tegien zur kundengerechten Lösungsfindung unter Nutzung der vorhandenen Kommunikationsmöglich-
keiten an“, die der Service-Teamleiter im Bereich Service-Standardmarkt damit gleichzeitig als eine we-
sentliche Qualifikation und somit Ausbildungsanforderung im Beisein des Ausbildungsleiters formuliert. 
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Installation und Inbetriebnahme des TK-Systems  
Durchführung der Installation  (C)  
(C.1)  (C.1.1) Installationsdetails mit dem Kunden vor Ort abstimmen  

Servicemonteur / IT-System-Elektroniker  
(C)  (C.1)  (C.1.2) Endgeräte montieren  

Servicemonteur / IT-System-Elektroniker  

Technik, Systeme und Gegenstände der 
technisch-kaufmännischen Arbeit  

Mittel, Verfahren und Organisation der  
technisch-kaufmännischen Arbeit  

Betriebliche, gesellschaftliche und individuelle 
Anforderungen der technisch-kaufmännischen 

Arbeit  

Endgeräte und Montagematerial  Alte und wiederverwendbare Endgeräte prüfen 

Neue Anschlussdosen setzen  

Sorgfalt im Umgang mit Materialien 

Sicherheitsvorschriften 

DIN und betriebliche Absprachen  

(C)  (C.1)  (C.1.3) Neue Leitungen und Verteilerdose installieren  
Servicemonteur / IT-System-Elektroniker  

Technik, Systeme und Gegenstände der 
technisch-kaufmännischen Arbeit  

Mittel, Verfahren und Organisation der  
technisch-kaufmännischen Arbeit  

Betriebliche, gesellschaftliche und individuelle 
Anforderungen der technisch-kaufmännischen 

Arbeit  

TK- und Starkstrom-Leitungen, Klemmen, Schel-
len etc. 

Verteilerdose 

Installationswerkzeuge: Bohrmaschine, Mohr-
meißel, Hammer etc.  

TK- und Starkstrom-Leitungen auswählen und 
vorbereiten 

Mauer-Durchbrüche stemmen 

Alte Leitungen überprüfen und evtl. nutzen 

Neue TK- und Starkstrom-Leitungen frei und in 
Rphren verlegen 

Leitungen konfektionieren 

Verteilerdose setzen, anschließen und nach 
Plan beschriften  

Sorgfalt im Umgang mit Materialien 

Sicherheitsvorschriften 

DIN und betriebliche Absprachen  

(C)  (C.1)  (C.1.4) NTBAs und ISDN-Anlage montieren  
Servicemonteur / IT-System-Elektroniker  

Technik, Systeme und Gegenstände der 
technisch-kaufmännischen Arbeit  

Mittel, Verfahren und Organisation der  
technisch-kaufmännischen Arbeit  

Betriebliche, gesellschaftliche und individuelle 
Anforderungen der technisch-kaufmännischen 

Arbeit  

NTBAs und ISDN-Anlage 

Installationswerkzeuge: Bohrmaschine, Schrau-
bendreher etc.  

NTBAs und ISDN-Anlage in der Nähe einer 
freien 230V Steckdose anbringen 

Leitungen anschließen und verdrahten  

Sorgfalt im Umgang mit Materialien 

Sicherheitsvorschriften 

DIN und betriebliche Absprachen, z.B. ge-
schlossener, trockener Raum, Luftzirkulation  

In den einzelnen Arbeitsaufgaben der Installation werden die neue ISDN-TK-Anlage und die Endgerä-
te bzw. Systemtelefone aufgestellt und soweit wie möglich und mit Blick auf einen möglichst kurzzeiti-
gen Ausfall der Anlage nach dem Umschalten auf ISDN in den neuen UAE-Dosen vorverdrahtet. Darüber 
hinaus werden einige neue Leitungen installiert und konfektioniert. Wegen kleinerer Umstellungen muss-
te der Service-Monteur dazu auch einen Durchbruch durch eine Wand und eine Decke bohren und dabei 
die örtlichen Begebenheiten wie in diesem Falle eine Fußbodenheizung berücksichtigen. Die alte analoge 
Telefonanlage wird nach Absprache mit dem Kunden noch nicht außer Betrieb genommen, da das vor-
handene Leitungsnetz einen Parallelaufbau der neuen Anlage erlaubt. 

Schließlich werden die notwendigen Netzabschlussgeräte (NTBAs: Netzwerk Terminator Basis An-
schlüsse) angebaut und angeschlossen sowie die Ports der neuen Telefonanlage auf das Verteilerfeld auf-
gelegt. Die NTBAs dienen der Umsetzung des UK0-Protokolls zwischen der ISDN-Vermittlungsstelle und 
dem S0-Bus-System, an das die ISDN-Endgeräte bzw. die TK-Anlage angeschlossen werden (siehe Abb. 
4-6). In diesem Fall waren vier NTBAs von Nöten, da der Kunde die Möglichkeit auf acht gleichzeitige 
Gespräche haben wollte. 

 
Abb. 4-6: Betriebsfunktion des NTBA bei einem ISDN-Basisanschluss 
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Sobald die notwendigen Installations- und Montagearbeiten vorgenommen sind, geht es in der nächsten 
Handlungsphase an die Inbetriebnahme und Programmierung der ISDN-Telefonanlage. Dazu wird ein 
weiteres Mal die Abstimmung mit dem Kunden vorgenommen, z.B. die pro Endgerät bzw. Systemtelefon 
gewünschten Telefonnummern und Namen der Mitarbeiter, die Displayanzeigen, die Umschaltzeit usw. 
Für die eigentliche Programmierung und Konfiguration der Anlage setzt der Service-Monteur in diesem 
Falle sein eigenes Laptop und die Systemtelefone beim Kunden ein. Die sichere Bedienung des Laptops 
bzw. der gängigen Software ist hierbei die wesentliche Anforderung an den IT-System-Elektroniker, wie 
er selbst betont. Je nach Anlage müssen hierfür nochmals vor Ort die Handbücher zur Information und 
Einstellmöglichkeiten ausgewertet werden können. 

Nach der Programmierung der Anlage und der Nebenstellen kann eine erste Funktionsprüfung der be-
reits angeschlossenen Nebenstellen vorgenommen werden. Ein Systemtelefon funktionierte nicht, so dass 
der Service-Monteur zunächst mit dem Leitungsprüfgerät die Überprüfung des Leitungsnetzes durchführt, 
das in Ordnung ist. Nach Überprüfung der Anschlussdose wird schließlich das defekte Systemtelefon 
selbst ausgetauscht. 

 
Abb. 4-7: Programmierung eines Systemtelefons mit einem speziellen Programm 

In der nächsten Handlungsphase bespricht der Service-Monteur dann die letzten Details mit dem Kun-
den zur Umschaltung des analogen Anschlusses auf den ISDN-Anschluss. Hierbei soll ein analoger An-
schluss erhalten bleiben, sprich nicht auf ISDN umgeschaltet werden. Die Umschaltung in der Vermitt-
lungsstelle wird durch den Service-Monteur in Absprache mit einem Service-Techniker vorgenommen.  

Beim Kunden nimmt der IT-System-Elektroniker die abschließende Funktionsüberprüfung der neuen 
Telefonanlage und der restlichen Endgeräte vor, die in diesem untersuchten Arbeitsprozess dann ohne 
weitere Störungen verläuft. Danach erfolgt noch die Sicherung der gesamten Daten der neuen ISDN-
Anlage, die gespeichert auf einer Diskette beim Kunden hinterlegt werden. Mit einem auf dem Service-
Laptop verfügbaren Programm wird anschließend die Programmierung der Anlage und Systemtelefone 
vorgenommen (siehe Abb. 4-7). Darüber hinaus wird der Verteiler neu beschriftet. 

Abschließend wird im Rahmen des Haupt-Arbeitsprozesses der Installation und Inbetriebnahme der 
ISDN-Anlage beim Kunden noch die alte analoge Analage außer Betrieb genommen und deinstalliert. Im 
Zuge der Entsorgung müssen hierbei die geltenden gesetzlichen wie betrieblichen Vorschriften zur Elekt-
ronikschrott-Entsorgung berücksichtigt werden. 

Nach der Installation und Programmierung bzw. Konfiguration der Anlage und der Systemtelefone er-
folgt im nächsten Prozessschritt die Übergabe der neuen Anlagenteile an den Kunden. Dies umfasst die 
Einweisung der Endnutzer sowie die gesamte Dokumentation des Kundenauftrags. In der ersten Hand-
lungsphase erfolgt die Übergabe der gesamten Anlage an den Chef und einem technischen Mitarbeiter des 
Betriebes. Dies beinhaltet abschließend als eine wesentliche betriebliche Anforderung an den Service-
Monteur bzw. IT-System-Elektroniker die Beschreibung der grundlegenden Neuigkeiten und auch die 
Kundenberatung beispielsweise hinsichtlich einer potentiellen zukünftigen Anlagenerweiterung. In der 
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zweiten Arbeitsaufgabe erfolgt schließlich die Einweisung der Endnutzer, die vom Service-Monteur in 
verschiedenen Gruppen mit Blick auf die neuen Funktionalitäten und die Bedienung der Systemtelefone 
durchgeführt wird. 

Des Weiteren wird der gesamte Montage- bzw. Installationsbericht erstellt und an den Kunden als Auf-
tragsdokumentation übergeben. Dies beinhaltet eine Übersicht der Nebenstellen mit Zuordnung der 
Nummern zu den Teilnehmern, eine Gebäudeskizze mit den installierten Anlagenteilen, die Verteilerbe-
schriftung sowie schließlich den Montagebericht, der vom Service-Monteur und vom Kunden unter-
schrieben werden muss. Damit ist der Auftrag beim Kunden abgeschlossen. 

Zur Auftragsnachbearbeitung gehört nun noch die Erstellung und Abgabe des Montageberichtes für das 
Auftrags- und Servicemanagement. Hierzu wird wie schon bei der Annahme des Auftrags die betriebsei-
gene SMILE-Anwendung (Service-Montage-Informations-LEnkungssystem) genutzt und der Verlauf und 
Abschluss des Kundenauftrags dokumentiert und an das Auftrags- und Servicemanagement weitergelei-
tet. Die Erstellung der Rechnung wird vom Auftrags- und Servicemanagement veranlasst und erfolgt 
abschließend durch eine Kauffrau für Bürokommunikation in der Abteilung Fakturierung im Bereich 
Finanzen & Controlling. 

4.2 Neuausrichtung der IT-Ausbildung zwischen Ausbildungsabteilung und 
Praxiseinsätzen eines Großbetriebs der Telekommunikationstechnik (Be-
rufs- und Ausbildungsanalysen) 

An der Gesprächen mit dem Schwerpunkt im Bereich der „Berufs- und Ausbildungsanalysen“ haben 
folgende Mitarbeiter und Auszubildende des Unternehmens und der Niederlassung teilgenommen:  

• Leiter der Abteilung Berufsbildung (BBi), 
• Bezirksbeauftragter Berufsausbildung des Unternehmens, 
• Betrieblicher Ausbilder für den Beruf IT-System-Elektroniker/-in, 
• Betrieblicher Ausbilder für die Berufe IT-System-Elektroniker/-in und Fachinformatiker/-in in der 

Fachrichtung Systemintegration, 
• Auszubildende IT-System-Elektronikerin, 3. Ausbildungsjahr, 
• Auszubildende Fachinformatikerin in der Fachrichtung Systemintegration, 2. Ausbildungsjahr. 

 
Abb. 4-8: Auszubildende im Beruf Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Systemintegration im ersten Ausbildungsjahr in 

der Ausbildungsabteilung 

Zur Ergänzung der Gespräche konnte im Rahmen einer Besichtigung des Betriebs und der Abteilung 
Berufsbildung auf weitere Detailfragen u.a. mit weiteren Auszubildenden näher eingegangen werden 
(siehe Abb. 4-8). 
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4.2.1 Ausbildungssituation in den IT-Berufen und Verbleib der Absolventen 

In der Kundenniederlassung einschließlich der regionalen Servicestützpunkte werden zur Zeit in drei 
neuen IT-Berufen insgesamt 80 Auszubildende ausgebildet. Waren es im ersten Jahrgang nur Auszubil-
dende im Beruf IT-System-Elektroniker/-in, so wird in der Kundenniederlassung mittlerweile zu annä-
hernd gleichen Anteilen in drei neuen IT-Berufen eingestellt (Zahlen für Ausbildungsbeginn 2000): 

• 20 Auszubildende im Beruf IT-System-Elektroniker/-in, 
• 15 Auszubildende im Beruf Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Systemintegration, 
• 10 Auszubildende im Beruf IT-System-Kaufmann/-frau. 

Beispielhaft kann die aktuelle Übernahmepraxis am ersten bzw. 97er Ausbildungsjahrgang der Auszu-
bildenden im Beruf IT-System-Elektroniker/-in aufgezeigt werden. Im Jahr 2000 haben 20 Auszubildende 
ihre Ausbildung in der Niederlassung abgeschlossen, von denen dann 17 im Bereich Service als Service-
Monteure übernommen werden konnten. Nicht alle IT-System-Elektroniker/-in werden jedoch grundsätz-
lich für den Bereich Service ausgebildet. Im Servicebereich, also im Arbeitsumfeld des Berufs IT-
System-Elektroniker/-in wird der Bedarf in den nächsten Jahren aller Voraussicht nach nicht ansteigen. 

Ein steigender IT-Fachkräftebedarf wird für die Bereiche „Betrieb von Rechenzentren und Netzwer-
ken, Benutzerservice und Call Center sowie Web Services, Bürokommunikation, Druckservice, System-
lösungen und Systemberatung“ gesehen. Für diese Bereiche wird in Kooperation mit den entsprechenden 
Tochterunternehmen seit 1998 die Ausbildung im Beruf Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Sys-
temintegration durchgeführt. Allerdings gibt es auch im Service-Bereich aus Sicht der Ausbildungsver-
antwortlichen vermehrt Aufgaben und Projekte, die fundierte Systemkenntnisse im Computerbereich 
verlangen. Von daher werden die Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Systemintegration ebenso dort 
eingesetzt. 

Für den Bereich Vertrieb wird in der Kundenniederlassung seit dem Jahr 2000 eigens im Beruf IT-
System-Kaufmann/-frau ausgebildet wird. Es wurde hierzu im Zuge der Arbeits- und Qualifikationsana-
lysen bereits angedeutet, dass aufgrund des großen Bedarfs zur Zeit allerdings ebenso IT-System-
Elektroniker/-innen nach einer speziellen Fortbildung im Bereich Vertrieb eingesetzt werden. Vom ersten 
Ausbildungsjahrgang waren es zwei Auszubildende, die in den Vertrieb gewechselt sind. Der größte IT-
Fachkräftebedarf im kaufmännischen IT-Bereich liegt in den Vertriebsbereichen Stationärer Handel, im 
Vertrieb Mittelstand sowie im Vertrieb Großkunden.  

Darüber hinaus bildet das Unternehmen insgesamt, nicht aber diese Niederlassung, für den Bereich 
System- und Softwarelösungen auch im Beruf Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Anwendungs-
entwicklung aus. Hier sehen die Gesprächspartner in Abstimmung mit den Personalentwicklern einen 
ebenso steigenden Bedarf für die Mobilfunksparte des Unternehmens sowie das Tochterunternehmen im 
Bereich der Softwareentwicklung. 

4.2.2 Auswahl, Struktur und Akzeptanz der neuen IT-Berufe 

Im technischen Servicebereich wurde der Beruf Kommunikationselektroniker/-in in der Fachrichtung 
Telekommunikationstechnik vollständig durch den neuen IT-Beruf IT-System-Elektroniker/-in ersetzt. Im 
kaufmännisch-betriebswirtschaftlichen IT-Bereich wird der Beruf Kaufmann/-frau für Bürokommunikati-
on zunehmend durch den neuen IT-Beruf IT-System-Kaufmann/-frau ersetzt. Der Grund ist der steigende 
Bedarf an IT-Fachkräften, die sowohl kaufmännisch als auch fundiert informations-)technisch ausgebildet 
sind. Der Leiter der Abteilung Berufsbildung merkt hierzu an: „Wir brauchen im Bereich Vertrieb und 
Marketing verstärkt Kaufleute mit einem fundierten technischen Hintergrund. Dieses kann der Beruf 
Kaufmann/-frau für Bürokommunikation auf keinen Fall mehr leisten. Die Kaufleute für Bürokommuni-
kation werden häufig auch in der Finanzbuchhaltung eingesetzt.“ 
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Nach Aussage des Leiter Berufsausbildung ist „die Trennschärfe der beiden neuen Berufe IT-System-
Elektroniker/-in und Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Systemintegration nicht so groß. Vor allem 
die Berufsbezeichnungen grenzen diese Berufe ab. Mit Blick auf die spätere Berufstätigkeit haben diese 
IT-Fachkräfte mehr und mehr die gleichen bzw. ähnliche Arbeitsfelder. In der Ausbildung müssen wird 
das berücksichtigen.“ Folgendes Beispiel aus dem Arbeitsalltag eines IT-System-Elektronikers zeigt, dass 
es auch im Service-Bereich die Aufgaben der Telekommunikationstechnik mit der Informations- und 
Netzwerktechnik in Berührung kommen: 

„Sobald es um Probleme beim Kunden im Computer-Bereich geht, klingelt mein Handy“, so der IT-
System-Elektroniker und erläutert dazu weiter im Detail: „Ich lerne von erfahrenen Service-Monteuren in 
der klassischen Telekommunikationstechnik sehr viel; wenn es allerdings um eine Integration in Netz-
werke wie z.B. neulich Novell geht, dann kommen die älteren Service-Monteure oder Monteure eher auf 
mich zu. Da wurde bei einem Kunden der Rechner eingeschaltet und die Oberfläche sah plötzlich anders 
als bei Windows. Gemeinsam mit dem Netzwerkadministrator des Kunden habe ich dann dort den ISDN-
Zugang in das Novell-Netz eingebunden (5 Clients und 1 Server).“ 

Die Kommunikationselektronikerin in der Fachrichtung Telekommunikationstechnik untermauert, dass 
gegenüber ihrer Ausbildung die IT-System-Elektroniker/-innen viel mehr im Computerbereich machen, 
z.B. die Anwendersoftware. Sie betont, dass sie vor allem „für das Entstören und Bereitstellen von An-
schlüssen und TK-Anlagen im Bereich Standardmarkt zuständig ist, nicht aber für größere Kunden, wo 
derartige Probleme wie vom Kollegen beschrieben auftreten.“ 

Die bei einer Schwesterfirma zur Zeit in Ausbildung befindlichen ca. 155 Mathematisch-Technischen 
Assistenten werden durch den neuen IT-Beruf Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Anwendungs-
entwicklung ersetzt. 

4.2.3 Planung, Umsetzung und Inhalte der betrieblichen IT-Ausbildung 

Was die Organisation der Ausbildung angeht, so wird diese zu etwa 70% in den Fach- und Service-
teams der Kundenniederlassung und der Tochterunternehmen und nur noch etwa zu 30% in der Abteilung 
Berufsbildung (BBI) absolviert. Die Aufenthaltszeit in der Abteilung BBI soll zukünftig auf etwa 20% 
gekürzt werden, was im Einzelfall von der Auftrags- und Bedarfslage in den Fachabteilungen und Servi-
ceteams abhängt. Ansonsten gibt es für jede(n) Auszubildende(n) einen für die gesamte Ausbildungsdauer 
ausgearbeiteten Plan (siehe Abb. 4-9). Das Beispiel für die Auszubildenden im Beruf Fachinformatiker/-
in in der Fachrichtung Systemintegration zeigt, dass das erste halbe Jahr der Ausbildung ausschließlich in 
der Abteilung Berufsbildung und der Berufsschule stattfindet. In der Abteilung Berufsbildung werden 
Lernaufträge in etwa zwei- bis fünfwöchigen Lehrgängen in den Lernstudios umgesetzt (siehe Beispiel 
„MS-Office-Einführung“ in Abb. 4-10). Einen inhaltlichen Schwerpunkt bilden hierbei die Produkte und 
Dienstleistungen des Unternehmens. 



Seite 70 Arbeit und neu gestaltete IT-Ausbildung in einem Großkonzern der Kapitel 4
 

biat Uni Flensburg Evaluation der neuen IT-Berufe - Betriebliche Fallstudien 2003
 

 
Abb. 4-9: Auszug aus dem Ausbildungsplan für die Auszubildenden im Beruf Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Sys-

temintegration für alle drei Jahrgänge 

Nach einem halben Jahr sowie im zweiten und dritten Ausbildungsjahr werden die Auszubildenden in 
den Fach- und Serviceteams der Kundenniederlassung und der Tochterunternehmen eingesetzt. Hierbei 
liegt gemäß dem Ausbildungsplan der Schwerpunkt im Beruf Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung 
Systemintegration im Service- und Computer-Zentrum. Darüber gibt es ein- bis zweimonatige Aufenthal-
te bei der Mobilfunktochter, Internettochter und Softwaretochter. Auch für die Ausbildung in den Fachab-
teilungen stehen Lernaufträge zur Verfügung. Nach zwei Jahren Ausbildung beginnen die Vorbereitungen 
auf die Abschlussprüfung (siehe nochmals Abb. 4-9). 

 
Abb. 4-10: Auszubildende Fachinformatiker/-in (1. Ausbildungsjahr) beim einwöchigen Lehrgang „MS-Office-Einführung“; 

Lernort: Ausbildungsabteilung im sogenannten Lernstudio 

Insbesondere in den ersten drei Ausbildungshalbjahren werden für alle neuen IT-Berufe die gleichen 
Themen mit teils unterschiedlicher Dauer nach dem didaktischen Ausbildungskonzept der Lernaufträge 
vermittelt, z.B. Installation, Konfiguration und Inbetriebnahme von TK-Anlagen, PC-Installation, Ver-
kaufsschulung, Vertragserstellung usw. Die Lernaufträge sind von betrieblichen Arbeitsaufgaben abgelei-
tet und mit den Vorgaben der Ausbildungsordnung abgeglichen. Dabei soll ein Lernauftrag durch eigens 
für die Ausbildung erstellte oder bereits vorhandenen betriebliche Unterlagen unterstützt werden. Doku-
mentationen zu betrieblichen Projekten aus dem Intranet und Internet können ebenfalls geeignete Lern-
bausteine sein. Die Anleitung zur zeitlichen und sachlichen Gliederung der Ausbildungsordnung ist 
Grundlage für die Festlegung des Zeitrahmens für die Bearbeitungsdauer der einzelnen Lernaufträge.  
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Die Ausbildung in der BBI dient der „Vermittlung der für die Praxis notwendigen Grundlagen“, so der 
Ausbildungsleiter. Zu den Lernorten in der Abteilung Berufsbildung gehört für alle IT-Berufe die Lern-
werkstatt, z.B. im Bereich der Telekommunikationstechnik (siehe Abb. 4-11). Dort werden die Grund-
kenntnisse und -fertigkeiten etwa der Leitungserstellung und -konfektionierung, der Anschluss von ana-
logen und digitalen Telefondosen, der Anschluss einer TK-Anlage usw. vermittelt. Die Auszubildenden 
in den technischen IT-Berufen IT-System-Elektroniker/-in und auch Fachinformatiker/-in in der Fachrich-
tung Systemintegration sind mit derartigen Themen mit Blick auf den betrieblichen Einsatz im Service-
Bereich der Kundenniederlassung etwas länger beschäftigt. Nach Aussage der Ausbilder haben sich die 
Ausbildungsanteile in der TK-Lernwerkstatt gegenüber der Ausbildung im Beruf Kommunikationselekt-
roniker/-in in der Fachrichtung Telekommunikationstechnik zwar verringert, sind aber nach deren An-
sicht nach wie vor ein geeigneter Ausbildungsgegenstand für die Lernwerkstatt. 

 
Abb. 4-11: Lernwerkstatt für die Grundfertigkeiten der Telekommunikationstechnik, Abteilung Berufsbildung 

Wie im Ausbildungsplan für den Beruf Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Systemintegration 
angedeutet, werden die Auszubildenden auch in den anderen Berufen nach einem festen Zeitplan in den 
Fachabteilungen und Serviceteams eingeteilt. Die Auszubildenden im Beruf IT-System-Kaufmann/-frau 
durchlaufen hierbei u.a. ein knappes Jahr einen Telefonladen und werden anschließend auch in einem 
Serviceteam zugeteilt. Der Ausbildungsschwerpunkt ist jedoch der Vertrieb, wo auch die Projektarbeit in 
der Abschlussprüfung durchgeführt wird. Das genaue Einsatzgebiet kann hier auf der Grundlage der Or-
ganisationsstruktur des Bereichs Vertrieb beispielsweise im Marketing, Großkundenbereich oder im Ver-
trieb Mittelstand liegen.  

Auch die Auszubildenden im Beruf IT-System-Elektroniker/-in werden im Vertrieb eingesetzt. Genau 
wie die Fachinformatiker/-innen ist auch ein Einsatz im Arbeitsfeld Finanzen & Controlling und Rech-
nungswesen vorgesehen. Ausbildungsschwerpunkt ist jedoch im Beruf IT-System-Elektroniker/-in ein-
deutig der Service- und Kundendienstbereich. Traditionell werden die Auszubildenden hierbei von einem 
Service-Monteur im Außendienst betreut. Die Auszubildende im Beruf IT-System-Elektronikerin im 3. 
Ausbildungsjahr weist in diesem Zusammenhang auf ihre begrenzten kaufmännischen Kompetenzen hin: 
„Bei Kundenaufträgen weiß ich ungefähr wie die Auftragsbearbeitung läuft und wie der Auftrag abge-
rechnet wird. Aber ich weiß nicht, wo sich gerade die Auftragsbearbeitung befindet.“ 

Wie nach den betrieblichen Ausbildungsvorgaben vorgesehen erfolgt in letzten Monaten der Ausbil-
dung die Vertiefung und Vorbereitung auf die Abschlussprüfung und späteren Einsatz im Betrieb. Beruf-
liche Fachqualifikationen liegen vor allem im Service-Bereich Festnetze (vor allem ISDN und DSL) und 
teilweise auch Funknetze. „Der Inhalt und der Umfang, z.B. bezüglich der Funknetze, ist allerdings reali-
tätsfremd“, so eine Ausbilder. Grundsätzlich sind die in den Ausbildungsvorgaben genannten Einsatzge-
biete nach Ansicht der Ausbilder in der jetzigen Form ein wenig realitätsfremd und nicht primär an den 
betrieblichen Gegebenheiten und Aufgabenbereichen orientiert. In diesem Kontext betont der Ausbil-
dungsleiter:  
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„Die Werkzeuge im Beruf IT-System-Elektroniker/-in sind heute das Laptop und die entsprechenden 
Service-Anwendungen und der Arbeitsgegenstand ist die komplexe und teils serverbasierte TK-Anlage. 
Die Auszubildenden im Beruf IT-System-Elektroniker/-in sind im Service- und Computerbereich sowie 
der Systemtechnik tätig und nach der Ausbildung eigentlich gleich im Betrieb einsetzbar. Gleich neben 
ihm sitzt der Fachinformatiker in der Fachrichtung Systemintegration.“ 

In der Ausbildungs- und Arbeitspraxis der Kundenniederlassung führen die Mitarbeiter und Auszubil-
denden in den Berufen IT-System-Elektroniker/-in und Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung System-
integration nach Aussage der Gesprächspartner häufig die gleichen Tätigkeiten aus. Beschrieben wird als 
Beispiel der dv-technische Umbau eines Callcenters, an dem beide Berufe im Prinzip mit den gleichen 
Aufgaben beteiligt waren. 

Die Auszubildenden in den Berufen IT-System-Elektroniker/-in und Fachinformatiker/-in führen über-
dies im Rahmen der Ausbildung gemeinsam einen einwöchigen Lehrgang zum Thema Hausinstallation 
durch. Dieser Lehrgang besteht aus zwei Tagen Theorie und drei Tagen Praxis mit anschließendem Test. 
„Hierbei kommt es allerdings nicht darauf an, dass sich die Auszubildenden im Detail mit VDE-
Bestimmungen auseinandersetzen“, so die Meinung der Ausbilder mit Blick auf die Arbeitspraxis. 

Als ein weiteres Beispiel für den hohen Deckungsgrad der Berufe IT-System-Elektroniker/-in und 
Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Systemintegration werden bisher durchgeführte Ausbildungs-
projekte genannt. So haben zum einen Auszubildende im Beruf Fachinformatiker/-in beispielsweise die 
Webseitengestaltung für die Tour de France und die Fußballeuropameisterschaft 2000 vorgenommen. 
Zum anderen waren es zwei Auszubildende im Beruf IT-System-Elektroniker/-in, die für die Kieler Wo-
che Teile des Internetangebotes bearbeitet haben. Dazu merkt der Leiter der Abteilung Berufsbildung an: 
„Daran können Sie doch deutlich sehen wie fließend die Grenzen zwischen diesen beiden Berufen eigent-
lich sind.“ 

Nachfolgend ist das Ausbildungsprojekt „Internetdarstellung der Seebahnregatten zur Kieler Woche“ 
in den wichtigsten Punkten dargestellt (siehe Tab. 4-1, Abb. 4-12 und Abb. 4-13). Aus diesem Ausbil-
dungsprojekt wurden in einer je erweiterten Fassung zwei Prüfungsprojektarbeiten in der IT-
Abschlussprüfung erstellt, wohlgemerkt im Ausbildungsberuf IT-System-Elektroniker/-in. 

 
Abb. 4-12: Darstellung der Ergebnisse der Seebahnen im Internet 
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Tab. 4-1: Ausbildungsprojekt „Internetdarstellung der Seebahnregatten zur Kieler Woche“ 
im Beruf IT-System-Elektroniker/-in 

Projekt- und Auftragsbeschreibung: 
Die Hauptaufgabenstellung des Projektes ist es, die Ergebnisse der Seebahnregatten möglichst zeitnah im Internet zu prä-
sentieren. Die Darstellung von Regattaergebnissen während die Kieler Woche gehört schon seit einigen Jahren zu den 
Informationsdiensten im Internet. Dabei werden die Ergebnisse der olympischen und der internationalen Bootsklassen in 
einem Rechenzentrum ausgewertet, in eine Datenbank eingepflegt und auf den entsprechenden Internetseiten bereitgestellt. 
Die Ergebnisse der Seebahnregatten werden von einer DOS-Standardsoftware berechnet. Da deren Exportmöglichkeiten 
eingeschränkt sind (nur ,,plain ASCII“ oder Drucker ist möglich) werden die Daten umständlich und zeitintensiv von Hand in 
die Internetseiten eingearbeitet. Eine zeitnahe Darstellung der Seebahnergebnisse ist so für ca. 250 Teilnehmer pro Tag 
nicht zu realisieren. Um dieses zu erreichen, wurde die Abteilung Berufsbildung gebeten, das Kooperationsprojekt der Micro-
soft Deutschland GmbH, des Kieler Yacht Clubs und einer Medienagentur zu unterstützen.  

Projektumfeld bzw. Geschäftsfeld / Abteilung / Team: 
In der Vorbereitungs- und Entwicklungsphase wurde an einem installierten Testsystem gearbeitet, welches die benötigte 
Client-Server-Struktur zur Verfügung stellte. Auf diesem System konnten alle wichtigen Dienste (Datenbank, ASP/SQL Ser-
ver, Abfrage von HTML-Dokumenten, C++ Entwicklungsumgebung) genutzt werden. Die hierfür benötigte Hard- und Soft-
ware hatten wir in den Räumen der Abteilung Berufsbildung zur Verfügung gestellt bekommen. Während der Kieler Woche 
arbeiteten wir zusammen mit dem Seebahnauswertungsteam auf dem Olympiagelände vor Ort. Die Aufgabe bestand dort in 
der Administration des Internet-Servers und der Betreuung des Projektes. Für das Projekt waren des weiteren folgende 
Schnittstellen von Bedeutung: Die Medienagentur stand uns jederzeit mit ihrem Fachwissen insbesondere zur Gestaltung 
und Design hilfreich zur Seite. Die Agentur trug die Gesamtverantwortung für die Internetpräsenz der Kieler Woche. Die 
Ergebnis-Datenbank bildete die Schnittstelle zwischen den beiden Auszubildenden.  

Projektphasen / Ergebnisse / Zeitplanung: 
Aufgrund der Komplexität des Gesamtprojektes und des aufkommenden Zeitdruckes wurde es zunächst in zwei Hauptaufga-
ben aufgeteilt: 
1. Erstellung der benötigten asp-Seiten für die Internetdarstellung und  
2. Entwicklung des Konverters für die Überführung der DOS-Daten in die Datenbank mit: 
a) Informieren, Planen und Entscheiden, 
b) Aufbau der Entwicklungsumgebung, 
c) Programmierung des Konverters ,,Velukon“ in C++, 
d) Betreuung des Konverters während der Kieler Woche.  

Ausstattung und Medieneinsatz: 
PC, Windows NT-Server, Microsoft SQL-Server, Visual InterDev, MS Access, Adobe Photoshop 
Technologien: SQL-Datenbanken, ODBC-Datenverbindungen, Active Server Pages (ASP), HTML  

Umsetzungserfahrungen: 
Das von den beiden Auszubildenden erarbeitete Projekt erfüllte alle gestellten Anforderungen.  
Die Ergebnisse wurden so schnell wie nie zuvor in komfortabler Weise präsentiert. Auf Grund der positiven Resonanz sollte 
das Projekt auch im Jahr 2000 zur Kieler Woche wieder in ähnlicher Weise von Auszubildenden durchgeführt werden. Es 
sind hierzu einige Erweiterungen für die nahe Zukunft vorgesehen. So wird beispielsweise darüber nachgedacht, ob die 
DOS-Software nicht durch eine eigene ODBC-Fähigkeit den Einsatz von MS Access als Übertragungssystem ganz überflüs-
sig machen könnte. Damit wäre eine noch schnellere Verarbeitung der Daten möglich.  
Des weiteren wird intensiv über die Darstellung der Ergebnisse auf WAP-Seiten für die Handy-Benutzer nachgedacht. Auch 
eine automatische Benachrichtigung der ersten drei Plätze über Kurznachrichten (SMS) käme alternativ in Betracht.  
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Abb. 4-13: Entwicklungsumgebung für das Ausbildungsprojekt „Internetdarstellung der Seebahnregatten zur Kieler Woche“ 

Abschließend können die zwei wesentlichen Problembereiche der IT-Ausbildung in der Kundennieder-
lassung zusammengefasst werden. Zum einen ist es mit Blick auf die Ausbildungsplanung und die inhalt-
lichen Absprachen mit den Fachabteilungen und Service-Teams trotz der betrieblichen Ausbildungspläne 
wie der weitgehend festgelegten Themenbereiche keineswegs einfach für den einzelnen IT-Beruf die 
richtige Breite und Tiefe der Ausbildungsinhalte festzulegen. Hinzu kommt als besondere strukturelle 
Herausforderung die betriebliche Abdeckung aller Ausbildungsinhalte aufgrund der betrieblichen Arbeits- 
und Auftragsstrukturen: „Wir können im Unternehmen aufgrund der fehlenden Zeit nicht alle vorgegeben 
Ausbildungsinhalte vermitteln, obwohl wir alles haben“, so der Ausbildungsleiter.  

4.2.4 Akzeptanz und Umsetzung der IT-Prüfungen 

Bezogen auf die Organisation und Durchführung der Zwischenprüfung gibt es nicht zuletzt wegen der 
umfassenden Ausbildungs-Infrastruktur mit der Abteilung Berufsbildung keinerlei Schwierigkeiten. Prob-
lematisch ist allerdings nach Ansicht der Ausbilder die inhaltliche Ausgestaltung der Zwischenprüfung 
sowie die Kriterien zur Bewertung der Prüfungsleistungen. Ursache dieses Problems sind praxisferne 
Aufgaben, die weder für die Auszubildenden noch die Ausbilder in der Abteilung Berufsbildung und den 
Fachabteilungen eine „Standortbestimmung“ darstellen. Trotz der Standardisierung wird daher die Objek-
tivität der Zwischenprüfung in Frage gestellt. Die Auszubildenden können kurz zusammengefasst kaum 
etwas Positives in ihrer eigenen Prüfung hervorheben. 

Das neue Prüfungskonzept in der IT-Abschlussprüfung ist nach Ansicht des Leiters der Abteilung Be-
rufsbildung in der jetzigen Form zwar durch die betriebliche Projektarbeit ein prinzipiell „innovativer 
Ansatz“; dennoch ist das neue Konzept mit den neuen Prüfungselementen keinesfalls einfach umsetzbar. 
Hierzu wird angemerkt, dass das Antragsverfahren dringend vereinfacht werden müsste und dass es bei 
einem Großunternehmen gar nicht zu vermeiden sei, dass sich die Projektthemen mit der Zeit wiederho-
len würden. Insgesamt wird daher in der Gesprächsrunde von Seiten der Ausbilder kein Hehl daraus ge-
macht, dass Zweifel dahingehend bestehen, inwieweit das neue Konzept aufgrund der schwierigen Um-
setzung in einem großen Unternehmen geeignet ist, die Befähigung der Auszubildenden zur Ausübung 
einer qualifizierten Tätigkeit in den IT-Berufen zu beurteilen. In der folgenden Tabelle zeigt das Projekt-
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beispiel zur „Installation eines ISDN-Anschlusses für eine Zahnarztpraxis“ das am häufigsten von den 
Auszubildenden im Beruf IT-System-Elektroniker/-in gewählte Projektumfeld. 

Tab. 4-2: Prüfungsprojekt: „Installation eines ISDN-Anschlusses für eine Zahnarztpraxis“ 
im Beruf IT-System-Elektroniker/-in 

IT-System-Elektroniker/-in, Großbetrieb, IT-Branche 
Einsatzgebiet: Service 

Projekt- und Auftragsbeschreibung: 
Zwei analoge Telefonanschlüsse einer Zahnarztpraxis sollen in einen ISDN-Anschluss umgewandelt werden, um einmal die 
ISDN Leistungsmerkmale zur Verfügung zu stellen und die monatlichen Kosten des Anschlusses günstiger zu gestalten. Des 
weiteren soll die vorhandene TK-Anlage W1/5 mit sechs Telefonen durch eine neue Telekommunikationsanlage ersetzt 
werden. Der Kunde einigte sich bei einem Ortstermin mit einem Kundenberater auf eine TK-Anlage mit den entsprechenden 
Systemtelefonen, zwei analoge Telefone und ein analoges Faxgerät. Außerdem sollen drei vorhandene analoge Endgeräte 
der alten TK-Anlage angeschlossen werden.  

Projektumfeld bzw. Geschäftsfeld / Abteilung / Team: 
Den Schwerpunkt bei diesem Projekt bildet die Montage der ISDN-TK-Anlage beim Kunden. Des weiteren wird der ISDN-
Anschluss im Zugangsnetz realisiert. Hierbei sind Schaltarbeiten in der Vermittlungsstelle zu tätigen. Zur Disposition des 
Auftrags sind Tätigkeiten beim Vertrieb Mittelstand und Auftrags- und Servicemanagement zu veranlassen. 
Als Prozessschnittstellen sind folgende Bereiche zu nennen: 
Die Beratung und die Preiskalkulation für den Kunden erfolgte durch einen Kundenberater. Die Montage- und Schaltaufträge 
wurden vom Auftrags- und Servicemanagement erstellt und zur Disposition gegeben. Die sich aus diesem Weg ergebenden 
Ergebnisse sind: Antrag für einen ISDN-Anschluss, ein Vertrag über eine TK-Anlage, der Montageauftrag, der Schaltauftrag 
und die Materialbestellung.  

Projektphasen / Ergebnisse / Zeitplanung: 
1. Vorbereitung auf den Kundenauftrag (3,5h), 
2. Material abholen, kontrollieren und verladen (1,5h), 
3. Montage beim Kunden (4,5h), 
4. Schalten im Zugangsnetz der Vermittlungsstelle (3h), 
5. Prüfen und Einweisen des Kunden (1,5h), 
6. Abgabe der alten Telefone und Abrechnung (1,5h), 
7. Dokumentation der Projektarbeit (11h).  

Ausstattung und Medieneinsatz: 
Betriebsmittel: TK-Anlage, Telefone, IAE-Dosen, Leitungen usw. 
Ausstattung: Dienstfahrzeug, Servicewerkzeug, Laptop  

Umsetzungserfahrungen: 
- Montage der Endgeräte und die Installationsarbeiten bevor Umschaltung auf ISDN, 
- vorhandenes Leitungsnetz konnte zum größten Teil übernommen werden, 
- Montage der Anlage gestaltete sich schwierig, da der Standort unterhalb des Empfangstresens, 
- Mauerdurchbruch vom Empfang, 
- Programmierung der Kundenwünsche gestaltete sich schwierig, da die Anlage mit ihrer Firmware noch einige Probleme 
hatte, 
- Kunde wünschte, dass das Systemtelefon ungefähr sechsmal einen Anruf signalisiert bis dann dieser Anruf in beiden Be-
handlungsräumen gleichzeitig signalisiert wird. Diesem Wunsch konnte nur zum Teil entsprochen werden, indem der Ruf nur 
auf einem Telefon im Behandlungsraum 1 signalisiert wurde, 
- Probleme mit den beiden analogen Telefonen in den Behandlungsräumen, da die neue TK-Anlage nur einen eingeschränk-
ten Betrieb von IWV (Impuls-Wahl-Verfahren) basierenden Endgeräten liefert, 
- in der Vermittlungsstelle hängte sich der Vermittlungsrechner (BFU) beim Abschalten des einen 
analogen Anschlusses auf und konnte nur mit Hilfe des Messplatzes umgeschaltet werden.  

Projektdokumentationen: 
Auftragsbeschreibung, Beschreibung der Projektphasen, Pläne und Skizzen der örtlichen Gegebenheiten und Belegung der 
Anlage, Auftrag für einen ISDN-Anschluss, Vertrag über eine TK-Anlage, Montageauftrag, Schaltauftrag, Montageberichte.  

Bezüglich des schriftlichen Teils der Abschlussprüfung (Ganzheitliche Aufgaben) werden vor allem 
die Wertigkeiten von Prüfungsfragen für den Beruf IT-System-Elektroniker/-in in den „elektrotechni-
schen Randbereichen“ als zu hoch angesehen, z.B. detaillierte Berechnungen zur elektrischen Belastbar-
keit von Leitungen. Derartige Inhalte werden insbesondere vor dem Hintergrund der weiteren Spezialisie-
rung auf den Bereich der Telekommunikationstechnik als für die IT-Facharbeit und folglich zunehmend 
auch betriebliche Ausbildung im Beruf IT-System-Elektroniker/-in unrealistisch angesehen. Die IT-
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Fachkräfte im Beruf IT-System-Elektroniker/-in im Unternehmen müssen daher keine Elektrofachkräfte 
sein, da die elektrischen Installationen nicht zum Leistungsangebot des Unternehmens gehören und daher 
von den Kunden selbst bei entsprechenden Elektrobetrieben in Auftrag gegeben werden müssen. Man ist 
der Meinung, das solche Inhalte nicht zu den beruflichen Fachqualifikationen der IT-Fachkräfte im Beruf 
IT-System-Elektroniker/-in gehören. 

Bezüglich der Bewertung der Prüfungsleistungen wird eingeräumt, dass eine objektive Bewertung 
durch die Prüfungsausschussmitglieder nur schwer einzuhalten ist. Eine Forderung besteht darin, dass die 
Prüfungsausschussmitglieder mehr geschult werden und die Prüfungsausschüsse zudem personell aufge-
stockt werden müssen. Bei der Auswahl der Mitglieder ist besonders auf die fachlichen und praxisrele-
vanten Kompetenzen der Prüfer Wert zu legen. Die Berufsschullehrer halten sich nach Einschätzung des 
Unternehmens bei der Bewertung der Prüfung, z.B. der Betrieblichen Projektarbeit in der Abschlussprü-
fung, aus fachlichen Gründen zurück. Trotz anderweitiger Bekundungen geht es nach Ansicht der Ausbil-
dungsverantwortlichen bei der Bewertung der Projektarbeit insbesondere auch um die fachlichen Aspek-
te. 

Im letzten Prüfungsjahr waren die Ergebnisse für die eigenen IT-Auszubildenden gut. Es wird aller-
dings auch eingeräumt, dass für die eigenen IT-Auszubildenden im Beruf IT-System-Elektroniker/-in eine 
Konzentration auf ISDN-Anlagen durch vorangegangene firmeninterne ISDN-Schulungen ohne Zweifel 
einen erheblichen Prüfungsvorteil gebracht haben. Trotzdem wird in der Personalakte der Auszubilden-
den des letzten Prüfungsdurchganges vermerkt, dass die Auszubildenden besser waren als das Prüfungs-
ergebnis ausdrückt! Konsequenz der zwar ausreichenden, aber dennoch ungewöhnlich mäßigen Leistun-
gen der Auszubildenden ist, dass zukünftig im Unternehmen wieder vermehrt gezielte Prüfungsvorberei-
tungen durchgeführt werden. 

Zusammenfassend steht die Forderung nach einer stärker regional ausgerichteten Prüfungserstellung 
und der Einsatz von betrieblichen Fachleuten in der Prüfungserstellungskommission, die die Schwerpunk-
te der Arbeit und Ausbildung in den einzelnen IT-Berufen in der betrieblichen Praxis besser kennen. 

4.2.5 Abstimmung und Kooperation mit der Berufsschule 

Die Zusammenarbeit mit der Berufsschule und die gemeinsame Abstimmung der Lerninhalte wird ins-
gesamt als positiv und gut bewertet und es findet ein reger gegenseitiger Austausch an Informationen zum 
Stand der Ausbildung bzw. der Auszubildenden statt. Was die einzelnen Aktivitäten des Betriebes und 
insbesondere einzelner Ausbilder in Zusammenarbeit mit den Berufsschullehrern angeht, so gibt es zum 
einen den gemeinsamen Arbeitskreis zur IT-Ausbildung im Beruf IT-System-Elektroniker/-in, zum ande-
ren eine intensive Abstimmung und Verständigung über die Prüfungen, wobei sowohl die Ausbilder des 
Betriebes als auch die Lehrer der Berufsschule im Prüfungsausschuss sind. Dem Betrieb kommt nach 
Aussage des Leiters der Abteilung Berufsbildung entgegen, dass der Unterricht in der Berufsschule in 
Blöcken von jeweils vier Wochen organisiert ist. 

4.3 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Für die Kundenniederlassung des Großkonzerns hat trotz etwaiger Erweiterungen und Neuausrichtun-
gen der Geschäftsbereiche die nachfolgend und von einem Gesprächspartner betonte Ausrichtung nach 
wie vor weitgehend ihre Gültigkeit: „Großes T für Telekommunikationstechnik und ein kleines i für In-
formationstechnik.“ Allerdings ist nach den vorliegenden Ergebnissen nicht zu übersehen, dass sich der 
Konzern mit seinen Tochterunternehmen zunehmend im informationstechnischen Softwareumfeld ein-
schließlich Internet und Multimedia bewegt. Ein Indiz hierfür ist neben den aktuellen Marktdaten u.a. das 
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steigende Ausbildungsengagement im Beruf Fachinformatiker/-in, und zwar sowohl in der Fachrichtung 
Systemintegration als in der Anwendungsentwicklung. 

Schwerpunkt der betrieblichen Fallanalysen und der vorliegenden Dokumentation war aber die Ausbil-
dungs- und Arbeitspraxis im Umfeld der Telekommunikationstechnik. Hier haben wir es mit zwei Ge-
schäftsprozessbereichen zu tun, in die vorrangig IT-Fachkräfte und Auszubildende im Beruf IT-System-
Elektroniker/-in bzw. des „Vorgängerberufs“ Kommunikationselektroniker/-in in der Fachrichtung Tele-
kommunikationstechnik eingebunden sind: 

1. Umwandlung analoger Telefonanschlüsse in digitale ISDN- und DSL-(Mehrgeräte)anschlüsse 
oder Neueinrichtung von digitalen Telefonanlagen wie ISDN und DSL (Installation, Montage, 
Inbetriebnahme und Übergabe), 

2. Entstören von analogen und digitalen Telefon-Anschlüssen (Service und Instandhaltung). 

In den Gesprächen wurde vor diesem Hintergrund die inhaltliche Ausrichtung der technisch ausgerich-
teten IT-Berufe und hier insbesondere die Frage der Abgrenzung der beiden Berufe IT-System-
Elektroniker/-in und Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Systemintegration diskutiert. Als Ergebnis 
ist die folgende berufliche Unterscheidung nach zunächst rein technischen Gesichtspunkten festzuhalten: 

Großes I , kleines t = Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Systemintegration 

Kleines i , Großes T = IT-System-Elektroniker/-in 

Hätte man sich für einen der Berufe zu entscheiden so wird die Einschätzung gegeben, dass die Fach-
kräfte im Beruf IT-System-Elektroniker/-in im Moment eher im Arbeitsfeld des Berufs Fachinformati-
ker/-in in der Fachrichtung Systemintegration eingesetzt werden können als umgekehrt, da erstgenannte 
sowohl den telekommunikationstechnischen Servicebereich als auch umfassende informationstechnische 
Kompetenzen mitbringen. Mit Blick auf die Empfehlungen zur Weiterentwicklung der IT-Berufe lässt 
sich anhand der Ergebnisse das Berufs-Modell eines hardwareorientierten IT-Berufs entwickeln, der die 
berufsspezifischen Arbeitsfelder IT-System-Beratung, -Planung, -Installation und -Wartung im Bereich 
IT-Infrastruktur abdeckt. 

In den betrieblichen Geschäfts- und Arbeitsprozessen lässt sich die angedeutete berufliche Differenzie-
rung nicht immer ohne weiteres vornehmen und es lässt sich nicht in jedem Einzelfall eindeutig klären, 
welcher der beiden IT-Berufe welche Aufträge und Aufgaben übernimmt. In den kommenden Jahren wird 
sich dieses Abgrenzungsproblem weiter verschärfen, da die Produkte und Dienstleistungen der Informati-
ons- und Telekommunikationstechnik nicht zuletzt durch die rasanten Entwicklungen wie serverbasierte 
TK-Anlagen oder im Internetumfeld (z.B. VoIP) mehr und mehr miteinander verschmelzen. Diese tech-
nologischen Entwicklungen machen sich auch in den struktureller Wandlungen des Unternehmens be-
merkbar bzw. werden durch diese etwa in Richtung Neue Kommunikationstechnik und Telematik beför-
dert: „Das Unternehmen wandelt sich vom Telekommunikationsanbieter zu einem umfassenden Telema-
tikdienstleister. Dazu gehört auch der Um- und Ausbau der informationstechnischen Infrastruktur. Aufga-
be beispielsweise des neuen Tochterunternehmens ist es, zusammen mit den Vertriebseinheiten Informa-
tionsdienste an den Konzern und an den Markt zu liefern“, so die betrieblichen Verantwortlichen. Zu-
künftig wird sich das Unternehmen und folglich auch diese Kundenniederlassung noch mehr auf den In-
dividual- und Großkundenbereich konzentrieren. Kleinere Telefon-Anlagen werden dann noch häufiger 
als es jetzt ohnehin schon der Fall ist von kleineren Betrieben im Auftrag des Unternehmens installiert 
und gewartet. 

Der kaufmännisch ausgerichtete IT-Beruf IT-System-Kaufmann/-frau umfasst als moderner Dienstleis-
tungsberuf im Bereich Vertrieb und Marketing sowohl die Telekommunikations- als auch Informations-
technik und kann nach Ansicht der betrieblichen Verantwortlichen auch beide Bereiche abdecken. In 
dieser Richtung werden sich die weiteren Ausbildungsanstrengungen des Betriebes noch verstärken. Zur 
Arbeit wie auch Ausbildung ist aber in gewisser Weise ein inhaltliches Umsetzungsproblem bezüglich der 
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informationstechnischen und kaufmännischen Qualifikationen gegeben. Es ist nicht einfach, so die Ein-
schätzung, immer in beiden Ausbildungsbereichen die erforderliche fachliche Tiefe zu vermitteln. Der 
Leiter der Abteilung Berufsbildung merkt hierzu an: „Wir brauchen im Bereich Vertrieb und Marketing 
verstärkt Kaufleute mit einem fundierten technischen Hintergrund. Dieses kann beispielsweise der Beruf 
Kaufmann/-frau für Bürokommunikation auf keinen Fall mehr leisten.“ 



Kapitel 5 Umsetzung der neuen Ausbildungsanforderungen im IT-Bereich in einem weltweit Seite 79
 

biat Uni Flensburg Evaluation der neuen IT-Berufe - Betriebliche Fallstudien 2003
 

5 Umsetzung der neuen Ausbildungsanforderungen im IT-Bereich in ei-
nem weltweit tätigen Großkonzern der IT-Branche (BF-312) 

Der Großkonzern der IT-Branche ist einer der weltweit größten Anbieter im Bereich der Informations-
technik (Hardware, Software und IT-Services). Den neuen Trends folgend bzw. diese maßgeblich mitges-
taltend engagiert sich das Unternehmen außerdem umfassend im IT-Geschäftsfeld e-business bzw. e-
commerce-Lösungen. Das Unternehmen beschäftigt in Deutschland rund 25.000 Mitarbeiter in über 40 
Niederlassungen, von denen etwa 10.000 als IT-Fachkräfte gelten können. In Deutschland umfassen die 
Aktivitäten Vertrieb und Dienstleistungen, Produktion sowie zahlreiche Entwicklungsaufgaben im Rah-
men der weltweiten Arbeitsteilung des Konzerns. Im Überblick lässt sich die Ausbildung der beschäftig-
ten IT-Fachkräfte nach den einzelnen Berufsgruppen folgendermaßen aufteilen:  

• IT-Fachkräfte mit Universitätsabschluss:    etwa 35 % 
• IT-Fachkräfte mit Fachhochschul- und BA-Abschluss: etwa 35 % 
• IT-Fachkräfte mit IT-Fort- bzw. Weiterbildungsberuf: etwa 10 % 
• IT-Fachkräfte mit dualer Berufsausbildung (FA):  etwa 20 % 

5.1 Arbeits- und Qualifikationsanalysen in den Geschäftsbereichen Service 
und Consulting sowie Rollout 

In diesem Großunternehmen der IT-Branche bestehend aus zahlreichen Geschäftsbereichen und Abtei-
lungen (siehe Abb. 5-1) konnten Arbeits- und Qualifikationsanalysen in zwei größeren Geschäftsberei-
chen durchgeführt werden:  

1. Geschäftsbereich: Service und Consulting für IT Projekte. Als Gesprächspartner stand der DV- 
bzw. IT-Leiter, Diplom-Informatiker (Uni), zur Verfügung. 

2. Geschäftsbereich: Roll Out, Planung und Bereitstellung von IT-Infrastruktur und IT-Systemen. Als 
Gesprächspartner standen folgende Mitarbeiter zur Verfügung: 

• Teamleiter Roll Out, Infrastructure und Systems Management sowie Integrated Technology 
Services, Master of Engineering, Dipl.-Ing. (FH), 

• IT-System-Techniker und Ausbildungsbeauftragter, Bäcker, diverse IT-Weiterbildungen im 
Bereich IT-Systeme, 

• IT-System-Techniker, IT-System-Elektroniker. 

5.1.1 Zusammenarbeit und Qualifikation der IT-Fachkräfte innerhalb der Be-
triebs- und Arbeitsorganisation und der betriebstypischen Geschäfts- und 
Arbeitsprozesse im IT-Bereich 

Die Produktbereiche des IT-Großbetriebs lassen sich wie folgt gliedern: 

• Personal Computing: Notebooks, Desktops, Workstations, Monitore etc., 
• Server: Enterprise Server, Intel-basierende Server, Integrierte Anwendungsserver, UNIX Server, 

Cluster, 
• Drucksysteme, Speichersysteme wie Plattensysteme, Bandspeicher, Microdrives, 
• Thin Clients, 
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• Kassen- und Kiosksysteme, 
• Software: Anwendungsentwicklung, Betriebssysteme, Datenbanken und Datenmanagement, E-

Commerce, Groupware, Productivity, Sicherheit, Spracherkennung etc., 
Nachfolgende Abbildung gibt einen Überblick über die Organisationsstruktur des Unternehmens in 

Deutschland. 

Software-
Anwendungen

Mikroprozessoren,
Chipkarten

System-Management

Betriebssysteme

Entwicklung

Personal

Marketing

Planung

Finanzen

Stabsabteilungen

Service-
Niederlassungen

Aus- und Weiterbildung
und e-learning

IT-(Global)-Services:
Business Consulting,

Infrastruktur,
On Demand etc.

Software:
Betriebssysteme,
Anwendungen,

Datenbanken etc.

Hardware: 
Server, PCs,
Drucksystem,

Speicherysteme etc.

Geschäftsbereiche

Großbetrieb, IT-Branche
Geschäftsführung Deutschland

Konzernleitung weltweit, Sitz USA

 
Abb. 5-1: Betriebsstruktur und exemplarische Auswahl der Geschäftsfelder des IT-Großbetriebes 

Wie oben angedeutet konnten zwei Geschäftsbereiche hinsichtlich der Fragestellungen der IT-Studie 
genauer untersucht werden. Der Geschäftsbereich „Service und Consulting für IT Projekte“ gehört mit 
rund 1.000 Mitarbeitern zu den größten IT-Beratungsgesellschaften in Deutschland. Als herstellerunab-
hängiges, kundenorientiertes Service- und Consultingunternehmen bietet es Beratungs-, Implementie-
rungs- und Integrationsservices mit spezifischer Branchen- und Technologieausrichtung an. Der Schwer-
punkt der Beratung für Betriebe der IT-Branche liegt auf der Erschließung neuer Zukunftsmärkte. Für 
Betriebe der „nicht IT-Branche“ geht es darum, mit Hilfe von Informationstechnologie größere Effizienz 
zu erzielen. Zu den Kunden zählen große und mittelständische Unternehmen aller Branchen. Besondere 
Schwerpunkte liegen in den Bereichen Bank- und Versicherungswesen, Chemie- und Pharmaindustrie, 
Produktion, Media, Reise und Transport, Öffentlicher Dienst usw. Hierbei beziehen sich etwa 30% der 
Aktivitäten auf SAP-Beratung, 30% auf Lotus-Notes bzw. Groupware insgesamt sowie die restlichen 
Aktivitäten im Bereich „klassischer“ Beratung wie z. B. Geschäftsprozessoptimierung, Projektmanage-
ment. Ein typischer Geschäftsprozess im Bereich IT-Consulting ist die Analyse von branchenspezifischen 
Geschäftsprozessen sowie Strategie- und Organisations-Beratung zur Umsetzung angemessener IT-
Lösungen auf der Basis von SAP/R3. 

Zu den IT-Geschäfts- und Arbeitsprozessen kann bezogen auf die Kunden eine Aufteilung in die eher 
„externen“ Consulting-Prozesse, wie sie einleitend beschrieben wurden, und die teils „externen“, teils 
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„internen“ IT-Prozesse der DV- bzw. IT-Abteilung vorgenommen werden. Bei den internen Aufgaben 
sind die internen SAP-Berater die Auftraggeber. 

Zu den IT-Geschäfts- und Arbeitsprozessen kann bezogen auf die Kunden eine Aufteilung in die eher 
„externen“ Consulting-Prozesse, wie sie einleitend beschrieben wurden, und die teils „externen“, teils 
„internen“ IT-Prozesse der DV- bzw. IT-Abteilung vorgenommen werden. Gekennzeichnet ist die Arbeit 
der IT-Abteilung als „mittleres“ Glied der Prozesskette durch die DV-technische Umsetzung der von den 
Fachabteilungen formulierten Anforderungen, womit sie „quasi Arbeitsmittel für die anderen Abteilungen 
ist“, so der IT-Leiter. Hat beispielweise die Controlling-Abteilung einen SAP-Change- bzw. Report-
Request zur Umsatzermittlung der Mitarbeiter, so wird dieser an die Geschäftsbereich „Service und Con-
sulting für IT Projekte“ gerichtet. Hier werden die Anforderungen abgestimmt, revidiert und abschließend 
beschrieben, so dass sie an einen SAP-Berater zur Bearbeitung weitergegeben werden können. Basis ist 
dann zumeist ein Vertrag. 

Die formale Qualifikation der aktuell 35 beschäftigten IT-Fachkräfte ist zu ca. 80% akademisch ge-
prägt, wobei wiederum je die Hälfte einen Hochschul- und Fachhochschulabschluss im IT-Bereich haben 
dürfte. Die restlichen etwa 20% der in der IT-Abteilung beschäftigten Mitarbeiter hat eine duale Be-
rufsausbildung absolviert. Für alle IT-Fachkräfte der IT-Abteilung gilt unabhängig von deren formaler 
Qualifikation, dass sie viele zusätzliche Weiterbildungs-Zertifikate erwerben, und zwar vor allen Dingen 
in der „Microsoft-Welt“ (MSCE usw.). Insgesamt gilt, dass jeder Mitarbeiter von der Planung her, min-
destens 10 Tage im Jahr an Schulungen teilnimmt. Hierbei ist die Inhouse-Schulung - in der Regel für 
neue Mitarbeiter - noch nicht mit gerechnet. Der IT-Leiter weißt noch mit Bezug zu den oben beschriebe-
nen externen Consulting-Prozessen darauf hin, dass „bei den Beratern die Welt ein wenig anders aussieht. 
Dort gibt es auch viele „IT-Akademiker“, aber halt auch eine ganze Menge Quereinsteiger wie z. B. Juris-
ten, BWLer usw., die man beispielsweise im SAP-Bereich umgeschult hat“, so der IT-Leiter. 

In der Verknüpfung der Arbeitsaufgaben und Qualifikationen der IT-Fachkräfte vollzieht sich ein 
Wandel, der durch die duale Ausbildung in den neuen IT-Berufen, und hier speziell im Beruf Fachinfor-
matiker/-in, weiter gefördert wird. So beschreibt der IT-Leiter einen deutlichen Trend dahingehend, dass 
Aufgaben im administrativen und supportorientierten IT-Bereich mehr und mehr von dual ausgebildeten 
IT-Fachkräften übernommen werden. Teils liegt das nach seiner Ansicht auch daran, dass hochschulisch 
qualifizierte IT-Fachkräfte über zunehmend standardisierte Anforderungen im Supportbereich hinaus, 
schneller in neue Aufgabenbereiche vordringen wollten. 

Der DV-Abteilungsleiter beschreibt die Aufgaben im Service- und Supportbereich wie folgt: „Die klas-
sischen Support- und Serviceaktivitäten bestehen im Arbeitsalltag aus vielen kleinen Dingen, die auf der 
Basis der Servicestrukturen immer wieder in gleicher Weise ablaufen: Fehler entgegen nehmen, Lösung 
finden, Fehler beheben, Unterstützung einschalten etc. Da kann man nicht von einem großen Prozess 
sprechen. Die beschäftigten IT-Fachkräfte müssen dazu eine fundierte technische Ausbildung haben, um 
die Probleme selbständig lösen zu können. Sie müssen eine ausgeprägte Kommunikationskompetenz 
haben, um auch schwierige Situation lösen zu können, die den Kunden nicht zum ‚Aggressivitätsaus-
bruch’ veranlassen. Der Kunde hat ja immer Stress und der Rechner funktioniert mal wieder nicht.“ 

Die betriebs- bzw. in diesem Falle abteilungstypischen Geschäfts- und Arbeitsprozesse werden vom 
IT-Leiter zunächst übergreifend dem Feld der IT-Dienstleistung zugeordnet. Als „interner“ Dienstleister 
stehen die IT-Fachkräfte allerdings unter teils enormen Zeitdruck ihrer Auftraggeber, sprich der IT-
Berater. Gefordert ist dementsprechende Professionalität im jeweiligen Einsatz- und Fachgebiet. Die Be-
arbeitung der IT-Geschäfts- und Arbeitsprozesse lässt sich in der DV-Abteilung in zwei Bereiche auftei-
len: 

1. Infrastruktur:  

• Erweiterung und Betriebssicherung, Pflege und Fehlerbehandlung der hausinternen IT-
Netzwerke. 

• Umfassende Betreuung von mittelständischen und großen Unternehmen mittels User Helpdesk. 
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• User-Support: Einrichtung und zeitkritischer Service eines SAP-Systems mit Arbeitsplatz-
Drucker (Fallstudie). 

2. Anwendungsentwicklung: 

• Analyse von branchenspezifischen Geschäftsprozessen sowie Strategie- und Organisations-
Beratung zur Umsetzung angemessener IT-Lösungen auf der Basis von SAP/R3. 

• Umsetzung der von den IT-Beratern formulierten Fachanforderungen in ein DV-Konzept. 

Der Geschäftsbereich „Roll Out“ ist als IT-Servicepartner für die Planung, Bereitstellung und Neuein-
richtung von umfassender IT-Infrastruktur und kompletten IT-Systemen für größere teils auch internatio-
nale Kundenaufträge zuständig. Dies umfasst sämtliche IT-Systeme, die vom Unternehmen angeboten 
werden, z.B. Client-Server-Systeme, Mobile-Computing, Netzwerkkomponenten, Kassensysteme. Bei 
einem kompletten IT-Geschäftsprozess im Bereich „Roll Out“ steht zunächst in der Planungsphase die 
Beratung, Planung, Festlegung der Hard- und Softwareanforderungen im Vordergrund. In diesem Rah-
men, insbesondere bei Neukunden oft unterstützt durch eine Ortsbegehung, wird eine Konzeption erstellt, 
der Zeitplan und die Vorgehensweise abgestimmt. 

Typische IT-Geschäfts- und Arbeitsprozesse im Bereich „Roll Out“ sind: 

• Planung und Bereitstellung der weltweiten IT-Infrastruktur für Autohändler 
• Planung und Bereitstellung der IT-Infrastruktur für die Druckvorstufe 
• Konzeption, Konfektionierung, Installation und Reparatur von Kassensystemen (Point-of-Sale-

Systeme) für Einzelhandelsketten 

• Entwicklung und Roll Out eines KFZ-Diagnosegerätes auf der Basis eines IT-
Standardsproduktes (Laptop) einschließlich Schulung und Helpdesk (Fallstudie) 

• Planung und Umsetzung von IT-Asset Services 
• Umfassende Betreuung von mittelständischen und großen Unternehmen mittels User Help Desk. 

Der Geschäftsbereich beschäftigt 22 fest angestellte Mitarbeiter, 25 zeitlich befristete Mitarbeiter sowie 
je nach Projekten bis zu 100 Mitarbeiter von Leiharbeitsfirmen. Davon haben etwa 15% einen Hochschul- 
oder Fachhochschulabschluss und etwa 25% eine IT-Berufsausbildung. Für die einzelnen Arbeitsbereiche 
gibt es hier unterschiedliche Anforderungen. Insbesondere im Arbeitsfeld der Installation und Integration 
von IT-Systemen sind fundierte Kompetenzen zu den Betriebssystemen erforderlich, z.B. Konfiguration, 
Sicherheitskonzepte etc. Für das Roll Out der Systeme ist es wichtig Installationsimages zu erstellen, z.B. 
mit REXX, Norton Ghost. Bei der „Betankung der Systeme“ (Installation und Konfiguration) kommt es 
im Endeffekt auf Schnelligkeit und möglichst wenig Interaktion mit dem System an. Darüber hinaus gibt 
es Im Integration & Test Center gibt es einen großen Bedarf an qualifizierten IT-Spezialisten, die 

• universell einsetzbar sind, 
• in der Lage sind sich schnell mit neuen Technologien vertraut zu machen und  
• in der Lage sind mit Kunden zusammen spezifische Erfordernisse bis hin zu einer angepassten Lö-

sung abzustimmen („Kunde hat doch meist nebulöse Vorstellungen, von dem was er erreichen 
will“). Wichtig ist eine gute Kommunikationsfähigkeit („und da gibt es leider sehr wenige“, so der 
Leiter). 

Nachfolgend wird je ein IT-Geschäftsprozess der untersuchten Geschäftsbereiche der Großunterneh-
mens kurz vorgestellt. 



Kapitel 5 Umsetzung der neuen Ausbildungsanforderungen im IT-Bereich in einem weltweit Seite 83
 

biat Uni Flensburg Evaluation der neuen IT-Berufe - Betriebliche Fallstudien 2003
 

5.1.2 Analyse von zwei betriebtypischen IT-Geschäftsprozessen und die Arbeit der 
IT-Fachkräfte, insbesondere mit dualer Berufsausbildung 

Im Bereich User-Support wird in der DV-Abteilung des Geschäftsbereich „Service und Consulting für 
IT Projekte" grundsätzlich zwischen 1st und 2nd Level Support unterschieden. Entgegen eines teils übli-
chen Verständnisses umfasst bereits der 1st Level Support weitreichende Serviceaufgaben, die von einer 
IT-Fachkraft bearbeitet werden müssen. Es handelt sich also nicht um eine reine Call-Center-Aufgabe. 
Calls des Kunden werden direkt vom 1st Level Support angenommen. Fachinformatiker/innen in der 
Fachrichtung Systemintegration werden im Wesentlichen im 1st Level Support eingesetzt. Im analysier-
ten Fall „User-Support: Zeitkritischer Service eines SAP-Drucksystems mit Arbeitsplatz-Drucker“ 
wurde wie in Abb. 5-2 dargestellt das Problem von einem Fachinformatiker von der Annahme bis zur 
Störungsbeseitigung komplett bearbeitet. An den „klassischen“ Serviceaufträgen in der Abteilung sind je 
zwei bis drei Mitarbeiter beteiligt, und zwar je nach Kunde und Problem ein Mitarbeiter der Service-
Hotline, dann ein Support-Mitarbeiter als eigentliche IT-Fachkraft sowie je nach Problem und zumeist 
mehr in organisatorischen und finanziellen Fragen der DV-Leiter. Im Einzelnen betraf dies bei diesem 
Prozess folgende Mitarbeiter: 

• Mitarbeiter Service-Hotline 
• IT-System-Supporter / Fachinformatiker FR Systemintegration 
• DV-Leiter, Dipl.-Informatiker 

Der Service-Auftrag kann in die beiden Arbeitsfelder „Auftragsbearbeitung“ und den „Drucksystem-
Service“ selbst unterteilt werden. 

 
Abb. 5-2: IT-Geschäftsprozess: „User-Support: Zeitkritischer Service eines SAP-Drucksystems mit Arbeitsplatz-Drucker“ 

Aus der Systemsicht handelt es um eine mittlerweile weit verbreitete Verknüpfung der unternehmens-
eigenen Druck- und Serversysteme mit dem SAP-Business- und Anwendungssystem. Die nachfolgende 
Abbildung zeigt die grundsätzliche Architektur des Systems, welche auch bei diesem Kundensystem An-
wendung findet. Die Druck- und Dateiserver stehen in der zentralen Serverfarm des Unternehmens.  
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Abb. 5-3: Realisierung eines SAP-Drucksystems nach dem Client/Server-Modell bzw. 3-Tier Anwendungsserver2 

Im Bereich „Roll Out“ konnte der umfassende IT-Geschäftsprozess „Entwicklung und Roll Out ei-
nes KFZ-Diagnosegerätes auf der Basis eines IT-Standardproduktes (Laptop) einschließlich Schu-
lung und Helpdesk“ besprochen werden. Bei diesem Projekt ging es um die Einführung eines neuen IT-
gestützten Diagnosegerätes in Form eines Laptops für die Servicewerkstätten eines führenden deutschen 
Automobilherstellers. Hintergrund für diese große Auftragsvergabe sind gute Kundenkontakte sowie die 
Tatsache, dass das Unternehmen seine „IT-Produkte über einen längeren ‚lifecycle’ anbieten kann, als die 
Konkurrenz“, so der Leiter Roll Out. Insgesamt ist ein komplett neues Diagnose-System mit neuer Hard-
ware sowie spezifischer Onboard Software (bis zur Schnittstelle RS 422) entwickelt worden. Die Diagno-
se-Anwendungen wurden vom Kunden erstellt und geliefert.  

 
Abb. 5-4: Das entwickelte Diagnose-Laptop des Unternehmens im Praxiseinsatz in einer KFZ-Werkstatt 

Das Projekt läuft in mehreren Projektabschnitten seit 4 Jahren und hat ein Gesamtbudget im Umfang ei-
nes dreistelligen Millionenbetrags. An der Projektbearbeitung waren folgende Mitarbeiter beteiligt:  

• Projektleitung: 6 IT-Fachkräfte mit Hochschul- bzw. Fachhochschulstudium im IT- oder Ingeni-
eurbereich 

• Hardware- und Software-Entwicklung und Tests (Onboard Software): 8 IT-Fachkräfte mit Hoch-
schul- bzw. Fachhochschulstudium im IT- oder Ingenieurbereich 

• Roll Out Team: 2 Teilprojektleiter und etwa 20 Mitarbeiter mit zahlreichen IT-Fachkräften mit Be-
rufsausbildung 

• Auftragsmanagement: 2 Mitarbeiter 
• Schulung: 5 Mitarbeiter 
• Helpdesk: 1st und 2nd Level bezüglich der Anwender und einfacher IT-System-Probleme, 3rd Le-

vel im Roll Out und beim Kunden bezüglich spezifische Diagnoseprobleme 

                                                   
2 Aus http://www-ti.informatik.uni-tuebingen.de/os390/foils/comm01.pdf 
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Aufgrund des enormen Projektumfangs kann nachfolgend lediglich ein exemplarischer Überblick über 
die größeren Arbeitsprozesse und Handlungsphasen gegeben werden. Ebenso kann zu den beteiligten 
Mitarbeitern lediglich ein Trend aufgezeigt werden. 

 
Abb. 5-5: IT-Geschäftsprozess: „Entwicklung und Roll Out eines KFZ-Diagnosegerätes auf der Basis eines IT-

Standardproduktes (Laptop) einschließlich Schulung und Helpdesk“ 

5.2 Betriebliche IT-Berufsausbildung im Wechsel von „Theorie- und Praxis-
blöcken“ 

Für die Berufs- und Ausbildungsanalysen standen in der Abteilung Berufsbildung folgende Gesprächs-
partner zur Verfügung: 

• Leiter Berufsausbildung, 
• Ausbilder IT-Berufe, insbesondere Fachinformatiker/-in FR Systemintegration, 
• 2 Auszubildende in den Berufen Fachinformatiker/in FR Systemintegration. 

Darüber hinaus wurde auch mit den Experten der Fachabteilungen über die Organisation, Inhalte und 
Probleme bei der Umsetzung der IT-Ausbildung gesprochen. 

5.2.1 Ausbildungssituation in den IT-Berufen und Verbleib der Absolventen 

Das Unternehmen bildet in den letzten Jahren immer etwa in folgender Anzahl in drei IT-Berufen aus: 
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• 50 IT-System-Elektroniker/-in, 
• 75 Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Systemintegration, 
• 75 IT-System-Kaufmann/-frau. 

Im Beruf Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung wird nicht ausgebildet. 
Der entsprechende Fachkräftebedarf in diesen Arbeitsfeldern wird durch die eigene Ausbildung in Be-
rufsakademie-Studiengängen abgedeckt, z.B. Diplom-Informatiker/-in in der Fachrichtung Angewandte 
Informatik, abgedeckt. 

Für alle Auszubildenden wird als schulische Voraussetzung ein guter Realschulabschluss oder die 
Fachhochschulreife vorausgesetzt. Für Abiturienten ist das Berufsakademiestudium vorgesehen. Was die 
Anteile der weiblichen Auszubildenden bzw. Bewerberinnen angeht, so liegt die Quote im Beruf IT-
System-Kaufmann/frau bei etwa 30%, im Beruf Fachinformatiker/in bei etwa 15% sowie im Beruf IT-
System-Elektroniker/in bei etwa knapp 10%. 

5.2.2 Auswahl, Struktur und Akzeptanz der neuen IT-Berufe 

Der Ausbildungsleiter des Unternehmens war als Sachverständiger an der Entwicklung der neuen IT-
Berufe beteiligt. Die Auswahl der drei im Betrieb ausgebildeten IT-Berufe war anfangs grundsätzlich 
problemlos, was sich allerdings mittlerweile ein wenig geändert hat. Der Beruf IT-System-Elektroniker/in 
sollte ursprünglich für das Produktionswerk ausgebildet werden, „weil das ist ja ein Elektroniker“, so der 
Ausbildungsleiter. Er führt hierzu weiter aus: „Nur hat sich mittlerweile herausgestellt, dass wir diesen 
klassischen Elektroniker gar nicht mehr brauchen.“ Der Beruf wird nun auch im Produktionswerk nach 
dem gleichen Curriculum ausgebildet wie der Fachinformatiker/-in FR Systemintegration. Der Beruf hat 
zwar ca. 2-3 Wochen Elektronik mehr, „weil das ja zum Berufsbild gehört.“ Inhaltlich setzt der Ausbil-
dungsleiter hier aber ein großes Fragezeichen, denn „bezogen auf die betrieblichen Aufgaben brauchen 
wir den IT-System-Elektroniker/-in als einen IT-Produktionsberuf nicht“, so seine weitere Einschätzung. 

Hinsichtlich der Berufsersetzung hat der neue Beruf IT-System-Kaufmann/-frau den rein kaufmänni-
schen Beruf Industriekaufmann/-frau vollständig ersetzt und der Beruf IT-System-Elektroniker/-in den 
alten technischen Beruf Kommunikationselektroniker/-in in der Fachrichtung Informationstechnik. Mit 
Blick auf die Ausbildung im Beruf Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Systemintegration hat man 
im Unternehmen insofern Neuland betreten, als dass die entsprechenden Arbeitsbereiche vormals vorran-
gig von akademischen IT-Fachkräften abgedeckt wurden (siehe auch obige Arbeitsanalysen).  

Zu der Frage, wie der Betrieb zu der nach den ersten Studienergebnissen empfohlenen Zusammenfas-
sung und inhaltlichen Weiterentwicklung der dualen IT-Berufe steht, konnte nicht zuletzt vor dem Hin-
tergrund der betrieblichen IT-Arbeits- und Aufgabenbereiche die Zustimmung der Gesprächspartner so-
wohl aus dem Bereich Ausbildung wie den Fachabteilungen vernommen werden. Dazu der Ausbildungs-
leiter: „Ja, das müsste so funktionieren. Ich denke, das mit drei IT-Berufen ist vernünftig. Natürlich gibt 
es immer Betriebe, die dann einfach von ihrem Bedarf her und ihrer speziellen Interessenlage sagen: oh 
ja, einen Kaufmann für e-commerce brauche ich. Bei der Green-Card Diskussion war so etwas auch ein 
Thema. Was habe ich da für seltsame Forderungen gehört, auch aus der Wirtschaft. Auch wenn es immer 
spezielle Bedürfnisse gibt, man wird nie alle erfüllen können. Und wenn irgend jemand einen e-
commerce-Kaufmann haben will, dann soll er den Beruf IT-Systemkaufmann/-frau ausbilden mit dem 
Fachinhalt electronic-business, wozu braucht man da einen Extra-Beruf? Hinzu kommt das Problem mit 
der Beschulung: dann hat die Schule wieder fünf Leute e-commerce und fünf Leute dieses und das.“ 

Folgende Einschätzung des betrieblichen Abteilungsleiters und Ausbildungsbeauftragten bestätigt ei-
nen nicht unerheblichen Deckungsgrad der Ausbildungsinhalte in den Berufen Fachinformatiker/-in in der 
Fachrichtung Systemintegration und IT-System-Elektroniker/in: „Na gut, wenn ich allein die Einsatzge-
biete in der Ausbildungsordnung sehe, die beiden Berufe IT-System-Elektroniker/-in und Fachinformati-
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ker/-in Systemintegration unterscheiden sich wirklich nur minimal. Bei mir im Bereich ‚Roll Out’ sind 
die beiden Berufe letztlich gleich eingesetzt, da gibt es keinen Unterschied“ (Großbetrieb, IT-Branche). 

5.2.3 Planung, Umsetzung und Inhalte der betrieblichen IT-Ausbildung 

Am Anfang der Ausbildung wird in der Abteilung Berufsbildung ein sechswöchiges Einführungssemi-
nar zu der Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens, Grundlagen (Büro-)Kommunikation (Lo-
tus), Kooperation, Einführung in die Programmierung etc. durchgeführt. Danach geht es in den „ersten 
Praxiseinsatz“, der etwa acht Wochen umfasst. Danach werden erneut über einige Wochen interne Schu-
lungen bzw. Fachunterrichte durchgeführt, z.B. zu den Themen Internetanwendungen, Lotus Notes, Da-
tenbankprogrammierung, Datensicherheit, Datenschutz und Netzwerke. 

Die unteren Bilder zeigen eine Gruppe von Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Systemintegration 
bei einer betriebsinternen Schulung (Grundlagenlehrgang) zum Thema Netzwerkinfrastrukturen bzw. IP-
Netzwerke. Zu sehen ist, dass jeder Auszubildende ein eigenes Notebook zur Verfügung hat, ein mittler-
weile selbstverständlicher Sachverhalt. Auch mit den Auszubildenden in den anderen beiden Berufen IT-
System-Kaufmann/frau und IT-System-Elektroniker/in wird diese Schulung durchgeführt. 

 
 

 
Abb. 5-6: IT-Auszubildende im Beruf  Fachinformatiker/-in (1. AJ.) bei einer betriebsinternen Schulung zum Thema IP-

Netzwerke 

Die internen Schulungen werden von den in der Abteilung Berufsbildung beschäftigten Ausbildern 
durchgeführt und umfassen des Weiteren folgende Themen: 

• Team- und Projektarbeit (z.B. 4 Wochen), 
• Mikroelektronik (z.B. 3 Wochen), 
• Training sozialer Kompetenzen, 
• Technische Dokumentation, 
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• Präsentationstechniken und 
• ein zweiwöchiges Projekt, z.B. Organisationstool, Datenbankentwicklung. 

Insgesamt besteht die IT-Ausbildung aus abwechselnden „Theorie- und Praxisblöcken“. Hierbei ist es 
durchaus möglich, dass es mehrere „Praxiseinsätze“ in derselben Fachabteilung gibt, wenn einzelne Aus-
zubildende dort besonders nachgefragt werden. Hierbei können die Fachabteilungen die Auszubildenden 
durchaus bereits auf inhaltlich gezielte „Zusatzschulungen“ schicken.  

Die Inhalte der „Theorieblöcke“ in der Abteilung Berufsbildung werden auf der Grundlage eines kom-
pletten IT-Curriculums für die betriebliche Ausbildung vermittelt. Einen didaktischen Schwerpunkt bil-
den hierbei neben der Vermittlung der fachlichen Kompetenzen die Methoden- und Sozialkompetenzen. 
Zusammen genommen wird dieses als die „berufliche Handlungskompetenz“ verstanden. 

Die Ausbildung in den IT-Berufen findet zu über 50% (75 Wochen) in verschiedenen Fachabteilungen 
ergänzt durch insgesamt 24 Wochen umfassenden den internen Unterricht statt, mit dem das in den Fach-
abteilungen zu vertiefende Grundwissen vermittelt werden soll. Mit Blick auf die Ausbildung in den 
Fachabteilungen ist es nach Aussage der Ausbildungsverantwortlichen für ein Großunternehmen immer 
eine Herausforderung genügend Fachabteilungen für die Ausbildung zu gewinnen (bzw. die „Auszubil-
denden zu vermitteln“) sowie die Ausbildungsinhalte mit diesen abzustimmen. Die in den Arbeits- und 
Qualifikationsanalysen untersuchten Abteilungen sind hierfür Bespiele für eine gelungene Kooperation. 
Insgesamt gilt wie für alle analysierten Großbetriebe, dass sich die Anzahl der Auszubildenden zuneh-
mend unmittelbar nach dem Bedarf der Fachabteilungen richtet. 

Besonders interessant ist aus inhaltlicher Sicht wie bereits angedeutet die Abgrenzung zwischen den 
beiden Berufen Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Systemintegration und IT-System-
Elektroniker/in. Inhaltliche Schwerpunkte der Ausbildung in diesen Berufen ist beispielsweise die Instal-
lation, Modifikation und Konfiguration von Hard- und Softwarekomponenten aus der Vielfalt der be-
triebseigenen Produkte. IT-Fachkräfte in beiden Berufen müssen sich als technische Dienstleister verste-
hen, die den Kunden und Anwendern bei Problemen im technischem Bereich zur Verfügung stehen. Die 
technischen Schwerpunkte hängen aufgrund der Produktvielfalt des Unternehmens von den Fachabteilun-
gen ab, in denen die Ausbildung im Schwerpunkt stattfindet. Hinzu kommt bei beiden Berufen die Ver-
mittlung von Vertriebskenntnissen und kaufmännischem Wissen, welches zum einen als ein integrativer 
Teil der Ausbildung in den Fachabteilungen verstanden wird, zum anderen auch zum Gegenstand der 
betriebsinternen Schulungen wird. 

 
Abb. 5-7: Ausbildungslehrgang in der Fachabteilung Roll Out: „Installation und Konfiguration eines Windows NT-Servers“ 
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Zur Umsetzung der Ausbildung zeigt Abb. 5-7 beispielhaft einen webbasierten Ausbildungslehrgang 
erwähnt werden, der im Zuge der Ausbildung in den Berufen Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung 
Systemintegration und IT-System-Elektroniker/in in der Fachabteilung „Roll Out“ (siehe Arbeits- und 
Qualifikationsanalysen) zum Einsatz kommt. Hierbei geht es um die manuelle und automatische Installa-
tion und Konfiguration eines Windows NT-Servers, die in neun Lessons, also Ausbildungseinheiten, auf-
geteilt ist. Mit den einzelnen Lessons ist der gesamte Installations- und Konfigurationsvorgang entspre-
chend einer realen Aufgabe wie in den Arbeits- und Qualifikationsanalysen angedeutet aufgeteilt. Von 
den Auszubildenden ist der Installationsablauf im Einzelnen zu dokumentieren. 

Andere Aufgaben waren z.B. die Entwicklung einer Virenprüfstation für Softwareimages oder die 
Entwicklung eines datenbankgestützten Formulars in MS-Access mit VBA und SQL zur Identifizierung 
von Rechnertypen (Netzwerkkarte, Grafikkarte, Bildschirmfrequenz, Audiokarte) als Unterstützung für 
die Softwarebetankung. 

Die Ausbildung im Beruf IT-System-Kaufmann/frau ist vorwiegend auf den Bereich Vertrieb konzent-
riert. Die „Theorieblöcke“ werden zwar in getrennten Gruppen vermittelt, umfassen jedoch grundlegend 
die selben Inhalte. In den Fachabteilungen sollen die Auszubildenden komplette Kundenaufträge basie-
rend auf fundierten IT-Kenntnissen von Anfang bis Ende - mit kaufmännischem Schwerpunkt - betreuen. 
Dabei werden kundenspezifische Anforderungen und analysiert und die Kosten kalkuliert. Darüber hinaus 
organisieren IT-Systemkaufleute Werbemaßnahmen für Marketing und Vertrieb. 

5.3 Zusammenfassung der Analyseergebnisse 

Die Analysen in diesem Großunternehmen der IT-Branche deuten die Breite der betrieblichen Arbeits-
felder im IT-Bereich an. Aus beruflicher Perspektive zeigt sich insbesondere ein Bedarf an IT-
Fachkräften in den Berufen IT-System-Kaufmann/-frau sowie Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung 
Systemintegration (FIS) bzw. IT-System-Elektroniker/-in (SyE). IT-Fachkräfte für das Arbeitsfeld IT-
System- und Anwendungsentwicklung werden selbst auf der BA-Ebene ausgebildet oder vorzugsweise 
aus dem Hochschulbereich rekrutiert. Außerdem befindet sich der Großteil der Entwicklung (und For-
schung) in den USA. 

Die aufgaben- und systemspezifische Abgrenzung zwischen den beiden genannten technischen IT-
Berufen FIS und SyE ist insgesamt relativ gering, so dass weder das betriebliche Ausbildungscurriculum 
größere Unterscheidungen aufweist noch in den je berufspezifischen Arbeits- und Handlungsfeldern we-
sentliche Unterschiede gesehen werden, z.B. im Bereich „Roll Out“. Zusammenfassend geht es um die 
Bereitstellung, Installation, Konfiguration und Tests von IT-Systemlösungen, z.B. Vorbereitung und 
Durchführung von Installationsimages, Server- und Workstationinstallation und -integration, Planung und 
Administration von Netzwerken. 

Anders stellt sich die Situation im Geschäftsbereich „Service und Consulting für IT Projekte“ dar, wo 
der Bedarf gezielter den Beruf FIS berührt, auch wenn dieser möglicherweise nicht in ausreichendem 
Maße die Anforderungen an die Aufgaben im Bereich „IT-Service und Support“ abdeckt. Die Einsatzge-
biete des FIS werden vom DV-Abteilungsleiter als im Prinzip die richtigen eingeschätzt.  

Insbesondere im Service- und Supportbereich ist die Ausbildung an konkreten Problembeispielen von 
zentraler Bedeutung. Hiermit sind zum Einen die technischen Problemzusammenhänge hinsichtlich der 
erfahrungs- und wissensbasierten Lösung von administrativen Problemen angesprochen. Gerade in die-
sem Arbeitsfeld ist aber des Weiteren der Kundenkontakt eine besondere Herausforderung, die man nicht 
losgelöst von den „realen“ Problemen erfahren kann. Eine wesentliche Kompetenz ist hier die offene und 
angemessene Kommunikation mit Kollegen und Kunden. 
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6 Arbeit und Ausbildung in den IT-Berufen zwischen traditioneller und 
internetbasierter Telekommunikationstechnik in einem Großbetrieb 
der IT-Branche (BF-258) 

Seit April 2000 gehört der ehemalige Bereich Private Netze eines großen deutschen Anbieters der Te-
lekommunikationstechnik zu einer der weltweit führenden amerikanischen Kapitalanlagegesellschaften. 
Mit dem neuen Namen hat das Management nach Aussage der Unternehmensvertreter einen klaren Auf-
trag erhalten, und zwar „es zu einem Synonym für Innovation und das Zusammenwachsen von Internet- 
und Telekommunikations-Technologie im Marktsegment Business Communications zu machen.“ 

Weltweit arbeiten 6.500 Mitarbeiter für das Unternehmen. Europaweit gibt es 82 Service-Stützpunkte 
und beispielsweise in Deutschland mehr als 20 Prozent Marktanteil im angesprochenen Segment „Busi-
ness Communications“. Insgesamt hat der Betrieb 200.000 Kunden, darunter viele kleine und mittlere 
sowie einige Großunternehmen wie etwa Bertelsmann, BMW, HypoVereinsbank und VW.  

Der modulare Aufbau der Kommunikationssysteme ermöglicht es, ein Vielfalt individueller Lösungen 
für jedes Unternehmen anzubieten, und zwar für sämtliche Betriebsgrößen und Branchen. Zu den Produk-
ten gehören ISDN-Anlagen unterschiedlichster Dimension, computergestützte Telefonsysteme, IT-
Systeme für den größeren Datentransfer, Videokonferenz-Systeme bis hin zu unternehmensweiten Daten-
netzen inklusive entsprechender Sicherheitssysteme und zusätzlichen Dienstleistungen wie Kostenmana-
gement. Der Betrieb verfügt hierbei auch über Schlüsselkompetenzen in Design, Planung und Implemen-
tierung von Systemen mit vollständiger Sprach- und Datenintegration. Erarbeitet werden zudem Anwen-
dungspakete für spezielle Unternehmensservices und Outsourcing-Lösungen für Geschäftspartner. Inte-
graler Bestandteil der Angebote ist u.a. ein entsprechendes Sicherheits- und Servicekonzept der installier-
ten IT-Infrastruktur. 

Zusammengefasst dienen die Produkte und Dienstleistungen der Verbesserung der Kommunikations-
prozesse beim Kunden (Nutzen- und Applikationsoptimierung des IT/TK-Systems,  Integration vorhan-
dener Technik usw.) und den damit einhergehenden Geschäftsprozessoptimierungen und Kostenreduzie-
rungen. An Bedeutung gewinnen Anwendungen, die das Internet als Kommunikationsplattform nutzen. 
Hierzu wird nachfolgend ein Projekt im Geschäftsfeld Call Center Lösungen genauer betrachtet. 

6.1 Lösungen zur modernen Geschäfts-Kommunikation und die neuen An-
forderungen an die IT-Fachkräfte (Arbeits- und Qualifikationsanalysen) 

Als Gesprächspartner für die Arbeits- und Qualifikationsanalysen standen die beiden folgenden Mitar-
beiter des Geschäftsbereiches „Internet-Kontakt“ getrennt in einem jeweils gut einstündigen Gespräch vor 
Ort zur Verfügung: 

• Vertriebs- und Projektleiter, Beruf Fernmeldeanlagen-Elektroniker, 20 Jahre Berufserfahrung, um-
fassende Auslandserfahrung, z.B. in Südamerika und den USA; 

• IT-Vertriebs- und Marketingfachkraft, Beruf IT-System-Kauffrau, Ausbildungsabschluss im Jahr 
2000. 

In Ergänzung zu den beiden Expertengesprächen konnten weitere kurze Arbeits- bzw. Ausbildungsge-
spräche wie -beobachtungen in dem Team „Internet-Kontakt“ durchgeführt werden. Hierfür standen zwei 
an dem analysierten Projekt unmittelbar beteiligte Systementwickler und -administratoren im Beruf Fach-
informatiker/-in. 
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6.1.1 Analyse des IT-Geschäftsfeldes und betriebstypischer IT-Geschäftsprozesse 
innerhalb der Betriebs- und Arbeitsorganisation 

Die betrieblichen Organisations- und Ablaufstrukturen sind durch eine neue Ausrichtung gekennzeich-
net, deren Innovation in der Schaffung weitgehend selbständig agierender Geschäftsbereiche bzw. Busi-
ness Units besteht (siehe Abb. 6-1). Intendiert ist damit die konsequente Ausrichtung an den Anforderun-
gen des IT-Marktes und den spezifischen Bedürfnissen der Kunden. Kurze Entscheidungswege und Mit-
arbeiter, die neue und in der Regel größere Entscheidungsfreiräume haben, ermöglichen es nach Ansicht 
der Verantwortlichen „den Kunden mit den IT- bzw. Kommunikationslösungen des Betriebes im Wett-
bewerb stets einen Schritt voraus zu sein.“ Ein Beispiel hierfür ist der Geschäftsbereich „Small and Me-
dium Enterprises (SME)“, der mit dem Ziel einer unmittelbaren Kunden-, Zielgruppen- und Branchenori-
entierung der betrieblichen Telekommunikations-Lösungen für die Bürokommunikation gegründet wurde. 
Andere Geschäftsbereiche sind teils noch in einem klassischen Sinne an die verschiedenen Produkte und 
Dienstleistungen des Unternehmens angelehnt, z.B. Terminals (Bereitstellung von Endgeräten für die TK-
Systeme), Telecom-Services (Kommunikation von Geschäftskunden via Datentransfer, Voice, Internet, 
und Mobilfunk), Business Networks (integrierte Sprach- und Datenkommunikation einschl. Kommunika-
tionsinfrastruktur) usw. Mit der Gründung neuer Geschäftsbereiche wie z.B. Telehousing-/Business Re-
covery-Dienstleistungen und Call-/Contact-Center-Lösungen wurden die betrieblichen Angebote erwei-
tert. 

Neben den selbständigen Geschäftsbereichen gibt es die funktionsorientierten und unternehmensüber-
greifenden Bereiche wie Finanzen, Personal, Produktion usw. Die Vertriebs- und Serviceaktivitäten wer-
den wie in Abb. 6-1 dargestellt über die nationalen und internationalen Niederlassungen des Unterneh-
mens abgewickelt. 

Das Unternehmen mit seinen aktuell 6.500 Mitarbeitern beschäftigt insbesondere im Bereich Service 
vorwiegend Service-Techniker, Service-Monteure und Monteure, die fast durchgängig eine duale Ausbil-
dung in den Berufen der Telekommunikationstechnik, z.B. Fernmeldehandwerker/-in oder Kommunikati-
onselektroniker/-in, sowie in aller Regel zahlreiche inner- wie auch außerbetriebliche Fort- und Weiter-
bildungsveranstaltungen besucht haben. Für Service-Aufgaben wird seit der Einführung der „neuen“ IT-
Berufe 1997 im Beruf IT-System-Elektroniker/-in ausgebildet. Insgesamt können von den beschäftigten 
Mitarbeitern etwa 4.000 als IT-Fachkräfte gelten. 

Im Überblick lässt sich die Ausbildung der IT-Fachkräfte vor allem bezogen auf den Montage- und  
Servicebereich nach den einzelnen Berufsgruppen folgendermaßen aufteilen:  

• IT-Fachkräfte mit Fachhoch- oder Universitätsabschluss   zu etwa 5%. 
• IT-Fachkräfte mit IT-Fort- bzw. Weiterbildungsberuf  zu etwa 10% 
• IT-Fachkräfte mit dualer Berufsausbildung (FA)   zu etwa 85% 

Die inhaltliche Ausrichtung der IT-Fachkräfte ist hierbei bei etwa 80% rein technisch bzw. informati-
onstechnisch und bei etwa 20% der Mitarbeiter kaufmännisch und informationstechnisch. 

Im Bereich der Produkt-Entwicklung und -Gestaltung liegt der Anteil der IT-Fachkräfte mit einem 
Hochschulabschluss weitaus höher als im Montage- und Servicebereich. In diesen Arbeitsfeldern wird 
überdies verstärkt in den Berufen Fachinformatiker/-in und IT-System-Kaufmann/-frau ausgebildet. 
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Abb. 6-1: Betriebliche Organisationsstruktur des Großbetriebes der IT-Branche 

Für die gesamte Kundenniederlassung lassen sich nachfolgend aufgelistete IT-Geschäfts- und Arbeits-
prozesse als betriebstypisch herausstellen: 

• Bereitstellung der IT-Infrastruktur und Betrieb von analogen und digitalen Telefonsystemen, E- 
und Voice-Mail, Internet-Services, Local- und Wide Area-Netzen. 

• Bereitstellung von Applikationen über das Internet auf Mietbasis (Application Service Provider 
ASP). 

• Bereitstellung des Internetzugangs per Wähl- oder Festverbindung für KMU. 
• Entwicklung professioneller Kommunikations-Lösungen im Internet (e-business- bzw. e-

commerce-Lösungen). 
• Entwicklung und Vermarktung einer e-commerce Plattform und Hosted Services für Reise-

büros (Fallstudie) 
• Einrichtung eines Call-Centers. 
• Einrichtung und Pflege von Messaging-Lösungen wie Anrufbearbeitung (Voice-Mail), Faxnach-

richten, E-Mails sowie Benachrichtigung von mobilen Adressaten via SMS. 
Nachfolgend wird der Geschäftsbereich bzw. die Business Unit „Call- und Contact-Center-Lösungen“ 

am Beispiel eines konkreten Geschäfts- und Arbeitsprozesses genauer betrachtet. Das Team „Internet-
Contact“ als Teil der Business Unit hat insgesamt etwa zehn Mitarbeiter, davon vier IT-Auszubildende 
(im Schnitt zwei Fachinformatiker/-innen und zwei IT-System-Kaufleute). Die Aufgabenverteilung folgt 
den vier Bereichen Marketing, Vertrieb, Abwicklung und Technik, die sich auch im beschriebenen Pro-
jekt wiederfinden. Kunden der „Internet-Kontakt“-Lösung sind Dienstleister wie Call Center und Consul-
ting, Hotel & Gastronomie, Handel sowie viele andere mittelständische Betriebe wie z.B. Rechtsanwälte. 
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6.1.2 Analyse eines betriebtypischen IT-Geschäftsprozesses und die Arbeit der IT-
Fachkräfte, insbesondere mit dualer Berufsausbildung 

Der nachfolgend betrachtete Geschäftsprozess „Entwicklung und Vermarktung einer e-commerce 
Plattform und Hosted Services für Reisebüros“ ist ein gutes Beispiel für die Positionierung des Betrie-
bes im Bereich Business Communications unter Nutzung des Internet (e-business). Konkret geht es bei 
der angebotenen Lösung um die Beratung von End-Kunden in einem Internet-Chat-Forum durch Service-
Berater (Business to Consumer). Die Reisebüros (wie auch andere Kunden) brauchen kein eigenes Call-
Center aufzubauen, sondern greifen auf die Anwendungen und Infrastruktur des hier untersuchten Ge-
schäftsbereichs zurück: „Das Produkt ‚Internet-Kontakt’ eröffnet Unternehmen bis zu einer bestimmten 
Größe des Call-Centers über das Medium Internet neue Möglichkeiten der Kundenkommunikation und 
Kundenbindung. Persönlichkeit und Interaktion in den Internet-Auftritt zu integrieren, sind zukünftige 
Schlüsselelemente des e-business bzw. e-commerce“, so der Projektleiter. 

 
Abb. 6-2: IT-Geschäftsprozess: „Entwicklung und Vermarktung einer e-commerce Plattform und Hosted Services für Reise-

büros“ mit Arbeitsprozessen und den beteiligten Fachkräften / Berufen 

Mit „Internet-Kontakt“ als Hosted-Service bietet der Betrieb hierfür eine neue Lösung. Sie ermöglicht 
es Unternehmen, ihren Internet-Auftritt kundengerecht und interaktiv zu erweitern. Hosted Service bedeu-
tet an dieser Stelle, dass Routing-Intelligenz, VoIP-Gateways und Report-Generatoren zentral als Dienst-
leistung für den Kunden bereitgestellt werden, d.h. der Kunde muss keine Investition in die eigene Infra-
struktur tätigen, wobei das Routing und Reporting nahezu alle aus dem Call Center bekannten Leistungen 
umfasst (Reports, Statistiken etc.). Der Kunde implementiert die von dem Team „Internet-Kontakt“ ent-
sprechend auf die Belange eines Reisebüros angepasste Agentensoftware eines amerikanischen Software-
unternehmens. 
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Abb. 6-3: Online- und Chat-Plattform der „Internet-Kontakt“-Lösung 

Die Anwendung selbst ist in Abb. 6-3 links im Bild dargestellt. Sie ist über ein button „Online-
Beratung“ auf der Startseite des Reiseveranstalters erreichbar, wodurch eine Multimedia-Verbindung vom 
Internet-Surfer zum Web Call Center Mitarbeiter, dem Agent, aufgebaut wird. Zeitgleich zum Kontakt-
wunsch erscheint auf dem PC des Kundenbetreuers die Internetseite, von der der Surfer seine Anfrage 
gestartet hat. Die (technische) Vermittlung des Kontaktwunsches erfolgt über einen zentralen Server des 
Teams „Internet-Kontakt“. Der Online-Kunde kann nun über das Textfeld die Anfragen an die Mitarbei-
ter/-in des Call Centers richten und bekommt in der Regel innerhalb kurzer Zeit eine Rückmeldung. Die 
Call Center Mitarbeiterin kann vorgefertigte Meldungen oder wie im Beispiel individuelle Antworten 
senden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, im rechten Fenster entsprechende Webseiten einzublen-
den. 

Die Aufgabe zur Umsetzung der e-commerce-Lösung lässt sich wie folgt kurz beschreiben: Die Reise-
büro AG hat den Anspruch, trotz des zunächst anonymen Mediums Internet eine maximale persönliche 
Betreuung und Bindung ihrer Kunden zu erreichen und gleichzeitig ein hohes Maß an Vertraulichkeit zu 
sichern. Dazu gehört in erster Linie der direkte telefonische Kontakt zwischen den Usern und den Mitar-
beitern des Unternehmens. Der Kunde hatte bisher verschiedene Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme:  

• Über eine Service-Hotline bzw. die örtliche Telefonnummer,  
• über E-Mail,  
• oder durch Anklicken des „Call-Back-Buttons“, über den der Kunde um kostenlosen Rückruf bitten 

kann. 
Gesucht wurde jetzt in der Kommunikation zwischen Kunden und Unternehmen eine Möglichkeit, dem 

Medium Internet vor allen Dingen mit Blick auf jüngere Kunden verstärkt Rechnung zu tragen und 
gleichzeitig den persönlichen Charakter der Beratung beizubehalten. Durch die e-commerce-Lösung „In-
ternet-Kontakt“ haben die Kunden die Möglichkeit, sich mit einem Klick direkt von den Call-Center-
Mitarbeitern per Chat beraten zu lassen. Nach Ansicht des Abteilungsleiters ergeben sich daraus für den 
Kunden drei wesentliche Vorteile: 

1. Fragen zu Reisen werden direkt und formlos beantwortet, dem User entstehen neben den normalen 
Internet-Gebühren keine weitere Kosten. 

2. Anders als in „normalen“ Chatrooms ist jeweils nur ein einzelner Kunde mit einem Reisebüro AG-
Mitarbeiter vertreten. Dritte haben keinen Zutritt zum Chat, Vertraulichkeit ist also gewährleistet. 

3. Nutzer, die über das Modem ins Netz gehen, müssen nicht zuvor das Internet verlassen, um dann 
ihre Telefonleitung nutzen zu können. 

Nach den ersten Erfahrungen wurde die Online-Live-Beratung per „Internet-Kontakt“ sehr gut ange-
nommen. Dank der einfachen Handhabung hat es bisher weder auf Kunden- noch auf Mitarbeiterseite 
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Berührungsängste gegeben. So wurden bereits wenige Tage nach Einführung der neuen Technik erste 
Chat-Buchungen vorgenommen. 

An der Bearbeitung des Geschäfts- und Arbeitsprozesses bzw. Kundenauftrags sind insgesamt folgende 
(IT-)Fachkräfte beteiligt: 

• Vertriebs- und Projektleiter, Fernmeldeanlagen-Elektroniker, Berufserfahrung; 
• Marketingverantwortliche, Dipl.-Kauffrau (FH); 
• IT-Vertriebs- und Marketingfachkraft, IT-System-Kauffrau; 
• Systementwickler und -administrator, Kommunikations-Elektroniker; 
• Systementwickler und -administrator, Fachinformatiker. 

Aus Sicht der beruflichen Arbeit der beteiligten IT-Fachkräfte kann der Ablauf des Geschäftsprozesses 
„Entwicklung und Vermarktung einer e-commerce Plattform und Hosted Services für Reisebüros“ in fünf 
(Teil-)Arbeitsprozesse gegliedert werden (siehe Abb. 6-4). Da es sich im Grunde genommen um die Ein-
führung und Etablierung eines neuen Produktes und der damit in Verbindung stehenden umfassenden 
Dienstleistung handelt, sind grundlegend jene Aufgaben, die direkt mit dem Produkt und somit dem Kun-
den zu tun haben von solchen zu unterscheiden, die im Zuge der Vermarktung und des Vertriebs mit der 
Aquise von neuen Kunden etwa durch die Betreuung der Kommunikationsmittel (z.B. Print, Gestaltung 
des eigenen Webauftritts der Business Unit) im Zusammenhang stehen. So gesehen wird nachfolgend ein 
vollständiger Geschäftsprozess mit seinen „externen wie internen“ Prozessen von der „Geschäftsidee und 
Vermarktung bis zur Einweisung der Kunden“ dargestellt und in seinen Arbeitsprozessen, Handlungsfel-
dern und Arbeitsaufgaben sowie den beteiligten IT-Fachkräften jeweils beschrieben. 

Zum Geschäftsprozess insgesamt ist zunächst die übergeordnete Sichtweise des Leiters der Business 
Unit „Internet-Kontakt“ interessant, die sich auch in der Übersicht anhand der drei gelben Zellen bzw. 
Arbeitsprozesse wiederspiegelt. Da es sich nämlich um ein im Unternehmen neues Geschäftsfeld handelt, 
betont der Teamleiter die „kaufmännischen“ Aufgaben, die gegenüber den spezifisch „informationstech-
nischen“, denen er nur etwa 20-30% des Aufgabenumfangs beimisst, die weitaus größere quantitative 
Bedeutung haben: „Aufwändiger als die technische Umsetzung ist der gesamte Bereich Vermarktung, und 
zwar aus den technischen Möglichkeiten ein Produkt an den Markt zu bringen, ein Marketing aufzuset-
zen, Vertrieb, Abwicklung usw. Diese Bereiche werden meistens unterschätzt. Viele meinen, wenn man 
eine Spitzenidee hat, dann hat schon 80% im Sack, dem ist nicht so!“ 

Erstellung und Umsetzung des Marketing- und Vertriebskonzeptes (Produkt, Portale, Schulung) 
(A)  Erarbeitung der Geschäftsidee 
   (A.1)  (A.1.1) Informationen beschaffen und e-commerce Marktanalysen durchführen 
Vertriebs- und Projektleiter / Fernmeldeanl.-Elektroniker 
IT-Vertriebs- und Marketingfachkraft, IT-System-Kauffrau 

Technik, Systeme und Gegenstände der tech-
nisch-kaufmännischen Arbeit 

Mittel, Verfahren und Organisation 
der technisch-kaufmännischen Arbeit 

Betriebliche, gesellschaftliche und individuelle 
Anforderungen der technisch-kaufmännischen 

Arbeit 

Strukturierte und zielorientierte Analyse und 
Aufbereitung von zugänglichen Informationen und 
Marktdaten zu Bedarf und Nachfrage von kom-
munikationsbasierten e-commerce Dienstleistun-
gen 

Zielsetzung:  
Umfassendes Bild über die aktuelle IT-
Marktsituation hinsichtlich des zu vermarktenden 
Produktes bzw. der Dienstleistung 

Festlegung und Beschreibung der erforderli-
chen Informationen und Marktdaten 

Studium der gängigen IT-Fachliteratur und 
spezifischer e-commerce-StudienAnalyse zu 
den Zielgruppen (Struktur, Marktpentration, 
usw.) 

Sach- und zielgerichtete Präsentation der 
Informationen und Marktdaten und Übertra-
gung in den Business-Plan 

Transparenz der Informationen im Kommunikati-
onssystem 

Verständliche und übersichtliche Darstellung der 
Informationen, z. B. in Grafiken 

Ständige Aktualisierung der Informationen 

Im ersten Arbeitsprozess „Erstellung und Umsetzung des Marketing- und Vertriebskonzeptes (Produkt, 
Portale, Internet, Schulung)“ geht es zunächst ganz allgemein um die Vermarktung und Positionierung 
(Penetration) des Produktes. Hierzu werden wie in der folgenden Tabelle beschrieben umfassend Infor-
mationen beschafft und Marktanalysen zu e-commerce Lösungen durchgeführt. 

Dem gesamten Projekt liegt eine Geschäftsidee des Teamleiters zugrunde, die er auf der Grundlage 
seiner Erfahrungen in den USA entwickelt und der Geschäftsleitung in Form eines Business-Plans vorge-
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schlagen hat: den direkten Kontakt der im Web surfenden Kunden mit einem Service-Berater zu ermögli-
chen. Grundlage der Idee war die Erkenntnis, dass der Kunde heute über alle Kanäle mit den Unterneh-
men kommunizieren will. Der von der Geschäftsführung genehmigte Business-Plan folgte die einer Pro-
jektgruppe „Internet-Kontakt“. Im Zuge der Vermarktung der Geschäftsidee liegt die Vertriebsleitung in 
seinen Händen: „Ich bin verantwortlich für den Vertrieb und nebenbei ‘coache’ ich das Team.” 

 
Abb. 6-4: IT-Geschäftsprozess: „Entwicklung und Vermarktung einer e-commerce Plattform und Hosted Services für Reise-

büros“ mit IT-Arbeitsprozessen, Handlungsphasen und Arbeitsaufgaben der beteiligten IT-Fachkräfte 

Nachfolgend werden die vom Projektleiter hervorgehobenen Details und Kriterien zur Ausarbeitung 
eines Business-Plans beschrieben. Es wird deutlich, dass es sich hierbei um eine Arbeitsaufgabe handelt, 
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die eine gute Marktübersicht und einschlägige Berufserfahrung erfordert. Allerdings bietet sich in diesem 
Handlungsfeld auch und insbesondere für IT-Fachkräfte im Beruf IT-System-Kaufmann/-frau eine gute 
Möglichkeit der Kompetenzerweiterung und Qualifizierung. 

Auftragsbearbeitung und Beschaffung der Systeme  
(A)  Erarbeitung der Geschäftsidee  
   (A.1)  (A.1.2) Business-Plan ausarbeiten und präsentieren 
Vertriebs- und Projektleiter / Fernmeldeanl.-Elektroniker  

Technik, Systeme und Gegenstände der tech-
nisch-kaufmännischen Arbeit 

Mittel, Verfahren und Organisation 
der technisch-kaufmännischen Arbeit 

Betriebliche, gesellschaftliche und individuelle 
Anforderungen der technisch-kaufmännischen 

Arbeit 

Literatur und Vorlagen zu Business-Plänen 

Unternehmensdaten 

Quellen zu Marktdaten 

Internet (Recherche) 

Gängige Dokumentations- und Präsentationspro-
gramme  

Zielsetzung:  

(Interne) Kapitalgeber von der Profitabilität und 
den Wettbewerbsvorteilen des Konzeptes über-
zeugen 

Festlegung der wichtigen Elemente des Busi-
ness-Plans 

Klare und sachliche Beschreibung der Ge-
schäftsidee, deren Umsetzung (Meilensteine) 
und Finanzierung 

Beschreibung der wesentlichen technischen 
Lösungen und Merkmale 

Informationen zum Unternehmerteam 

Analyse und Beschreibung der Wettbewerber 
(Marktanteile, Produkte, Preise, Zielgruppen 
usw.) 

Kritische Bewertung des Business-Plans und 
externe Beratung bzw. Rückkopplung 

Sach- und zielgerichtete Präsentation des 
Business-Plans vor der Geschäftsführung 
(Organigramme, Tabellen usw.) 

Aktualisierung bzw. Anpassung des Business-
Plans 

Darstellung der Inhalte 

Zweck des Business-Plans begründen 

Zielgruppen und Kundennutzen der Produkte und 
Dienstleistungen begründen 

Vorsehen umfassender Marktanalysen zur 
Erfassung des Marktpotentials (Branchenberich-
te, Fachzeitschriften, persönliche Kontakte usw.) 

(Internes) Unternehmenskonzept 

Qualifikation der Gründer und Mitarbeiter 

Keine Überfrachtung durch zu viele technische 
Details 

Optisch ansprechende Darstellung des Business-
Plans 

Orientiert am Business-Plan wird von der Marketingverantwortlichen ein Marketing- und Vertriebs-
konzept erstellt, welches insbesondere zu berücksichtigen hat, dass es sich bei dieser Art der Online-
Dienstleistung um ein relativ neues Marktsegment handelt. Auch die IT-System-Kauffrau ist operativ in 
den Prozess eingebunden, etwa im Zuge der Handlungsphase „Werbung und Verkaufsförderung zur Er-
schließung neuer Vertriebswege“: 

„Mein Aufgabenbereich ist zwar im Wesentlichen dem Bereich Technik und Entwicklung der Anwen-
dungen zuzuordnen, ist jedoch vielfältig und umfasst auch kaufmännische Tätigkeiten z.B. im Marketing 
und in der Vertriebsunterstützung. So verstehe ich auch meine Ausbildung zur IT-System-Kauffrau.“ 

Ein wesentlicher Teil der Umsetzung des Vertriebskonzeptes ist die kontinuierliche Weiterentwicklung 
der eigenen Projekt-Webseiten. Dieses wird vom Projekt-Team „Internet-Kontakt“ selbst erledigt. Aus 
organisatorischer Sicht kommen die Anfragen zur Gestaltung und redaktionellen Weiterentwicklung der 
eigenen Webseiten sowohl von technischer wie auch kaufmännischer bzw. vertriebstechnischer Seite des 
Projektteams. Die gestalterischen Grundfragen müssen darüber hinaus mit der Abteilung Kommunikation 
abgestimmt werden. 

Die IT-System-Kauffrau ist an der Weiterentwicklung der eigenen Projekt-Webseiten maßgeblich be-
teiligt. Genutzt werden hierbei Tools wie Dreamweaver und Macromedia Flash. Mit Blick auf die IT-
Ausbildung speziell in der Berufsschule äußert sich die beteiligte IT-System-Kauffrau wie folgt:  

„Was das Design der Webseiten angeht, da machen wir viel auch ‚aus dem Bauch heraus’. Ich weiß, da 
gibt es eigentlich auch ganz andere Ausbildungsberufe dafür. Was ich in meiner Ausbildung auch in der 
Berufsschule gelernt habe war aber eher traditionelles Marketing und Vertrieb und hat wenig mit so Din-
gen wie Internetmarketing, Webdesign, e-shops usw. zu tun“ (IT-System-Kauffrau, fügt hinzu „ich will ja 
jetzt niemanden reinhauen oder so“). 
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Auftragsbearbeitung und Beschaffung der Systeme  
Gestaltung von Teilen des Webauftritts der Business Unit und des Produktes  (A)  
(A.4)  (A.4.1) Webseiten mit Dreamweaver und Makromedia Flash erstellen  

IT-Vertriebs- und Marketingfachkraft, IT-System-Kauffrau  

Technik, Systeme und Gegenstände der 
technisch-kaufmännischen Arbeit  

Mittel, Verfahren und Organisation der  
technisch-kaufmännischen Arbeit  

Betriebliche, gesellschaftliche und individuelle 
Anforderungen der technisch-kaufmännischen 

Arbeit  

Multimedia-PC 

Web-Gestaltungsprogramme: Dreamweaver und 
Makromedia Flash  

Abstimmung der Inhalte mit den Team-
Mitgliedern 

Einrichtung der erforderlichen Systemkompo-
nenten wie Web-Server-(Zugang) 

Installation und Einrichtung der Software zur 
Erstellung und Pflege der (dynamischen) Web-
Seiten, hier Dreamweaver und Makromedia 
Flash 

Absprache und Integration der der Web-Seiten 

Umfassende Kommunikation mit den Kollegen, 
Vorgesetzten, Kunden etc. im Rahmen einer 
gründlichen und umfassenden Planung  

Kreativität und Nutzung zeitgemäßer Multime-
dia-Technologien 

Berücksichtigung der 'Corporate Identity' wie 
Logos, Hintergrund, Schriftarten etc. 

 
Ausschnitt aus dem Web-Auftritt der Business Unit "Internet-Kontakt" 

Im Zuge des Produktmarketing und der Werbung bestand eine konkrete Arbeitsaufgabe der IT-System-
Kauffrau darin, den Entwurf, die Beschaffung und Verteilung von Leuchtbändern (z.B. verwendbar als 
Sichtbänder für Fahrradfahrer) mit der aufgedruckten Web-Adresse des Projektes zu organisieren (siehe 
Abb. 6-5). 

 
Abb. 6-5: Beispiel für das Produktmarketing der e-commerce Lösung 

Der Vertriebsleiter ist im zweiten Arbeitsprozess (B) zunächst für die Angebotserstellung zuständig, 
der eine umfassende Bedarfsermittlung beim Kunden vorausgeht. Hierbei werden die gewünschten An-
wendungen und die Organisation beim Kunden untersucht. Die auf der Grundlage der Analyse beim 
Kunden vorgeschlagene Lösung bildet die Basis für das Angebot. Dieses bezog sich im vorliegenden Fall 
auf die Call-Center-Software, das Web-Hosting sowie die Nutzung der Server im Sinne des Web-
Housing. Die erforderliche Ausstattung bzw. deren Erweiterung wurde vom Kunden abgewickelt. Die 
technisch ausgerichteten IT-Fachkräfte nehmen die Erstellung der Pflichtenheftes vor. 

Als zweite Handlungsphase kann die „Auftragsbearbeitung und Beschaffung der Systeme“ herausgear-
beitet werden. Das Projektmanagement einschließlich der Planung und Budgetkontrolle liegt in der Hand 
der Vertriebs- und Teamleiters. Die „Kaufmännische Auftragsbearbeitung und Kundenbetreuung“ liegt in 
der Hand der IT-System-Kauffrau. Hierzu zählt insbesondere und in Ergänzung zur Bedarfsermittlung 
und Angebotserstellung die Analyse und Anpassung der kundenspezifischen Prozesse sowie die Gestal-
tung der Inhalte beim Kunden. Dieses wird von allen Mitarbeitern als eine der Hauptaufgaben und we-
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sentlichen Indikatoren zum Erfolg der Internet-Konakt-Lösung bezeichnet und kann sicherlich für alle e-
commerce- bzw. e-shop-Lösungen verallgemeinert werden. 

Darüber hinaus wickeln die technisch ausgerichteten IT-Fachkräfte die „Beschaffung der Systeme“ in 
Absprache mit dem Vertriebs- und Teamleiter ab. Die zentrale Beschaffungsmaßnahme bestand in der 
Beschaffung der Call- bzw. Kontakt-Center Software, die der Vertriebsleiter bzw. Coach organisiert und 
kaufmännisch abgewickelt hat. Wesentliche Kriterien bei der Auswahl und Beschaffung der Kontakt-
Software waren Ausbaufähigkeit auf der Grundlage von Modularität des Systems, Bedienung einer gro-
ßen Anzahl von Kunden im Sinne einer Multikundenfähigkeit und die Fähigkeit der Kommunikation 
zwischen den einzelnen, geografisch verteilten Systemkomponenten über das IP-netzbasierte Internet. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt im Zuge der Beschaffung ist die Auftragsbearbeitung und Planung der 
„hardwareseitigen“ IT-Infrastruktur. Kern ist hierbei die Aufgabe „Agenten- und Web-Server beschaffen 
und bereitstellen“ (B.3.2), für die nach den Analysen und Angebotsvergleichen passende Kapazitäten in 
der Serverfarm des Unternehmens gemietet wurden. Der Teamleiter betont, dass derartige Entscheidun-
gen nach marktorientierten Kriterien getroffen werden und die Server bei besseren Angeboten auch 
durchaus bei externen Anbietern angemietet worden wären. Abschließend wurde speziell für diesen Auf-
trag in Abstimmung mit dem Kunden eine neue Software-Lizenz eingekauft. 

Die angepasste Call-Center-Anwendung für das Reisebüro selbst basiert wie angedeutet auf einer weit 
verbreiteten Call-Center-Software einer amerikanischen Firma. Diese Software unterstützt Kundenbezie-
hungen über alle Kommunikationskanäle wie Telefon und Internet, Live oder gespeicherte Nachrichten, 
und zwar Leitungsgebunden oder Drahtlos. Darüber hinaus kann ein System für mehrere Endkunden ein-
gesetzt werden. Wichtig ist bei dieser auf einer Client-Server-Architektur (siehe Abb. 6-6) basierenden 
Software, dass den Service-Providern die Möglichkeit eröffnet wird, das IP-netzwerkbasierte routing und 
pre-routing der Contact- bzw.- Call-Center-Kunden mit zu erledigen. Das System ist extern skalierbar und 
beliebig räumlich verteilbar. 

Im Prozess der „Entwicklung, Anpassung und Administration der Anwendungen“ wird zunächst die 
Agenten-Software mit den verkauften Features dem Kunden im Internet zum download bereitgestellt. Die 
Installation der Agenten-Software erfolgt in der Regel durch den Kunden selbst. Durch den Fachinforma-
tiker wird eine Anpassung und Erweiterung der Serversoftware vorgenommen. 

Neben der Software-Lösung für die IP-basierende Kommunikation wird in einer weiteren Arbeitsphase 
die gesamte Infrastruktur bzw. Hardware bereitgestellt, einschließlich Hosting (Internet-Anschluss) und 
Housing (Unterbringung und Administration der Server). Wie in Abb. 6-6 dargestellt besteht die dem 
System zu Grunde liegende Architektur aus der Infrastruktur in den Call- bzw. Kontakt-Centern (Soft-
ware-Clients) und den zentralen Servern in der gesicherten Server-Farm des Unternehmen (Software-
Server beim Application Service Provider ASP). Die Serverstruktur besteht aus den beiden Teilen „Agen-
ten-Server“, die die technologische Basis der Call-Center-Lösung beheimaten, und „Web-Server“, auf 
den die Web-Präsenz des Anwenders abgelegt ist und administriert wird. Die Anforderungen an die Ser-
ver liegen im mittleren Bereich, so dass als Hardware ein Siemens Primergy Server mit RAID-Festplatten 
zwecks hoher Datensicherheit eingesetzt wird. Die Agenten-Server laufen auf Windows 2000, wohinge-
gen die Web-Server auf einem Linux-Betriebssystem laufen. Die Server sind in klimatisierten Räumen im 
Hochsicherheitstrakt des Unternehmens untergebracht. 

Je nach Stand beim Kunden (Call-Center) wird neben der Bereitstellung und Einrichtung der Server 
auch die hardwareseitige IT-Infrastruktur vor Ort angepasst. Voraussetzung beim Kunden bzw. Anwender 
ist ein  multimediafähiger PC mit Lautsprecher und Mikrofon oder Headset. Die Nutzung von VoIP bzw. 
Videobildübertragung ist abhängig vom Zugangssystem Proxy/Firewall. 
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Abb. 6-6: Architektur von „Internet-Kontakt“ 

In der dargestellten Architektur wird nochmals der Ablauf und die Verarbeitung einer Anfrage eines 
Endkunden (Internet-Surfer) an den Call-Center-Agent verdeutlicht. Die Vermittlung der eingehenden 
Anfragen an einen Agenten beim Anwender läuft über den zentralen Server auf dem die Server-Version 
der Agenten-Software läuft. Alles was der Kunde tun muss, ist eine Person auszuwählen, die sich mor-
gens am zentralen Server anmeldet und für Anfragen zur Verfügung steht. Über das Internet führt dann 
der Agent über die Client-Version der Agenten-Software auf seinem PC den Online-Chat mit dem End-
kunden. Dabei ist es im Sinne des Applikation-Sharing auch möglich, dass der Internet-Agent mit dem 
Maus-Zeiger auf entscheidende Textpassagen oder Grafiken der gemeinsam betrachteten Website auf-
merksam macht. Hierbei können beispielsweise auch Online-Formulare etwa zur direkten Buchung einer 
Reise gemeinsam ausgefüllt werden. Die Anwendung kann je nach Vertrag durch Funktionen wie Video-
Konferenz erweitert sein. 

Die Einweisung der Anwender der e-commerce Lösung bzw. der Call-Center-Software wird wenn ir-
gend möglich durch die Bereitstellung von schriftlichen Dokumentationen umgesetzt, z.B. Anweisung zur 
Installation der Call-Center-Software oder Unterlagen für die Anwendungseinführung. In diesem Beispiel 
war darüber hinaus eine ergänzende - wenn auch kurze - Anwendereinführung vor Ort erforderlich. Hier-
bei werden die Call-Center-Agents beim Kunden in die Arbeit mit der Call-Center-Software eingewiesen, 
z.B. Bedienung der Menüleisten, Beschreibung und Nutzung der Features. 

Zusammenfassend kann man hinsichtlich der vorgestellten e-commerce-Lösung kaufmännische, tech-
nische und gestalterische Aspekte unterscheiden. Eine übergreifende Bedeutung haben darüber hinaus 
rechtliche, soziale und insbesondere sicherheitstechnische Belange im Zuge des Umgangs mit persönli-
chen Kundendaten. 

6.2 IT-Ausbildung in den „High-Tech“-Geschäftsbereichen der Sprach und 
Datenkommunikation und den übergreifenden Fach- und Stabsabteilun-
gen eines IT-Unternehmens (Berufs- und Ausbildungsanalysen) 

Einen Schwerpunkt in der Ausbildung des Unternehmens nehmen seit deren Einführung 1997 die IT-
Berufe ein. An deren Entwicklung und inhaltlicher Ausgestaltung waren außerdem Mitarbeiter als Sach-
verständige der Arbeitgeberseite von Anfang an beteiligt. An den Gesprächen im Betrieb waren folgende 
Mitarbeiter beteiligt: 

• Leiter Berufsausbildung bzw. Kompetenzzentrum Ausbildung, Dipl.-Mathematiker, 
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• Ausbildungskoordinator IT-Ausbildung, 

• Auszubildender Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung, 2. Ausbil-
dungsjahr. 

• IT-Vertriebs- und Marketingfachkraft, Beruf IT-System-Kauffrau, Ausbildungsabschluss 2000, 

• Vertriebs- und Projektleiter, Beruf Fernmeldeanlagen-Elektroniker, 20 Jahre Berufserfahrung, um-
fassende Auslandserfahrung, z.B. in Südamerika und den USA. 

6.2.1 Ausbildungssituation in den IT-Berufen und Verbleib der Absolventen 

Insgesamt werden in den neuen IT-Berufen knapp 400 Auszubildende bundesweit ausgebildet, die sich 
auf die einzelnen IT-Berufe wie folgt verteilen: 

• 150 IT-System-Elektroniker/-in, 

• 150 Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Systemintegration, 

• 10 Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung, 

• 60 IT-System-Kaufmann/-frau. 

Mit Blick auf die kommenden Ausbildungsaktivitäten geht man im Betrieb im Beruf IT-System-
Elektroniker/-in von stabilen oder gar leicht rückläufigen Ausbildungszahlen aus und wird dementspre-
chend zwischen 30 und 40 Auszubildenden pro Jahr einstellen. In den anderen IT-Berufen könnten die 
Zahlen jeweils noch leicht ansteigen, und zwar je nach Bedarf der einzelnen Fachabteilungen. 

IT-System-Elektroniker/-innen werden nach ihrer Ausbildung schwerpunktmäßig in den Service-
Bereichen des Unternehmens sowie im Vertrieb eingesetzt. Fachinformatiker/-innen in der Fachrichtung 
Systemintegration werden im Gegensatz dazu nach ihrer Ausbildung schwerpunktmäßig in all den Berei-
chen des Unternehmens eingesetzt, wo es um hochmoderne Kommunikationslösungen geht. Dies reicht 
von der Beratung, dem Vertrieb, über die technische Realisierung von Kundenlösungen, bis hin zum Pro-
jektmanagement. Fachinformatiker/-innen in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung werden nach 
ihrer Ausbildung schwerpunktmäßig in all den Bereichen des Unternehmens eingesetzt, wo es um die 
Entwicklung und Anpassung individueller Softwarelösungen im Bereich der Kommunikation geht. Insbe-
sondere zwischen den beiden Fachrichtungen des Berufs Fachinformatiker/-in lässt sich diese Vorgabe 
nicht in jedem Einzelfall durchhalten, so dass beispielsweise nach Aussage eines Auszubildenden im 
Beruf Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung die Fachrichtung vordergründig 
wegen der unterschiedlichen Beschulung in der Berufsschule bedeutsam ist. In der betrieblichen Ausbil-
dungs- und Arbeitspraxis reiche nach seiner Erfahrung die Angabe des Berufs. 

IT-Systemkaufleute werden im Unternehmen nach ihrer Ausbildung schwerpunktmäßig im Bereich 
Marketing und Vertrieb, sowie in allen Bereichen eingesetzt in denen es auf kompetente Kundenberatung 
ankommt. Ein gutes Beispiel hierfür war die ausgebildete IT-System-Kauffrau im neu gegründeten Team 
„Internet-Kontakt“, deren Arbeitsfelder im Umfeld des IT-Marketing und Vertrieb liegen. 

6.2.2 Auswahl, Struktur und Akzeptanz der neuen IT-Berufe 

Zur Struktur der neuen IT-Berufe wird zunächst hervorgehoben, dass der Differenzierungsgrad der Be-
rufe die Bedürfnisse des Unternehmens trifft. Die beruflichen Schwerpunkte sind in Abb. 6-7 angedeutet 
und werden im nachfolgenden Abschnitt zur Umsetzung der Ausbildungsinhalte genauer erläutert. Wie 
bereits betont, ist allerdings die Unterscheidung der beiden Fachrichtungen im Beruf Fachinformatiker/-in 
in den Geschäfts- und Arbeitsprozessen der betrieblichen Arbeitspraxis nicht in jedem Einzelfall von 
Relevanz bzw. durchzuhalten. 
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Abb. 6-7: Ausprägung und Zusammenspiel der neuen IT-Berufe im Betrieb (BF-258) 

Im Hinblick auf die Anforderungen und Einstellungskriterien der Auszubildenden in den neuen IT-
Berufen werden Unterschiede zwischen den Berufen erläutert. Die Voraussetzungen für die Ausbildung 
im Beruf IT-System-Elektroniker/-in sind ein guter mittlerer Bildungsabschluss sowie Interesse an techni-
schen Aufgabenstellungen und deren Lösung. Für die erfolgreiche Ausbildung im Beruf Fachinformati-
ker/-in in den Fachrichtungen Systemintegration und Anwendungsentwicklung wird als formale Bil-
dungsvoraussetzung das Abitur oder aber auch ein sehr guter mittlerer Bildungsabschluss verlangt. Des-
gleichen gelten das Interesse an technischen Aufgaben sowie erste Erfahrungen mit elektronischen Me-
dien als Einstellungskriterien. 

Für die Ausbildung im Beruf IT-System-Kaufmann/-frau stellt man in aller Regel nur Abiturient/-innen 
ein. Auch hier fragt man insbesondere nach dem Interesse an technischen Aufgaben. In allen IT-
Ausbildungsberufen werden ferner Spaß an Teamarbeit, die Fähigkeit, selbständig arbeiten zu können 
sowie gute Englischkenntnisse, Mobilität und Flexibilität erwartet. 

6.2.3 Planung, Umsetzung und Inhalte der betrieblichen IT-Ausbildung 

Mit den einschneidenden Veränderungen in der betrieblichen Geschäfts- und Ablauforganisation hin zu 
weitgehend unabhängig operierenden Projektteams, teils auch mit Profit-Center-Charakter, haben sich im 
Unternehmen ebenso grundlegende Veränderungen in der Organisation, Struktur und Umsetzung der 
Berufsausbildung ergeben. Prägendes Merkmal des neuen Konzeptes ist der Wandel von der traditionell 
durch das zentrale Ausbildungszentrum geprägten Ausbildung vorrangig in Lehrgangsform hin zu einer 
prozess- und projektorientierten Struktur (siehe Abb. 6-8). Im Vordergrund steht die Ausbildung an und 
in Geschäfts- und Arbeitsprozessen bzw. Projekten, wobei die Auszubildenden unter besonderer Berück-
sichtigung der persönlichen Neigungen mehr und mehr im Sinne eines Schwerpunktbereiches an die spä-
teren beruflichen Tätigkeitsfelder herangeführt werden.  

 
Betriebliches Projekt  Schulung  Berufsschule 

Abb. 6-8: Prozess- und projektorientierte Ausbildungsstruktur 

Je nach Beteiligung der Auszubildenden in den Projekten werden neben einigen Standardschulungen 
spezifische Schulungen organisiert. Der Ausbildungsleiter betont in diesem Zusammenhang, dass es 
wichtig ist, neben der Ausbildung in den Geschäfts- und Arbeitsprozessen gezielt zusätzliche „Lernpha-
sen der Wissensvermittlung“ in den Schulungen zu organisieren. In den betrieblichen Schulungen werden 
beispielsweise html- oder C++-Kurse für Fortgeschrittene mit externen wie internen Referenten angebo-
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ten, die etwa eine Woche dauern. Ein weiteres Thema war z.B. betriebliches Vertragsrecht. Andere Schu-
lungen für alle Mitarbeiter des Unternehmens beziehen sich auf das betriebliche Kerngeschäft wie die 
Produktpalette der Sprach- und Datenkommunikation oder der angebotenen Telefonanlagen. Aus- und 
Weiterbildungsschulungen werden dabei explizit nicht getrennt.  

Die aktuellen Entwicklungen im Trainingsbereich sind durch konkrete Planungen für einen eigenen 
Geschäftsbereich „Campus“ geprägt. Für die Ausbildungsabteilung hat dies zur Folge, dass Kurse, an 
denen die Auszubildenden teilnehmen, von dem Geschäftsbereich „Campus“ der Ausbildungsabteilung in 
Rechnung gestellt werden. Der Geschäftsbereich „Campus“ steht allerdings unter Konkurrenzdruck der 
externen Trainingsanbieter und ist nach Aussage des Ausbildungsleiters „zukünftig ein Anbieter unter 
vielen“. Zwangsläufig führt diese Entwicklung aus Sicht der Ausbildungsverantwortlichen „zur Optimie-
rung bzw. Straffung der Ausbildung“. Andererseits, so wird offen angesprochen, stellt diese Entwicklung 
für viele Ausbilder eine große Herausforderung dar. Kern ist hierbei die sinnvolle Integration der Auszu-
bildenden in die betrieblichen Fachabteilungen und deren Geschäfts- und Arbeitsprozesse sowie das An-
gebot geeigneter Kurse zur Umsetzung der vorgesehenen Schulungen.  

Bei der Organisation und Durchführung kommt dem Ausbildungszentrum bzw. den Ausbildern eine 
neu gewichtete Doppelfunktion zu, die sich wie nachfolgend näher beschrieben in „Coach“ (Betreuung) 
und „Trainer“ (Schulungen) unterscheiden lässt. Die Ausbilder bewegen sich hierbei in einem vom Aus-
bildungs- bzw. Kompetenzzentrum vorgegebenen inhaltlichen Rahmen, der sich in erster Linie an den 
betrieblichen Strukturen, Geschäftsfeldern und Ausbildungsmöglichkeiten orientiert.  

Die Aufgaben des „Ausbilders als Coach“ lassen sich nach den Erläuterungen des Leiters Berufsaus-
bildung wie folgt zusammenfassen: 

• Coach ist Vorgesetzter und verantwortlich für die Einsatzplanung der Auszubildenden, 
• Coach ist Mentor und verantwortlich für die persönliche Weiterentwicklung der Auszubildenden 

bzw. neuen Mitarbeiter (Personalentwicklung), 
• Coach koordiniert die betrieblichen Projekte der Auszubildenden und berät hierbei auch die „Busi-

ness Units“ hinsichtlich geeigneter Nachwuchsförderung, 
• Coach hält Kontakt zu Kammern und Berufsschulen. 

Die Aufgaben des „Ausbilders als Trainer“ lassen sich demgegenüber wie folgt zusammenfassen: 

• Trainer koordiniert und konzipiert Lehrgänge bzw. Schulungen der Auszubildenden, 
• Trainer ist verantwortlich für die Wissensvermittlung auf hohem Niveau in seinem Bereich, 
• Trainer ist letztlich verantwortlich für die Herausbildung von Schwerpunktprofilen. 

Zur inhaltlichen Ausgestaltung der IT-Ausbildung lässt sich zunächst einmal die grundlegende Zu-
stimmung zum neuen Qualifikationskonzept der Kern- und Fachqualifikationen festhalten. Dies gelte 
nach den Erfahrungen vor allen Dingen im Vergleich zu den älteren Strukturvorgaben wie etwa dem 
Konzept der berufsfeldbreiten Grundbildung und beruflichen Fachbildung, da in allen IT-Berufen bei-
spielsweise kaufmännische Kompetenzen zu vermitteln sind, und zwar über die gesamte Ausbildungszeit. 
Zudem hat man in den IT-Berufen technische und prozessorientierte Qualifikationen als berufliche Kern-
qualifikationen wie sie in den Berufsbildern enthalten sind. Was die Umsetzung des Konzeptes angeht, so 
verdeutlicht insbesondere die projektorientierte Ausbildungsstruktur deren Möglichkeiten aber auch 
Grenzen. So sei nach Ansicht der Ausbildungsverantwortlichen nicht in jedem Punkt immer genau festzu-
legen, ob es sich nun um Kern- oder Fachqualifikationen handele. Die Auszubildenden sind schließlich 
von Anfang an in die wertschöpfenden Prozesse der eigenständigen Projektteams integriert, so dass sehr 
früh in der Ausbildung berufsspezifische Fachqualifikationen im Vordergrund stehen. So gesehen ist es 
schwierig, am Anfang der Ausbildung eher die berufsübergreifenden Kernqualifikationen unbedingt stär-
ker zu berücksichtigen.  

Noch schwieriger wird es hinsichtlich der Umsetzung der im Ausbildungsrahmenplan vorgegebenen 
zeitlichen Gliederung, die eher als ein theoretisches Konstrukt verstanden wird, das „am grünen Tisch 
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derart schnell entwickelt werden musste, dass kein völliger Unsinn dabei herauskommt“, so der Ausbil-
dungsleiter. Gleiches gilt für die nach den Ausbildungsordnungen vorgesehenen „Einsatzgebieten“, die in 
der betrieblichen Ausbildung oder mit Blick auf die Betriebliche Projektarbeit in der Abschlussprüfung 
eigentlich keinerlei Relevanz haben: „sie spielen keine Rolle und helfen auch niemandem im Betrieb 
weiter“, so ein Ausbilder. Hinzu kommt, dass die Einsatzgebiete in der jetzigen Form vor allem aus fach-
licher Sicht kritisch bewertet werden. Als Beispiel werden bei näherer Betrachtung die Einsatzgebiete 
Netzwerke und Client-Server im Beruf Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Systemintegration, die 
nach Ansicht zwei unterschiedliche Kategorien beschreiben.  

Bei der nachfolgenden Beschreibung der tatsächlichen betrieblichen Ausbildungsgestaltung lassen sich 
mit Blick auf die beruflichen Differenzierungen wie bereits angedeutet die einzelnen Geschäfts- und Ar-
beitsfelder herausarbeiten. Als Nachfolgeberuf des Berufs Kommunikationselektroniker/-in in der Fach-
richtung Telekommunikationstechnik zielt die Ausbildung im Beruf IT-System-Elektroniker/-in insbe-
sondere darauf ab, komplexe Systeme für die Sprach- und Datenkommunikation zu installieren und zu 
konfigurieren. Je nach Auftrag zählt hierzu auch die vorschriftsmäßige Installation der Elektroinstallation. 
Im Zuge der Anlagenplanung und abschließenden Übergabe der Systeme steht der Kontakt zum Kunden 
im Vordergrund, so dass in der Ausbildung verstärkt darauf Wert gelegt wird, die kompetente Beratung 
des (externen wie auch internen) Kunden bei technischen Fragestellungen in den Vordergrund zu stellen. 
Erforderlich ist daher grundlegendes kaufmännisches Wissen über Vertriebsaufgaben und Verkaufsstrate-
gien des Unternehmens. 

Wie nachfolgende Tabelle zeigt, werden die Auszubildenden im Beruf IT-System-Elektroniker/-in an 
vielen Service-Standorten des Unternehmens (Gesamt-Konzern) bundesweit ausgebildet. Es gibt zwar 
hierfür gemeinsame Vorgaben, die konkrete Umsetzung liegt allerdings in den Händen der Niederlassun-
gen und kann in den Berufen durchaus unterschiedlich sein. 

Region Standort ITSE FISI FIAE ITSK 

Nord Hamburg x x  x 

Ost Berlin x x  x 

  Leipzig x x  x 

Nordwest Dortmund x x   

  Bielefeld  x  x 

  Greven x x   

West Köln x x  x 

  Düsseldorf x x  x 

Mitte Frankfurt  x x x 

  Kassel x    

Südwest Stuttgart  x  x 

  Freiburg x    

Süd München x x  x 

  Nürnberg x    

Die Ausbildung im Beruf Fachinformatiker in der Fachrichtung Systemintegration ist im Unterschied 
zu der im Beruf IT-System-Elektroniker/-in durch eine größere Komplexität der IT-Systeme geprägt. Die 
wesentliche Aufgabe besteht darin, unterschiedlichste Netzwerkkomponenten für Sprach- und Daten-
kommunikation zu planen, zu installieren und zu konfigurieren sowie diese zu einem funktionierenden 
Ganzen zusammenzufügen. Zusammengefasst werden  Kundenwünsche durch die Konfiguration vernetz-
ter Hard- und Softwarekomponenten realisiert. Dies beinhaltet zudem das Beheben von Störungen, die 
Verwaltung der IT-Systeme sowie genau wie bei den IT-System-Elektroniker/-innen die fachliche Bera-
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tung und Betreuung der Kunden einschließlich der Schulung von Anwendern bei der Einführung von 
neuen IT-Systemen. 

Die Umsetzung der Ausbildung im Beruf Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Systemintegration 
hängt wie in anderen Großbetrieben der IT-Branche (siehe BF-216, Dokument Management) nicht zuletzt 
vom ausbildenden Standort ab. Im „Außendienst“ ergänzen sich die beruflichen Aufgaben eher mit denen 
im Beruf IT-System-Elektroniker/-in, so dass teils gar ausschließlich in dem einen oder dem anderen Be-
ruf ausgebildet wird. Exemplarisch wird in diesem Kontext der große Geschäftsbereich Sicherheitstech-
nik (des Gesamtkonzerns) angeführt. Von Seiten der Niederlassung sollten hier die Auszubildenden in 
den Berufen IT-System-Elektroniker/-in und Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Systemintegration 
auf der Grundlage der Auftragsstrukturen in gleicher Weise ausgebildet werden. In Abstimmung mit der 
Ausbildungsabteilung hat man in der Ausbildung insofern eine Trennung vollzogen, als die IT-System-
Elektroniker/-in vorrangig für die Installation der Hardware einschließlich Leitungsnetz zuständig sind 
und die Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Systemintegration für die Einrichtung und Verwaltung 
der IT-Systeme wie Server. Nach Ansicht und den ersten Erfahrungen des Ausbildungsleiters kommt den 
Fachinformatiker/-innen hierbei eher noch ein beratende Tätigkeit der Kunden bei umfassenden Individu-
al-Projekten zu. Demgegenüber seien die IT-System-Elektroniker/-innen vor Ort beim Kunden im 
„Doing“ aktiv, also etwa beim Service im Leitungsnetz die Leistungswerte aufnehmen oder auch einen 
Fehler beheben. Ein Auszubildender im Beruf Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Systemintegrati-
on beschreibt in diesem Zusammenhang die Umsetzungs- und Differenzierungsschwierigkeiten bei der 
Ausbildung in den neuen IT-Berufen wie folgt: 

„Viele hier im Unternehmen kommen immer noch nicht damit klar, dass es jetzt Azubis gibt, die halt 
nicht mehr den einstigen „Stift“ darstellen, der auf der Baustelle hingeht und nur den ganzen Tag Dosen 
an die Wand schraubt, sondern dass das Mitarbeiter sind, die im Bereich Computertechnik arbeiten. Hier 
hat es anfangs erhebliche Verwechslungen mit den IT-System-Elektroniker/-innen gegeben, so dass auch 
die Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Systemintegration größtenteils auf der Baustelle gearbeitet 
haben. Dieses hat sich nach vielen Beschwerden geändert.“ 

Wie auch immer die Einzelheiten mittlerweile in der Ausbildungspraxis aussehen, zeigen diese Erfah-
rungen der ersten drei bis vier Ausbildungsjahre die etwaigen Abgrenzungsprobleme der IT-Berufe IT-
System-Elektroniker/-in und Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Systemintegration. Von Seiten der 
Ausbildungsabteilung, sprich der Organisation der IT-Ausbildung, wurde ein „harter Schnitt“ der Tren-
nung der beiden Berufe vorgenommen. Die Auszubildenden im Beruf Fachinformatiker/-in in der Fach-
richtung Systemintegration gehen nicht mehr länger raus auf Montage, sondern nur ein bis zwei Wochen 
zum Kennen lernen.  

In den „internen“ Abteilungen gibt es im Übergang von der Applikationsentwicklung und -anpassung 
zur Realisierung (siehe nochmals Abb. 6-7) durchaus Überschneidungen mit den Fachinformatiker/-innen 
in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung, wobei die Fachkräfte in der Fachrichtung Anwendungs-
entwicklung nicht selten in direkter Abstimmung mit den Systemintegratoren für die Erstellung von 
Software- bzw. Anwendungslösungen als Eigenentwicklung oder im Kundenauftrag auf unterschiedli-
chen Plattformen zuständig sind. Sie tun dies entweder durch Anpassen bestehender Sprach- und Daten-
systeme oder durch Neuentwicklung und Programmierung unter Nutzung der gängigen Softwareentwick-
lungstools und -sprachen wie C++, Java, Visual Basic, Perl usw. Die Aufgabenpalette reicht hier von 
einfachen Systemanpassungen bis hin zur Gestaltung und Umsetzung von Lösungen der netzwerk- bzw. 
internetbasierten Sprach-, Daten- und Videokommunikation (VoIP)3 im internen oder externen Kunden-
auftrag. So war der Auszubildende im Beruf Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Anwendungsent-

                                                   
3 Die IP-basierte Telefonie (Voice over IP, VoIP) ist als Ablösung für die konventionelle Nebenstelletechnik konzipiert und 

bietet die Basis für die Integration von Sprach-, Daten- und Video-Diensten wie sie vorrangig bei Multimediakonferenzen, bei 
Application Sharing oder bei Call-Center-Anwendungen zum Einsatz kommen (vgl. http://w3.siemens.de/solutionprovider/ 
_online_lexikon/7/f009577.htm, kopiert 20.06.2002). Als paketorientierte Technologie gibt es bei nicht existierender Leitung-
zu-Leitung-Verbindung zahlreiche Herausforderungen der zeitnahen Datenübermittlung. 
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wicklung im Rahmen eines Projekte konkret damit betraut, unter C++ (Visual Studio) eine Ausgabe-
schnittstelle bzw. Plug-In’s zu programmieren, welche mit einem Open-Source mp3-Player abgespielte 
Dateien über ein spezifisches netzwerkbasiertes Video- oder Audiokommunikationsprotokoll je nach 
Aufschaltung verschiedenen Clients als Wartemusik eines Call-Centers möglichst zeitnah zur Verfügung 
stellt. Die große Herausforderung für den Auszubildenden besteht nach eigener Aussage schlicht in den 
erforderlichen Programmierkenntnissen in C++, da es insbesondere im Open-Source-Bereich häufig 
schwer durchschaubare Programme gibt. 

Wie folgendes weiteres Beispiel zur Durchführung eines Ausbildungsprojektes im Beruf Fachinforma-
tiker/-in zeigt, zählen hierzu u.a. auch Anwendungen im multimedialen Bereich. Die Ausbildung erfolgt 
momentan lediglich am Hauptstandort Frankfurt. Die nachfolgenden Abbildungen zeigen als „screen-
shots“ die wesentlichen Elemente eines Trailers, der als kurzer Werbefilm für die Ausbildung des Be-
triebs in den neuen IT-Berufen angelegt ist. Der Trailer wurde von einem Auszubildenden im 2. Ausbil-
dungsjahr mit der objektorientierten Multimedia- und Animations-Software 3D Studio MaxTM erstellt. 
Darüber hinaus wurde ein weiterer Trailer für einen Geschäftsbereich für dessen CEBIT-Präsentation 
erstellt. In diesem Zusammenhang betont der erstellende Auszubildende neben der erforderlichen Diszip-
lin und Professionalität den hohen Anteil an Kreativität bei der Gestaltung bzw. dem Design derartiger 
Anwendungen. Gleiches gelte beispielsweise bei der Erstellung von Internet-Seiten. 

 

 

 

Abb. 6-9: Betriebliches Ausbildungsprojekt: „Erstellung eines Trailers zur Werbung von Auszubildenden in den neuen IT-
Berufen“, Fachinformatiker in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung 

Ein nicht nur in diesem Interview interessanter Gesprächsaspekt hinsichtlich der Ausbildung im Beruf 
Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung war die „vertikale“ Abgrenzung zu 
den Aufgaben der Informatiker/-innen von Hoch- und Fachhochschulen. Nach Ansicht der Ausbildungs-
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verantwortlichen und des Auszubildenden kann bei angemessener Ausbildungsgestaltung durch die Integ-
ration in die betrieblichen Auftragsprozesse sowie die zusätzlichen Schulungen und den Berufsschulun-
terricht das erforderliche hohe Niveau sichergestellt werden. Hinzu komme der Vorteil, dass man nicht 
für alle Aufgabenbereiche im Bereich der system- und Anwendungsentwicklung einen derartig hohen 
Theorieanteil wie an den Hochschulen benötige. So gesehen schätzt der Auszubildende in diesem Beruf 
seine persönlichen Karriereperspektiven auch im Vergleich zu Hochschulabsolventen durch positiv ein.  

Zu den zentralen Aufgaben der IT-System-Kaufleute zählt das Informieren und Beraten der (externen 
wie internen) Kunden bei der Konzeption komplexer Kommunikationslösungen. Sie analysieren dabei die 
kundenspezifischen Anforderungen, entwickeln Lösungsvorschläge, kalkulieren Preise, Kosten und An-
gebote, bieten Finanzierungen an und begleiten den Auftrags- bzw. Geschäftsprozess einschließlich logis-
tischer Steuerung bis zur Übergabe an den Kunden. Je nach Auftrag beinhaltet die Übergabe der Lösung 
auch das Planen und Durchführen von Kundenschulungen oder Nutzereinweisungen. Darüber hinaus 
werden die IT-System-Kaufleute insbesondere  im Bereich der Kundenbetreuung im Zuge der Koordina-
tion von Service und Support eingesetzt und ausgebildet. Aus kaufmännischer Sicht zählt hierzu etwa 
auch die Durchführung der eventuell erforderlichen Nachkalkulation oder die Bearbeitung von Reklama-
tionen. 

Wie das Beispiel der Arbeits- und Qualifikationsanalysen zum Projekt Internet-Kontakt gezeigt hat, 
sind IT-System-Kaufleute über die Vertriebsaufgaben hinaus insbesondere auch im Bereich der Vermark-
tung neuer bzw. weiterentwickelter Produkte eingesetzt. Hierzu zählt beispielsweise das Planen und 
Durchführen von Werbemaßnahmen oder die Gestaltung eines ansprechenden Internetauftritts. Von Sei-
ten der Gesprächspartner wird ein berufsspezifisches Beispiel genannt: „Wenn beispielsweise die Marke-
tingverantwortliche einen personellen Bedarf kurz vor der CEBIT hat, dann stellt sie eine Anfrage an die 
Ausbildungsabteilung und bekommt dann zur Verstärkung auch eine(n) Auszubildende(n). Die meisten 
Anfragen zur Unterstützung im Bereich IT-Marketing und -Vertrieb kommen hierbei aus rein technisch 
ausgerichteten Abteilungen. Wir haben hier außerdem einen steigenden Bedarf festzustellen.“ 

Die Tätigkeiten der IT-System-Kaufleute sind in diesem Sinne als Mischung von betriebswirtschaftli-
chen und informationstechnischen Aufgabenstellungen im Sinne der „IT-Beratung“ zu begreifen. Hervor-
gehoben wird daher insbesondere das kommunikative Arbeiten im Team und weniger der kaufmännische 
Aufgabenbereich, weshalb man auch die Berufsbezeichnung mit der Endung „-Kaufmann/-frau“ für nicht 
zutreffend hält. Auch im Beruf IT-System-Kaufmann/-frau werden neben den kaufmännischen Fachabtei-
lungen solche wie Service, Montage durchlaufen. In der beruflichen Perspektive zielt die Ausbildung in 
diesem Beruf auf die Gesamt-Organisation bzw. das Management von IT- und TK-Projekten. 

Was die Abgrenzung der beiden kaufmännisch ausgerichteten IT-Berufe IT-System-Kaufmann/-frau 
und Informatikkaufmann/-frau angeht, so hält man diese für teilweise unklar. Der Ausbildungsleiter be-
gründet seine Zweifel am zugrundeliegenden Marktmodell nach IT-Anbieter- (IT-System-Kaufmann/-
frau) und IT-Anwenderberuf (Informatikkaufmann/-frau) damit, dass es sich bei der Informations- und 
Telekommunikationstechnik ohnehin um eine „pervasive“, also durchdringende bzw. überall vorhandene, 
Technologie handele, die auch in den Unternehmen der nicht IT-Branche die gleiche Breite und Tiefe 
erreicht habe. Als Beispiel führt er die Automobilindustrie an, deren interne Dienstleistungen wie auch 
die Produktherstellung Auto von Geschäfts- und Arbeitsprozessen durchsetzt sind, die maßgeblich durch 
die Informations- und Telekommunikationstechnik unterstützt und optimiert werden. So gesehen müssten 
auch diese Betriebe - wie weit verbreitet praktiziert - in den gleichen IT-Berufen ausbilden wie die Be-
triebe der IT-Branche: „Die Trennung in IT-Anbieter- und IT-Anwenderberufe kann man hier nur noch 
schwer aufrechterhalten“, so der Ausbildungskoordinator für die IT-Berufe. 

6.2.4 Akzeptanz und Umsetzung der IT-Prüfungen 

Die Zwischenprüfung wird von Seiten des Betriebes durchaus kritisch bewertet, und zwar insbesondere 
hinsichtlich der für die Bewertung der Leistung zu Grunde liegenden Kriterien und Standards. Ansonsten 
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stellt die Prüfung keinerlei organisatorische Probleme dar, wobei insgesamt die Sinnhaltigkeit kritisch 
hinterfragt wird. So stellt man beispielsweise Motivationsprobleme der Auszubildenden fest, da die Prü-
fungsergebnisse keinerlei Relevanz für die abschließende Gesamtbewertung hat.  

Zu den Ganzheitlichen Aufgaben in der Abschlussprüfung gibt es ebenfalls ein differenziertes Bewer-
tungsbild, wobei vor allen Dingen die Erfahrungen mit den zentral erstellten Aufgaben nicht besonders 
positiv sind. Betriebsspezifische Aspekte könnten so kaum ausreichend berücksichtigt werden, so die 
einhellige Meinung. Ein Vorschlag seitens der betrieblichen Ausbildungsverantwortlichen geht mit Blick 
auf die Umsetzung der Ganzheitlichen Aufgaben in der Abschlussprüfung „weg von den Kammern und 
den bundeseinheitlichen Aufgaben hin zu zertifizierten Prüfungseinrichtungen“. Als Vergleich werden die 
dezentralen Prüfungsstrukturen beim TÜV genannt: „Warum kann ich die Berufsausbildung nur bei der 
Kammer prüfen? Warum kann es nicht andere zertifizierte Prüfungseinrichtungen geben, die die gleiche 
Prüfung abnehmen? Ausnahmsweise sind sich hier die Sozialpartner im Gegensatz zu den Verbandsver-
tretern des DIHT einig“, so der Ausbildungsleiter. Als positives Beispiel für dezentrale Prüfungen nennen 
die Gesprächspartner die Prüfungen im Ausbildungsberuf Mathematisch-technische(r) Assistent/-in, die 
seinerzeit von den Prüfungsausschüssen ausgearbeitet wurden. Ein zweites Beispiel sind die Prüfungen 
zum Diplom an den Hochschulen.  

Ein grundsätzlich positives Urteil auch seitens der Auszubildenden wird zu der „Betrieblichen Projekt-
arbeit“ in der Abschlussprüfung abgegeben. Problematisch ist allerdings hier insbesondere die fachliche 
Bewertung der Projekte durch die Mitglieder des Prüfungsausschusses. Oftmals fehlt es nach den Erfah-
rungen des Ausbildungskoordinators, der selbst Mitglied im Prüfungsausschuss ist an der fachlichen 
Kompetenz zur Beurteilung der Arbeiten, die alles in allem als notwendige Voraussetzung gesehen wird. 
So gesehen würde man zur angemessenen Bewertung der Leistungen in der Projektarbeit tatsächlich in 
den jeweiligen Fachgebieten ausgewiesene IT-Fachkräfte benötigen. Der Vorschlag, Gutachter aus den 
Betrieben heranzuziehen, stößt insgesamt auf Zustimmung. So könnte bei der Projektarbeit einer IT-
System-Kauffrau zur „Gestaltung des Internetauftritts bzw. Webseiten für das Projekt Internet-Kontakt“ 
vor allen Dingen die betreuende IT-Fachkraft in der Fachabteilung die Ergebnisse der Arbeit beurteilen. 

6.2.5 Abstimmung mit und Unterricht in der Berufsschule 

Die Hauptkritik an der „dualen“ Organisation der Ausbildung ist aus Sicht der Ausbildungsverantwort-
lichen im Betrieb die nach vier Jahren der IT-Ausbildung immer noch nicht optimale Verzahnung von 
Schule und Unternehmen. Hinzu kommt die regional sehr unterschiedliche Handhabung und Umset-
zungspraxis der Lehrpläne in den Berufsschulen.  

In der Unterrichtspraxis stellt sich der Wissenstransfer nach Angaben der Auszubildenden mittlerweile 
als ein gegenseitiger Prozess dar. Als Beispiel wird genannt, dass Auszubildende für Lehrer aus umlie-
genden allgemein- und berufsbildenden Schulen eine html-Schulung zur Erstellung von Internet-Seiten 
im Trainingszentrum des Betriebes durchgeführt haben. 

Insgesamt werfen vor allen die Auszubildenden gewissermaßen als Betroffene den ihrer Berufsschule 
ein Stück weit praxisferne Unterrichtgestaltung vor: „Ich will ja jetzt niemanden reinhauen oder so, aber 
was ich in meiner Ausbildung vor allem in der Berufsschule gelernt habe war eher traditionelles Marke-
ting und Vertrieb und hat wenig mit so Dingen wie Internetmarketing, Webdesign, e-shops usw. zu tun“, 
so eine ausgebildete IT-System-Kauffrau etwa ein halbes Jahr nach ihrer Prüfung. Die ehemalige Auszu-
bildende untermauert ihre Kritik anhand eines weiteren Beispiels: „Ich hatte beispielsweise acht Stunden 
reine Programmierung in C++ in der Woche und da kann man wirklich nicht mehr sagen, dass das kauf-
männisch geprägt ist. Vielleicht hätte man ja auch stärker und gerade mit Blick auf meine Aufgaben im 
Betrieb im Bereich Internet auf html-Programmierung eingehen können.“ 

Deutlich wird daran, dass vor allem in der fachsystematisch geprägten Unterrichtsgestaltung die beruf-
lich erforderlichen Kompetenzen bezogen auf die tatsächlichen betrieblichen Aufgaben häufig nur unzu-
reichend ihre Entsprechung finden. Welches die „wirklichen“ beruflichen Aufgaben im Rahmen umfas-
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sender Projekte beispielsweise einer IT-System-Kaufmann/-frau sind, bleibt den Berufsschulen leider 
allzu häufig verschlossen und kann demzufolge auch nicht zum Gegenstand des beruflichen Unterrichts 
werden. 

6.3 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Die detaillierte Analyse des Geschäfts- und Arbeitsprozesses im Bereich der Internet-Kontakt-
Lösungen hat die neuen und veränderten Anforderungen an die Berufsausbildung in den Betrieben, die 
insbesondere auch von Seiten der Ausbildungsverantwortlichen immer wieder hervorgehoben wurden, 
exemplarisch zum Ausdruck gebracht. Die Auszubildenden in Dienstleistungsberufen wie den neuen IT-
Berufen bekommen im Rahmen der Projekte je nach Ausbildungsstand entsprechende Teilaufgaben zu-
gewiesen, die sich etwa in den letzten Ausbildungsmonaten und mit der Durchführung der betrieblichen 
Projektarbeit in der Abschlussprüfung kaum von denen in der ersten Zeit nach Ausbildung unterscheiden. 
Der Übergang von der betrieblichen Ausbildung, die ohnehin von den Auszubildenden oft gar nicht ex-
plizit als reine Ausbildungs- als vielmehr bereits als Arbeitszeit aufgefasst wird, in die Arbeit als fertig 
ausgebildete IT-Fachkraft ist fließend und reibungslos. Vom ersten Tag an bekommen die Auszubilden-
den verantwortungsvolle Aufgaben übertragen, werden durch einen intensiven Coaching-Prozess wäh-
rend der gesamten Zeit begleitet und erhalten hochwertige Zusatzlehrgänge. 

Vor diesem Hintergrund werden wie schon in anderen Betrieben die Ausbildungsordnungen der neuen 
IT-Berufe mit den neuen Elementen wie etwa den „Einsatzgebieten“ und insbesondere ihrer detaillierten 
sachlichen wie zeitlichen Gliederung, die zuallerletzt in den Geschäftsbereichen bzw. Fachabteilungen 
von Bedeutung sind, selbst von den Ausbildungsverantwortlichen als für die Ausbildung wenig unterstüt-
zend angesehen. „Im Gegenteil“, so ein Auszubildender, „diese Vorgabe der Einsatzgebiete erschwert das 
Ganze eher, finde ich. Ich habe mir die Ausbildungsordnung am Anfang der Ausbildung durchgelesen 
und habe nach der zweiten Seite aufgehört zu lesen, weil das für mich alles Kauderwelsch war. Es ver-
kompliziert die ganze Sache und passt nicht auf eine moderne IT-Ausbildung. In meiner Ausbildung muss 
ich in erster Linie flexibel bleiben, vor allem in der Fachabteilung. Für die konkrete Einsatzplanung 
macht es das ganz besonders schwer.“  

Als eine für den Betrieb handhabbare Lösung wird die Ausbildungsordnung zu einem offenen betrieb-
lichen Ausbildungsplan umgestaltet. Die Inhalte selbst sowie das neue Prüfungskonzept der IT-Berufe 
finden dagegen ein durchgehend positives Echo. Als konkreter Verbesserungsvorschlag wird eine stärke-
re Einbindung der Prüfungsausschüsse bereits bei der Erstellung bzw. Auswahl der Prüfungsaufgaben 
vorgeschlagen. Der Ausbildungsleiter hat in diesem Zusammenhang konkret von den entsprechend posi-
tiven Erfahrungen mit den Prüfungen im Beruf Mathematisch-technische(r) Assistent/-in berichtet. 

Nach Ansicht des Ausbildungsleiters gibt es bei der Berufsbezeichnung der IT-Berufe zusammenge-
fasst zwei grundlegende Probleme: 

1. Der Beruf IT-System-Elektroniker/-in ist kein klassischer „Elektroniker“, sondern eine systemori-
entierte „Servicefachkraft“ im IT-Bereich und 

2. der Beruf IT-System-Kaufmann/-frau ist eigentlich kein „IT-Kaufmann“, sondern eher ein „IT-
Berater“. 
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7 Arbeit und Ausbildung in einem Mittelbetrieb der IT-Systemberatung 
und Softwareentwicklung (BIF-036) 

Das mittelständische Unternehmen mit inzwischen knapp 60 Mitarbeitern repräsentiert durch ein brei-
tes Spektrum an Entwicklungen und Dienstleistungen im IT-Arbeitsumfeld einen „typischen“ Betrieb der 
IT-Branche. Der Betrieb wurde 1985 von zwei Diplom-Informatikern und einer Diplom-Informatikerin 
gegründet und ist auf die Bereiche IT-Systemberatung und Softwareentwicklung spezialisiert. Mittlerwei-
le deckt der Betrieb auf der Grundlage eines Unternehmensverbundes auch das Geschäftsfeld SAP-
Consulting und -Implementierung ab. Das Hauptsoftwareprodukt ist ein Vertriebsinformations- und Steu-
erungssystem zur Optimierung der Kundenbeziehungen im Sinne einer SFA-Lösung (Sales Force Auto-
mation). Dieses wird vorwiegend in der Getränkeindustrie aber inzwischen auch in anderen Branchen 
eingesetzt. 

Die nachfolgende Dokumentation der Expertengespräche und Betriebsbegehung beschreibt eingeordnet 
in die betrieblichen Organisations- und Arbeitsstrukturen zum einen zunächst im Überblick einige be-
triebstypische Geschäfts- und Arbeitsprozesse. Wie nach dem Forschungskonzept vorgesehen wird dazu 
ein mit den Gesprächspartnern ausgewählter Geschäftsprozess bzw. Kundenauftrag exemplarisch anhand 
der einzelnen Handlungsphasen und Arbeitsaufgaben sowie der Zuständigkeiten der beteiligten IT-
Fachkräfte vertieft. In diesem Fall geht es um ein umfassendes Softwareprojekt im Auftrag eines Groß-
kunden, an dessen Entwicklung auch dual ausgebildete IT-Fachkräfte und Auszubildende im Beruf Fach-
informatiker/-in beteiligt sind. In Verbindung mit den Analysen der Geschäfts- und Arbeitsprozesse sind 
zum anderen gerade bei diesem Betrieb die Berufs- und Ausbildungsanalysen von besonderer Relevanz, 
da auf der Grundlage bzw. in Anlehnung an die Betriebsstrukturen und Geschäftsfelder in mehreren IT-
Berufen ausgebildet wird. D.h., die nach dem Untersuchungskonzept zentrale Bedeutung der Verknüp-
fung von Arbeit und Ausbildung mit dem Ziel der „Evaluation der IT-Berufe“ kommt angemessen zur 
Geltung. 

Im Betrieb sind derzeit insgesamt fast 60 Mitarbeiter beschäftigt, wobei diese Zahl die freien Mitarbei-
ter bzw. Honorarkräfte einschließt. Die externen Honorarkräfte sind vorrangig als Berater im Bereich der 
Softwareentwicklung tätig. Etwa 40 der beschäftigten Mitarbeiter sind IT-Fachkräfte. Insgesamt 30% der 
beschäftigten IT-Fachkräfte resultieren aus der eigenen Ausbildung bzw. Nachwuchsförderung. Die meis-
ten der beschäftigten IT-Fachkräfte mit Hochschulabschluss, die insgesamt etwa die Hälfte der beschäf-
tigten IT-Fachkräfte ausmachen, haben ein Studium an einer Fachhochschule absolviert (40%). Die IT-
Fachkräftestruktur des Betriebes stellt sich im Überblick wie folgt dar. 

• IT-Fachkräfte mit Universitätsausbildung:   zu etwa 10 % 
• IT-Fachkräfte mit Fachhochausbildung:    zu etwa 40 % 
• IT-Fachkräfte mit Fort- bzw. Weiterbildungsberuf (FB/WB): zu etwa 10 % 
• IT-Fachkräfte mit dualer Berufsausbildung (FA):   zu etwa 40 % 

Was die Ausbildung der IT-Fachkräfte im Hinblick auf deren inhaltliche Ausrichtung angeht, so hat die 
Verknüpfung von kaufmännischen und technischen bzw. informationstechnischen Inhalten eine große 
Bedeutung, so dass etwa 80% derartig ausgebildet sind. Im Bereich der dualen IT-Ausbildung beziehen 
sich diese Daten vorrangig auf den mittlerweile aufgegebenen Beruf Datenverarbeitungskaufmann/-frau 
und im Hochschulbereich auf das Studium der Wirtschaftsinformatik. 
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7.1 Entwicklung von Individual-Software in einem heterogenen Entwick-
lungsteam mit Hochschul-Informatikern und dual ausgebildeten IT-
Fachkräften (Arbeits- und Qualifikationsanalysen) 

Als Gesprächspartner für die Arbeits- und Qualifikationsanalysen standen folgende Mitarbeiter des Be-
triebes in einem gut zweistündigen Gespräch vor Ort zur Verfügung: 

• Mitglied der Geschäftsleitung, Verantwortungsbereich: Marketing und Vertrieb 
Beruf: Dipl.-Informatikerin; 

• Leiter Softwareentwicklung bzw. Produkt-Entwicklungs-Team Client/Server 
Beruf: Datenverarbeitungskaufmann (z.Zt. Abendstudium im dritten Jahr an einer Fachhochschule 
im Fach Wirtschaftsinformatik). 

In Ergänzung zu dem Expertengespräch konnten weitere Arbeits- bzw. Ausbildungsgespräche in dem 
Team der Softwareentwicklung bzw. der Client/Server-Lösungen durchgeführt werden. Hierfür standen 
zwei an dem analysierten Softwareprojekt unmittelbar beteiligte Software-Entwickler zur Verfügung 
(siehe Abb. 7-1). 

 
Abb. 7-1: Team Softwareentwicklung - DV-Kaufmann (links) und Dipl.-Ing. Elektrotechnik (Uni) 

bei der Entwicklung von Software 

Zudem konnten Auszubildende im Beruf Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Anwendungsent-
wicklung, die ebenso in dem Team Softwareentwicklung bzw. Client/Server-Lösungen eingesetzt waren, 
zu ihren Aufgaben im Rahmen des Softwareprojektes befragt werden. Dabei wurden gleichzeitig The-
menbereiche zur Ausbildung, Prüfung usw. im Sinne der Berufs- und Ausbildungsanalysen angesprochen 
und diskutiert. 

7.1.1 Analyse des IT-Geschäftsfeldes und betriebstypischer IT-Geschäftsprozesse 
innerhalb der Betriebs- und Arbeitsorganisation 

Die Grundstruktur der Betriebsorganisation (im Rahmen des Firmenverbundes) lässt sich unterhalb der 
Geschäftsleitung (GL) im Wesentlichen in die drei folgenden Geschäftsbereiche gliedern (siehe auch 
Abb. 7-2): 

• Hauptsoftwareprodukt: Vertriebsinformations- und Steuerungssystem,  
• Professional Services Large Accounts (PLA) und  
• Professional Services Small Accounts (PSA).  
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Die Unternehmensstruktur lässt sich gewissermaßen als ein Mischkonzept charakterisieren, welches 
die betrieblichen Abläufe und Prozesse nachhaltig beeinflusst. Der produktbezogene Geschäftsbereich des 
Vertriebsinformations- und Steuerungssystems konzentriert sich auf den Vertrieb und die Weiterentwick-
lung der Systeme und Funktionen auf andere Branchen. Die beiden anderen Bereiche „Professional Ser-
vices ... Accounts“ im Projektgeschäft sind dagegen in ganz verschiedenen IT-Geschäfts- und Arbeitsfel-
dern von der individuellen Softwareentwicklung bis zur SAP-Systemberatung tätig. Die weitere Be-
reichsunterscheidung nach Groß- und Kleinkunden ist für die konkrete Bearbeitung der Geschäfts- und 
Arbeitsprozesse bzw. Projekte maßgebend, wobei in organisatorisch weitgehend selbstständigen Einhei-
ten (Projektteams) gearbeitet wird. Diese werden durch funktionale Gruppen aus dem kaufmännischen 
Bereich wie Vertrieb und Marketing, Verwaltung und Buchhaltung usw. in den jeweiligen Geschäftspro-
zessen unterstützt. Wie in Abb. 7-2 gezeigt, können die kaufmännischen Betriebsbereiche als eigenstän-
dige interne Dienstleister aufgefasst werden. 

Unterstützung der organisatorisch 
selbstständigen Prozessteams durch 

die funktionalen Abteilungen 

Personal, Einkauf
Vertrieb/Marketing

Verwaltung/Buchhaltung
Interne Systemabteilung

usw.
- Planung, Optimierung und Installation
  von Netzwerken und Betriebssystemen
- Einrichten von Arbeitsplätzen mit MS Office Suite
- Implementierung der Kommunikations-
  infrastruktur

Professional Services Small Accounts - PSA
Beratung und Dienstleistung für Kleinkunden

(keine intensive Aquise)

- Beratung für Projektmanagement
- Individuelle Softwareentwicklung
  siehe Beispiel Strommastenverwaltung 
- SAP Consulting
- Projektmanagement vor Ort 
  (z.B. System zur Verwaltung der Aktien-
  emmission einer Bank; Druckindustrie)

Professional Services Large Accounts - PLA
Beratung und Dienstleistung für Großkunden

- CRM (Customer relationship Management) 
  für Vertrieb und Marketing 
- Computer Aided Selling-Software (CAS)
  vorrangig entwickelt für Getränkeindustrie
- Ergänzung um weitere Funktionen für andere
  Branchen (Konsumgüterindustrie)

Hauptsoftwareprodukt 
Vertriebsinformations- und Steuerungssystem

Mittelbetrieb/IT-Branche
Systemberatung/Softwareentwicklung

Vorwiegend nationale Kunden 

 
Geschäftsleitung (GL) (1)

(1) Systemberatung und Softwareentwicklung
(2) Software Service: Internet/Java 
Entwicklungen (40% Beteiligung)

(3) SAP R/3 Implementierungspartner 
(Zusammenarbeit)

Firmenverbund:

 
Abb. 7-2: Betriebsstruktur: Mittelbetrieb, IT-Branche, Systemberatung und Softwareentwicklung 

In Abhängigkeit von den Kundenaufträgen und Projekten gibt es allerdings Überschneidungsbereiche, 
d.h. dass auch Teams, die gewöhnlich Großkunden-Projekte betreuen je nach eigener Auftrags- bzw. Aus-
lastungssituation auch mal kleinere Aufträge übernehmen, z.B. im Bereich der Softwareentwicklung oder 
Systemberatung. In Anlehnung an die allgemeine Struktur der IT-Arbeits- und Aufgabenfelder ist der 
Betrieb nach eigenen Angaben in folgenden Bereichen aktiv: 

• IT-Management (Projekt- und Systemplanung, Produktmanagement, Projektleitung usw.), 
• IT-Marketing (Beobachtung des Konkurrenzmarktes, Auswertung von Sekundärmaterial, Markt- 

und Systemanalyse, Werbung, Internet, Public Relations usw.), 
• IT-Verkauf und Beratung, 
• IT-Systementwicklung und Systemlösungen (Software, Netzwerke, Datenbanken usw.), 
• Systeminstallation (Hardware, Software, Netzwerke, Betriebssysteme), 
• System-Betreuung und Verwaltung (IT-Systeme, Netzwerke), 
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• IT-Schulung und Training (Mitarbeiter). 
Für die Aquise neuer Kunden sind vor allen die beiden Geschäftsführer und der Leiter des Vertriebs, 

der auch Mitglied der Geschäftsleitung ist, verantwortlich. Aber auch die Teamleiter, z.B. der Leiter der 
Software-Entwicklung (Datenverarbeitungskaufmann), der Wert auf diese Feststellung legt, stehen bei 
größeren Aufträgen und der kontinuierlichen Abstimmung im Rahmen des Projektmanagements im direk-
ten Kontakt zum Kunden. Dies gilt ebenso für das weitere Aufsetzen bzw. die Fortführung bereits laufen-
der Projekte. Darüber hinaus ist von Bedeutung, dass die beschäftigten Honorarkräfte häufig Kontakte zu 
den Kunden aufbauen und „den guten Namen des Unternehmens pflegen, der weitere Kooperationen und 
größere Software-Entwicklungen im Individualbereich eröffnet“. Je nach Geschäftsprozess bzw. Auf-
tragstyp sind die beschäftigten IT-Fachkräfte (eigene wie auch die Honorarkräfte) entweder am Standort 
des Unternehmens tätig („enge Verzahnung und kundennahe Ausrichtung“) oder direkt vor Ort beim 
Kunden und kommen entsprechend nur zur Abstimmung in die Zentrale (z.B. Software-Entwicklung zur 
Verwaltung der Wertpapieremission einer Großbank vor Ort in Frankfurt oder Projektunterstützung eines 
Druckmaschinenherstellers im Großrechnerbereich). Deutlich betont wird auch, dass an jeden Mitarbeiter 
die Anforderungen zur Kommunikation und direkten Zusammenarbeit mit dem Kunden gestellt werden. 
Entscheidend aber ist, dass für die Planung und Umsetzung der größeren Projekte je nach Aufgabe be-
stimmte Teams zusammengestellt werden. 

Der hohe Anteil an IT-Fachkräften mit kaufmännischen und informationstechnischen Kompetenzen 
liegt im Wesentlichen begründet in den Aufgabenbereichen rund um das Hauptprodukt des Betriebes. Bei 
der 1993 entwickelten Software handelt es sich um ein modular aufgebautes CAS-Software-Produkt 
(CAS: Computer Aided Selling) für die Marketing-, Vertriebs- und Außendienststeuerung mit dem Ziel 
des Customer Relationship Management (CRM, Optimierung der Kundenbeziehungen). Durch ein integ-
riertes elektronisches Kommunikationssystem findet ein regelmäßiger Datenaustausch zwischen den de-
zentralen und den zentralen Anwendern statt (siehe Abb. 7-3). Die kundenspezifische Parametrierung und 
die individuelle Anpassung der Benutzeroberfläche erfolgt durch den Anwender. Die Kunden kommen 
vorrangig aus der Nahrungs- und Genussmittelindustrie, spezifisch Getränkewirtschaft, aber auch aus IT-
Branche. 

Systemverwaltung Key-Account-
Management

Artikel
Absatz / Umsatz
Offene Posten

Kontaktverwaltung
Reisekosten

Spesen

E-Mail
Datenverteilungslogistik

Schnittstellen
ERP-Systeme
Office-Pakete

Akten
Formulare
Dokumente

Auftragsverwaltung

Kunden
und

Interessenten

 
Abb. 7-3: Funktionsüberblick über die Software zum Customer Relationship Management 

In der nachfolgenden exemplarischen Liste der wichtigsten betriebstypischen Geschäftsprozesse, Kun-
denaufträge und Projekte im IT-Bereich werden daher die betrieblichen Aktivitäten rund um das haupt-
sächliche Produkt als Erstes aufgeführt: 

• Weiterentwicklung, Vertrieb und Implementierung des eigenen Vertriebsinformations- und Steue-
rungssystems für große und mittlere Unternehmen (siehe Abb. 7-3) 

• Entwicklung der Client-Server basierten Software für das Datenverwaltungssystem einer ü-
berregionalen Hochspannungs-Energieversorgung (Fallstudie) (siehe Abb. 7-4) 

• Projektmanagement und individuelle Software-Entwicklung zur Verwaltung der Wertpapieremissi-
on einer Großbank in Frankfurt (in Abstimmung mit der Zentrale) 
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• Projektunterstützung eines Druckmaschinenherstellers im Großrechnerbereich (Software-
Entwicklung und Pflege der Systeme unter PL/1 mittels Standleitung)  

• Prototyping, Customizing und Schnittstellenentwicklung im Bereich SAP R/3 (SAP-Consulting) in 
Zusammenarbeit mit der Schwestergesellschaft (SAP R/3 Implementierungspartner) 

• Planung, Installation und Inbetriebnahme eines Computer-Netzwerks und den entsprechenden Ar-
beitsplatzrechnern für ein mittleres Elektronik-Unternehmen (3000qm Fläche) 

• Erweiterung und Pflege der hausinternen Computersysteme unter Windows NT und Linux bzw. 
Unix sowie der verschiedenen Anwendungen wie SAP/R3 und MS-Office (Interne Systemabtei-
lung, teils auch extern tätig)  

• Weiterentwicklung der Internet-Seiten des Unternehmens durch den Einsatz von Makromedia-
Flash-Animationen (z.B. Auszubildende IT-System-Kauffrau). 

Im folgenden Abschnitt werden die Analyseergebnisse zum Projekt „Entwicklung der Client-Server 
basierten Software für das Datenverwaltungssystem einer überregionalen Hochspannungs-
Energieversorgung“ im Detail vorgestellt. Wie vom Konzept her vorgesehen wird der umfassende IT-
Geschäftsprozess in seinen Arbeitsprozessen und Handlungsphasen analysiert und mit Blick auf die per-
sonellen Zuständigkeiten, Aufgaben und berufliche Qualifizierung der beteiligten IT-Fachkräfte reflek-
tiert. 

7.1.2 Analyse eines betriebtypischen IT-Geschäftsprozesses und die Arbeit der IT-
Fachkräfte, insbesondere mit dualer Berufsausbildung 

Für das in diesem Abschnitt im Detail beschriebene umfassende Projekt „Entwicklung der Client-
Server basierten Software für das Datenverwaltungssystem einer überregionalen Hochspannungs-
Energieversorgung“ wurde ein individuelles Team bestehend aus den folgenden Mitarbeitern zusam-
mengestellt: 

• Projektleiter: Datenverarbeitungskaufmann, 8 Jahre Berufserfahrung, seit 4 Jahren Abendstudium 
Wirtschaftsinformatik (FH) (Projektmanagement, „Spielführer“) 

• Dipl.-Informatiker (Uni), langjährige Berufserfahrung (Fachberater) 
• Dipl.-Informatiker (Uni), 15 Jahre Berufserfahrung (Entwickler-Framework) 
• Dipl.-Ing. (Uni) Elektrotechnik, Berufseinsteiger, Software-Entwickler 
• Datenverarbeitungskaufmann, 3 Jahre Berufserfahrung, Software-Entwickler 
• Vertriebsleiter (Dipl.-Kaufmann) zur Unterstützung bei der Kundenbetreuung 
• Auszubildender Fachinformatiker in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung, 3. Ausbildungs-

jahr (flexibel und nicht über ganz langen Zeitraum) 
• Auszubildender Fachinformatiker in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung, 1. Ausbildungs-

jahr (flexibel und nicht über ganz langen Zeitraum) 
• Ständiger Ansprechpartner beim Kunden: Produktmanager, Dipl.-Ing. Elektrotechnik und Dipl. 

Wirtschaftsingenieur, zuständig für die Betreuung dieses Softwareproduktes beim Kunden und 
beim Mutterkonzern. 

Was die Kundenanforderungen und den Projektumfang angeht, so handelt es sich um ein Datenerfas-
sungssystem, welches das enorme Daten- und Anfrageaufkommen eines 120.000 Strommasten umfassen-
den Energieversorgungsnetzes aufzunehmen und zu verarbeiten hat. Alle Wirtschaftsgüter, Grundstücke, 
Umbauten und Erweiterungen, Wartungszyklen sowie Störungen sollen hierbei erfasst werden. Zeitweise 
arbeiten mehr als 100 Mitarbeiter des Kunden bzw. Mutterkonzerns bundesweit an dem System und er-
zeugen demzufolge eine große Anzahl an Abfragen und Datenanforderungen am Server. Entsprechende 
Anforderungen werden an die Server, Software und Datenbanken gerichtet. Besonders zu erwähnen ist, 
dass es sich bei dem Projekt um eine Umstellung von einem Host-System PL/1 mit DB2-Basis auf eine 
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Client/Server-Lösung unter Windows und Oracle handelt. Im Fachjargon wird so etwas auch als „Down-
sizing von Applikationen von zentralen Mainframe-Rechnern auf Client-Server-Architekturen“ bezeich-
net. 

Je nach Situation und „Termin-Druck“ sind aus der obigen Liste der Mitarbeiter 2-4 Softwareentwick-
ler und Auszubildende mit der Programmierung der einzelnen Module betraut: „Wenn der Kunde sagt, 
ich brauche dieses oder jenes ganz schnell, dann sind wir auch mal alle am Entwickeln. Wenn es mal 
nicht soviel Druck gibt, dann sitzt auch nur mal einer dran.“ Was die Auszubildenden angeht, so werden 
diese nicht in den zeitkritischen Phasen mit verantwortungsvollen Aufgaben betraut. 

 

 
Abb. 7-4: IT-Geschäftsprozess: „Entwicklung der Client-Server basierten Software für das Datenverwaltungssystem einer 

überregionalen Hochspannungs-Energieversorgung“ 

Die Projektleitung liegt in der Hand des Datenverarbeitungskaufmanns mit acht Jahren Berufserfah-
rung. Er bezeichnet sich selbst im Rahmen dieses Projektes als „Spielführer“ und ist vor allem verant-
wortlich für die kontinuierlich stattfindenden Kundengespräche, die Konzeptionierung und Erarbeitung 
von Datenmodellen und auch die Entwicklung der einzelnen Programmteile bzw. Module. Trotz des ak-
tuellen Abendstudiums an der Fachhochschule betont der Projektleiter die duale Berufsausbildung zum 
Datenverarbeitungskaufmann: „90% von dem was ich so weiß, habe ich letztlich immer noch aus der Zeit 
meiner dualen Berufsausbildung zum Datenverarbeitungskaufmann.“  

Ebenfalls einen engen Kontakt zum Kunden pflegt der ehemals beim Kunden beschäftigte Berater die-
ses Projektes. Als „beratender Fachmann“ ist dieser Mitarbeiter als Honorarkraft im Rahmen des Projek-
tes tätig und kümmert sich auf der Grundlage der Kundenanforderungen als Fachberater im Wesentlichen 
um die elektrotechnischen Zusammenhänge im Bereich der Hochspannungs-Energieversorgung und de-
ren Umsetzung bzw. Beachtung im Softwareprodukt. Dementsprechend ist er auch in die Kundenbetreu-
ung und als elektrotechnischer Fachberater in das Projekt eingebunden (Projektleiter: „80% des elektro-
technischen Fachwissens holen wir uns von ihm“). Er ist nicht als Entwickler der Software-Module bzw. 
Programmcodes tätig. 

Im wesentlichen kann hinsichtlich der Vorgehensweise bei diesem Projekt von einem „klassischen“ 
Softwareentwicklungsprozess, wie er in diesem (und auch anderen) Unternehmen üblicherweise zur An-
wendung kommt, ausgegangen werden (siehe dazu in der Übersicht Abb. 7-4). Nach den Kundengesprä-
chen und der Auftragsvergabe, mit der ein Festpreis für das Softwareprodukt vereinbart wurde, wird auf 
der Basis der Kunden-Anforderungen und in Absprache mit dem Vertrieb ein entsprechendes Fachkon-
zept entwickelt. Es wird allerdings kein Pflichtenheft erstellt, wie es bei derartig umfassenden Projekten 
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auch üblich ist, sondern auf eine kontinuierliche und enge Zusammenarbeit mit den zuständigen Mitarbei-
tern beim Kunden gesetzt und mit diesen „hochintegriert gearbeitet“. Dazu der Projektleiter im Detail:  

„Ich freue mich immer wenn die Kunden sagen, sie könnten auf ein Pflichtenheft verzichten. Wir klä-
ren die Zusammenhänge in Kundengesprächen, protokollieren diese und der Kunde bekommt als Nach-
weis eine Kopie. Insgesamt arbeiten wir in diesem Projekt halt so eng mit dem Kunden, dass wir das 
Pflichtenheft an sich nicht unbedingt brauchen. Ein Pflichtenheft ist dann wichtig, wenn Sie sich einmal 
mit dem Kunden treffen, das Pflichtenheft erstellen und abstimmen, und nach einem halben Jahr kommen 
Sie dann wieder zum Kunden und zeigen das fertige Produkt. Ein Pflichtenheft ist ohnehin eher im Kun-
deinteresse, weil der eine Regressgrundlage hat und das ist das, was wir sowieso nicht wollen. In diesem 
Projekt freut sich der Kunde, dass er jeder Zeit kreativ und konstruktiv mit in den Entwicklungsprozess 
eingreifen kann.“  

Als „Bindeglied“ zum Kunden fungiert wie angesprochen insbesondere der externe Fachberater und 
ehemalige Mitarbeiter des Kunden. Allerdings treten je nach Verfügbarkeit und Projektsituation auch die 
Entwickler selbst mit den zuständigen Mitarbeitern beim Kunden in Kontakt. 

Nach der Benennung des Projektleiters, der auch bei den ersten Kundengesprächen und der Erarbeitung 
des Fachkonzeptes involviert war (und hierbei nach eigener Aussage selbst viel über die elektrotechni-
schen Zusammenhänge gelernt hat), wurde auf der Grundlage des Fachkonzeptes ein entsprechendes DV-
Konzept erstellt und das (mehr oder minder flexible) Team der Software- bzw. Anwendungsentwickler 
bestimmt. Im Rahmen der Softwareentwicklung werden dem Kunden (in der Regel nach vorangegange-
ner Abstimmung mit dem Fachberater) in regelmäßigen Abständen Prototypen von Teilmodulen bzw. 
Demo-Versionen zum Testen geschickt. Es findet folglich eine interne und externe Qualitätssicherung der 
jeweils funktionsfähigen Teilsystems bzw. Softwaremodule statt.  

Das Software-Produkt wird in mehreren Phasen entwickelt und ist in Teilen bereits implementiert: 
„Das Gesamtziel ist aber noch nicht erreicht, aber Teilziele sind schon erreicht und entsprechende Pro-
gramm- und Systemteile implementiert“, so der Projektleiter. Die Gliederung und Bearbeitung des umfas-
senden Software-Projektes in seinen Arbeitsprozessen, Handlungsphasen und Arbeitsaufgaben ist nach-
folgend im Gesamt-Überblick dargestellt. 

Als vollständiger IT-Geschäftsprozess stehen im ersten Arbeitsschritt zunächst Kundengespräche im 
Mittelpunkt, die u.a. auch vom Vertriebsleiter, einem Diplom-Kaufmann, einem Fachberater und dem 
Projektleiter geführt werden (siehe Abb. 7-5). In zwei Handlungsphasen wird hierbei zum einen das 
Fachkonzept gemäß der Kundenanforderungen grob festgelegt, zum anderen die Auftragsbearbeitung und 
der Vertrag schriftlich fixiert, wobei ein Festpreis verabredet wird. Die Spezifikationen im Rahmen des 
Fachkonzeptes, z.B. Einsatzfeld, zu erfassende Hochspannungs-Anlagen, erfolgt unter „Vermittlung“ des 
externen Fachberaters, einem Diplom-Informatiker, in enger Abstimmung mit dem ständig in das Projekt 
involvierten Mitarbeiter beim Kunden. Der Projektleiter (DV-Kaufmann) ist in diesen Abstimmungspro-
zess insbesondere schon mit Blick auf die Erarbeitung des DV- bzw. Software-Konzeptes involviert. Die 
Handlungsphase „Erstellung des Fachkonzeptes“ ist trotz der Zuordnung im ersten Arbeitsprozess auch 
als kontinuierlicher Prozess zu begreifen, da sich die fachlichen Anforderungen teils im Projektverlauf 
noch ändern oder erweitern. Der Fachberater des Betriebes ist dementsprechend über den gesamten Pro-
jektzeitraum eingebunden. Er braucht außer einem Standard-PC keine spezifische Ausstattung. Die ande-
ren Projektmitarbeiter bzw. Softwareentwickler sind in die Abstimmungs- und Vertragsprozesse mit dem 
Kunden nicht direkt eingebunden. 

Auf der Grundlage des Fachkonzeptes wird in der zweiten Entwicklungsphase das DV- bzw. Software-
konzept erarbeitet. Im objektorientierten Design werden die Komponenten des Systems und ihre Interak-
tion zur umfassenden Architektur des Softwaresystems im sogenannten Framework bzw. Basismodul 
spezifiziert, das die generalisierte und wiederverwendbare Systemarchitektur der Software enthält. Ein 
Framework besteht aus den zu vererbenden und somit austauschbaren Objekten sowie aus den Schnittstel-
len der Objekte, die die anwendungsspezifischen Details implementieren. So gesehen werden bei der 
Framework-Entwicklung grundlegende und weitreichende Entscheidungen für die darauf folgenden Ar-
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beiten der Anwendungsentwickler getroffen, die beispielsweise das Datenbankschema oder die Schnitt-
stellen-Spezifikationen des Gesamtsystems betreffen. 

Die Entwicklung der Frameworks ist nach Auffassung des Projektleiters von der Informatikseite her 
eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, mit der „im Grunde genommen fast 90% des Produktes oder besser 
Know-hows erfasst sind, denn auf allen weiteren Ebenen der Modulentwicklung, auf denen das Konzept 
dann „nur noch“ umgesetzt wird, möchte man möglichst wenig Programm-Code haben“. Fachlicher Hin-
tergrund ist hierbei das Konzept der objektorientierten Softwareentwicklung, bei dem die Programmierer 
selbst in der Regel auf Entwicklungsumgebungen bzw. Toolkits mit funktionalen Schnittstellen, Klassen-
bibliotheken und Anwendungs-Frameworks zurückgreifen. Nicht selten, so ein alt bekanntes Problem, 
wird bei umfassenden SW-Entwicklungsprozessen zu früh mit dem Codieren der einzelnen Programmtei-
le begonnen. 

Im vorliegenden Projekt liegt das nach Ansicht des Projektleiters hierfür notwendige akademische 
Know-how der Framework-Gestaltung bzw. der übergeordneten Datenmodellierung und Klassenbildung 
bei dem erfahrenen Diplom-Informatiker, „der in allem super tief drinsteckt, was akademischen Anspruch 
hat, der also Dinge wirklich auch so machen kann, wie sie vom wissenschaftlichen Standpunkt her ge-
meint sind und setzt das im Framework um!“, so der Projektleiter.  Die entwickelten Teile und Ideen wer-
den mit dem Projektleiter und den Modulentwicklern abgestimmt und entsprechend auch Rückmeldungen 
von den SW-Entwicklern aufgenommen. Was die Handwareausstattung angeht, so steht dem Framework-
Entwickler jeweils das leistungsfähigste Gerät des Teams zur Verfügung: „Arbeitsplatzrechner für Fra-
mework-Entwickler brauchen sehr viel Rechenpower bzw. Prozessorleistung:“ 

Softwaretechnisch ist hierbei wichtig, dass das Projekt nach einem objektorientierten Ansatz als eine 
Client-Server-Architektur aufgebaut ist. Dies ist im Unterschied etwa zu einer host-basierten Lösung in 
sogenannten Großrechner-Computer-Systemen wie z.B. von IBM entscheidend, da diese nicht zuletzt auf 
die Qualifikation der die Systeme verwaltenden IT-Fachkräfte großen Einfluss hat und daher auch für die 
eher softwareorientierten Arbeitsprozessstudien und Ausbildungsanalysen von Bedeutung ist (siehe etwa 
BF-098 oder BF-251):  

Großrechner bzw. Mainframe-Systeme zeichnen sich durch einen großen und leistungsfähigen Server 
aus, der gewissermaßen als Zentrallager bzw. Provider des Know-hows und der angeforderten Services 
fungiert. An diese Großrechnersysteme, die in der Regel auf Cobol basieren, sind mehr oder minder intel-
ligente Workstations angeschlossen, die die große Rechenleistung des Zentralrechners nutzen. Das Client-
Server-Modell ist hingegen das dominierende Konzept für eine kooperative Datenverarbeitung von Rech-
nern, die über ein Kommunikationsnetz (z.B. IP-Netz) miteinander verbunden sind. Die Kommunikation 
zwischen Client und Server basiert auf Transaktionen, die vom Client als das aufrufende (Haupt-
)Programm bzw. als Auftraggeber generiert und dem Server als das aufgerufene (Unter-)Programm als 
Auftragnehmer zur Verarbeitung überstellt werden. Der Client repräsentiert eine Anwendung auf dem 
Computer, der Daten vom Server abruft und diese dann selbst so weiterverarbeitet, dass sie auf dem Bild-
schirm dargestellt werden können. Grundvoraussetzung sind leistungsfähige Clients bzw. PCs. Der Server 
ist eine Maschine, die Server-Software nutzt, um Daten aus der Datenbank einem anderen Computer zur 
Verfügung zu stellen. Gegenwärtig werden vor allem Mehrprozessorensysteme als Server verwendet, um 
eine große Zahl von separaten Client-Programmen parallel bedienen zu können. Client-Server-
Architekturen bilden offene Systeme, d.h. sie verwenden herstellerunabhängige Standards, wodurch ge-
wisse Freiheiten für die Anwender erhalten bleiben. Alle Internet-Dienste basieren auf dem Client-Server-
Konzept, weshalb für die Nutzung des Internet sowohl ein Client-Programm bzw. Browser als auch ein 
Server-Programm erforderlich ist. 
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Abb. 7-5: IT-Geschäftsprozess: „Entwicklung der Client-Server basierten Software für das Datenverwaltungssystem ...“ mit 

Arbeitsprozessen, Handlungsphasen und Arbeitsaufgaben der beteiligten IT-Fachkräfte 

Für den Softwareentwicklungsprozess hat neben der Entscheidung für eine Client-Server-Architektur 
die Wahl des Programmiersprache und der entsprechenden Entwicklungsumgebung projektprägenden 
Charakter. Die SW-Entwickler arbeiten auf der Grundlage bzw. innerhalb des Frameworks der 4GL-
Entwicklungsumgebung Centura Team Developer und entwickeln aus den dort spezifizierten Modulen 
und Klassen die kundespezifischen Anwendungen in der Sprache Centura SAL. Tests werden immer 
unmittelbar durchgeführt. Die einzelnen Programmieraufgaben und der Zeitplan werden vorher in Team-
sitzungen im Umfang von etwa 2-3 Stunden vorwiegend nach persönlichen Präferenzen und Stärken ver-
geben. In den Folgesitzungen werden die entsprechenden Ergebnisse oder auch Probleme vorgestellt und 
besprochen (siehe Abb. 7-5). 

Neben einem Dipl.-Ing. E-Technik (Uni), der auch das Fachverständnis hat, ist an der Programmierung 
der Programmteile bzw. Module ein dual ausgebildeter Datenverarbeitungskaufmann maßgeblich betei-
ligt, der im Betrieb ausgebildet wurde. So gesehen kann dieser Beruf zumindest für diesen Arbeitsbereich 
als Vorgängerberuf des neuen IT-Berufs Fachinformatiker/-in aufgefasst werden. Dies wird auch an der 
temporären Projektbeteiligung der Auszubildenden dieses Berufs in der Fachrichtung Anwendungsent-
wicklung erkennbar. Wie auch anhand der Ergebnisse der Berufs- und Ausbildungsanalysen deutlich 
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wird, bearbeiten die Auszubildenden kleinere Programmier- und Testaufgaben im Rahmen des größeren 
Projektes. Nachfolgende Tabelle zeigt einige weitere Details einer Teamsitzung zur konkreten Aufgaben-
verteilung im Rahmen der Anwendungsentwicklung. 

Entwicklung und Test der Softwaremodule  

Aufgabenplanung  (C)  

(C.1)  (C.1.1) Entwicklungs-Aufgaben verteilen und koordinieren 

Projektleiter, SW-Entwickler / DV-Kaufmann 

Technik, Systeme und Gegenstände der tech-
nisch-kaufmännischen Arbeit 

Mittel, Verfahren und Organisation der tech-
nisch-kaufmännischen Arbeit 

Betriebliche, gesellschaftliche und individuelle 
Anforderungen der technisch-kaufmännischen 

Arbeit 

Fachliche Diskussion über die SW-
Entwicklungsaufgaben  

Festlegung des Zeitplans und der Abgabetermine 
für SW-Module  

Teambesprechung unter Leitung des Projektlei-
ters  

Kontrolle der Zwischenergebnisse („kommt 
jeder mit dem Zeitplan hin, oder nicht?“)  

Auswahl der Aufgaben nach persönlichen 
Stärken („jeder pickt sich das raus, was er am 
liebsten macht“)  

Zeitverfolgung / Controlling („wie hoch ist der 
Aufwand, den die Mitarbeiter in die Aufgaben 
investieren“)  

Die nachfolgenden Detailbeschreibungen zeigen die projektbezogenen Handlungsphasen und die 
beruflichen Arbeitsaufgaben im Rahmen des Softwareentwicklungsprozesses der einzelnen Anwendungs-
module. Vom Projektablauf her ist es so, dass die einzelnen Programmteile von den Anwendungsentwick-
lern unter Nutzung von Prototypen in enger Abstimmung mit dem Projektleiter, Fachberater und dem 
Mitarbeiter beim Kunden bis zur endgültigen Übergabe fertig entwickelt werden. Speziell bei diesem 
Projekt ist es für das Entwicklungsteam wie auch die Auszubildenden besonders wichtig, dass mit dem 
Fachberater ein ehemaliger Mitarbeiter des Kunden für den Betrieb tätig ist. Dieser steht in einem „Ent-
wicklungs-Zyklus“ den Entwicklern für die Abstimmung immer zur Verfügung: „Da kann man natürlich 
viel schneller abstimmen und viel schneller entwickeln, wenn man einen direkten Ansprechpartner im 
Hause hat“, so der Projektleiter. Und weiter: „Wenn man bei jeder Kleinigkeit dem Kunden einen Proto-
typen schicken soll, dann dauert alles doppelt bis dreimal so lange.“ 
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Entwicklung und Test der Softwaremodule  
Realisierung und Programmierung (C)  
(C.2)  (C.2.2) Programmteile bzw. SW-Bausteine in Centura SAL entwickeln und anpassen 

SW-Entwickler / DV-Kaufmann 

Technik, Systeme und Gegenstände der tech-
nisch-kaufmännischen Arbeit 

Mittel, Verfahren und Organisation der tech-
nisch-kaufmännischen Arbeit 

Betriebliche, gesellschaftliche und individuelle 
Anforderungen der technisch-kaufmännischen 

Arbeit 
Softwareentwicklung mit einer Client/Server-
Entwicklungsumgebung 
(hier: Centura Team Developer (CTD): RAD-Tool 
(Rapid Application Development), hohe Daten-
bankintegrität (d.h. standardmäßig embedded-
SQL); hoher Befehlsumfang, um speziell unter 
Windows Programme mit grafischer Benutzer-
oberfläche zu entwickeln 

SW-Entwickler nutzen das  vorgegebene Fra-
mework und die Klassen und setzen daraus die 
kundespezifischen Anwendungen zusammen 

Verantwortlich: Projektleiter (DV-Kaufmann) 

Fachberater für inhaltliche Abstimmung 

Programmierung im Wesentlichen nach Top-
Down-Methode (Gesamtaufgabe mit schrittwei-
ser Spezifizierung der nötigen Unterbereiche), 
dennoch sind Entwickler im Prinzip frei in dieser 
Hinsicht  

Entwicklung der Softwarelösung wird durch 
„Rapid Prototyping“ unterstützt 

Es wird kein CASE-Tool für die Modulentwick-
lung eingesetzt 

Soft- und Hardware: 
• Windows-NT-4.0, mit aktuellem Service-

Pack 
• Entwicklungstool: Centura Team Developer 
• Arbeitsplatz-PCs mit MS-Office, IE 5, Visio 

2000 
• Hardware:  
• Anwendungsentwickler: PCs, Pentium II, 

400 MHz, 128MB RAM, 17’’ Monitor („An-
ständige Hardware von Siemens“) 

• Windows-NT-File-Server 800 MB Pentium-
Rechner 

• Testrechner („zum Spielen und kaputt ma-
chen, so dass sich hinterher niemand är-
gert“) 

• Ethernet-LAN 100 Mbit/s 
• Internetanschluss, Internet-Router über T-

DSL 

Framework-Standard 

Leasing von Geräten; Hardware wird rotierend 
neu verteilt, wobei z.B. die Auszubildenden den 
Rechner des Framework-Entwicklers bekom-
men, wenn der einen neuen braucht.  

Zeitrahmen, die vorhandenen Ressourcen und 
das Budget  

Kundenkontakt: Dem Kunden werden in regel-
mäßigen Abständen Prototypen zum Testen in 
Form von Demo-Versionen übergeben  

Zielsichere Informationsbeschaffung  

Schnellere interne Qualitätssicherung der 
entwickelten Programmteile mit dem Fachbera-
ter  

Ausblick: Interconnect-Anschluss mit eigenem 
Server, um den Kunden einen Update-Service 
über das Internet anbieten zu können.  

Kommunikation der Projektmitarbeiter über MS-
Outlook  

Dokumentation erfolgt Inline, sprich sauber im 
Source-Code  

Dokumentation der Klassenbibliotheken mit 
UML-Techniken 

Dokumentation der Diagramme mit ERD  

 
Abb. 7-6: Integrated Development Environment (IDE) zur Entwicklung von Windows-basierten Anwendungen 

Als eine weitere Arbeitsaufgabe im Rahmen der Modulentwicklung lässt sich die „SW-Bausteine und 
Dokumentationen versionieren“ benennen (siehe Abb. 7-5). Hierfür wird ein Tool zum Konfigurations-
management des Softwaresystems eingesetzt (PVCS Version Manager). Damit werden im Arbeitsprozess 
anfallende Dateien verwaltet, z.B. Source Codes aber auch Dokumente, die sich ja in einem umfassenden 
Entwicklungsprozess ständig ändern. Das Tool dient der Festlegung der Version des Systems, z.B. „wenn 
ich dem Kunden etwas ausliefere, dann klebe ich vorher einen Zettel dran und wenn der Kunde nach ei-
nem Jahr wieder anruft und möchte an einer Version noch mal etwas geändert haben, dann kann ich mit 
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dieser Software auf die Alt-Version zugreifen“, so ein Entwickler. Ein Konfigurationsmanagement (KM) 
wird also bei der Softwareentwicklung immer dann eingesetzt, wenn anfallende Änderungen effektiv 
identifiziert, organisiert, kontrolliert und dokumentiert werden müssen. 

Die umfassende Software wird nicht in einem durchgängigen Prozess vom Anfang bis zum Ende ent-
wickelt, sondern in einem sogenannten „Kreis“. Der Projektleiter spricht ebenso von einer „Spirale“: 
„Wir entwickeln uns im Laufe des Projektes in einer Spirale nach oben und in die Richtung, die der Kun-
de auch haben will.“ Das bedeutet, dass die Phasen Analyse, Entwicklung und Test eigentlich bei jedem 
Entwicklungszyklus eines Moduls immer wieder im Abgleich mit dem Fachberater und dem Kunden 
durchlaufen wird.  

Ein weiteres konkretes Beispiel im Rahmen der Softwareentwicklung ist die Programmierung einer 
Import-/Export-Schnittstelle. Derartige Arbeitsaufgaben werden beispielsweise nach vorangegangener 
Bedarfsermittlung durch den Projektleiter, Fachberater und evtl. Kunden auch von den im Projekt betei-
ligten Auszubildenden im Beruf Fachinformatiker/-in Fachrichtung Anwendungsentwicklung übernom-
men. Als Ausbildungsverantwortlicher überlegt sich der Team- und Projektleiter je nach Aufgabenniveau 
und -umfang, von wem solch eine Aufgabe übernommen werden kann: „Wer kann das eigentlich machen, 
wie lange darf es dauern, kann ich das auch einem Auszubildenden geben, der vielleicht noch etwas län-
ger braucht als jemand, der schon lange im Beruf steht. Solche Überlegungen haben wir z.B. hier.“ 

Entwicklung und Test der Softwaremodule  

Realisierung und Programmierung (C)  

(C.2)  (C.2.4) Import-/Export-Schnittstelle in Centura SAL programmieren 

Auszubildender (Fachinformatiker FR Anwendungsentwicklung)  

Technik, Systeme und Gegenstände der tech-
nisch-kaufmännischen Arbeit 

Mittel, Verfahren und Organisation der tech-
nisch-kaufmännischen Arbeit 

Betriebliche, gesellschaftliche und individuelle 
Anforderungen der technisch-kaufmännischen 

Arbeit 

Planung und Realisierung bzw. Programmierung 
einer Import-/Export Schnittstelle mit Centura 
SAL durch einen Auszubildenden Fachinformati-
ker/-in FR Anwendungsentwicklung 

Bedarfsermittlung durch Projektleiter, Fachbera-
ter oder SW-Entwickler 

Formulierung der Aufgabe durch den Projektlei-
ter (1-2 Seiten), Anhänge: z.B. Datenbeschrei-
bungen vom Kunden, Projektportfolio 

Besprechung mit dem Auszubildenden: Dauer, 
Qualitätsansprüche, Design usw. 

Erarbeitung eines Konzepts und evtl. Änderun-
gen nach Rücksprache mit Projektleiter 

Evtl. Prototyp an Kunden 

System: Normale PC-Ausstattung  

Für Auszubildende wird explizit ein Ansprech-
partner benannt 

Kurzzeitige, überschaubare Aufgabe für Auszu-
bildende im Beruf Fachinformatiker/-in Fachrich-
tung Anwendungsentwicklung 

Auszubildende sollen möglichst viel kennen 
lernen 

Auszubildende sollen - wenn möglich - selbst 
Informationen finden (auch vom Kunden, Fach-
berater) und anfangs zunächst viele Fragen 
stellen und „nicht gleich wild anfangen zu 
programmieren“  

Solch eine Schnittstelle ist die Nahtstelle eines Softwarebausteins X, der anderen Bausteinen des Sys-
tems oder seiner Umgebung Informationen zur Verfügung stellt und zugleich von anderen Bausteinen 
zum Import Infos benötigt, um mit ihnen in Beziehung zu treten (siehe Abb. 7-7). 

 
Abb. 7-7: Prinzip einer Import-/Export-Schnittstelle 

Als eine gesonderte Handlungsphase innerhalb der Entwicklung bzw. Programmierung der Software-
module kann nach Aussage des Projektleiters die „Programmierung besonders leistungsfähiger Module“ 
angesehen werden. Diese können teilweise nicht in der Programmiersprache des Centura Team Develo-
pers SAL geschrieben werden: “Programmteile oder Routinen, die etwas direkt am Bildschirm machen, 
also einer sehr hohen bzw. schnellen Performance bedürfen, entwickeln wir in C++ und binden die dann 
mittels link-library bzw. dll-Datei in die Software ein“, so der Projektleiter. In Windows-Umgebungen ist 
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es üblich, dass Programmteile bzw. Anwendungen eines Entwicklungssystems bei spezifischen Anforde-
rungen eine dll-Datei laden, die die Funktionen bereithält. Es ist also festzuhalten, dass trotz des Einsatzes 
eines komplexen Softwareentwicklungswerkzeuges der vierten Generation gewisse Teile in produktüber-
greifenden Programmiersprachen wie C++ - ebenso mit entsprechenden Tools wie etwa MS-Visual C++ - 
entwickelt werden. 

Entwicklung und Test der Softwaremodule  

Realisierungsphase und Programmierung (C)  

(C.3)  (C.3.2) Programmteile in C++ entwickeln und testen 

SW-Entwickler (DV-Kaufmann)  

Technik, Systeme und Gegenstände der tech-
nisch-kaufmännischen Arbeit 

Mittel, Verfahren und Organisation der tech-
nisch-kaufmännischen Arbeit 

Betriebliche, gesellschaftliche und individuelle 
Anforderungen der technisch-kaufmännischen 

Arbeit 

Entwicklung und Integration von Programmteilen 
in C++ 

Erstellen einer Dynamik Link Library DLL   

Eigenständige Programmierung von Programm-
teilen in Microsoft Visual C++  

Erstellung und Einbinden der dynamischen 
Bibliotheken bzw. Importbibliothek (.dll, .lib) 
(weitgehend automatisiert): "Man erstellt ein 
Projekt, wählt als Ziel eine "Win32 DLL" aus, 
fügt Quelltextdateien hinzu und übersetzt das 
Ganze."  

Nutzung der geeigneten Programmiersprache je 
nach geforderter Leistung der Applikationen  

Eine eigene Handlungsphase im Prozess der Programmentwicklung stellt ebenfalls die „Entwicklung 
und Einbindung der Datenbank“ dar. Wie in der nachfolgenden Tabelle dargestellt nutzen die Software-
entwickler zur Gestaltung unter Visio 2000 das dort standardmäßig zur Verfügung stehende Entity-
Relationship-Modell, nach dem das Datenbank-Modell realisiert wird. Ausdrücklich weißt der Projektlei-
ter darauf hin, dass zur Datenbankmodellierung kein sogenanntes CASE-Tool benutzt wird, z.B. Rational 
Rose als objektorientiertes CASE-Tool basierend auf der Modellierungsmethode Unified Modelling Lan-
guage UML. 

Entwicklung und Test der Softwaremodule  

Entwicklung und Einbindung der Datenbank (C) 

(C.5)  (C.5.1) (Grafisches) Datenbankdesign gestalten 

Projektleiter; SW-Entwickler (DV-Kaufmann)  

Technik, Systeme und Gegenstände der tech-
nisch-kaufmännischen Arbeit 

Mittel, Verfahren und Organisation der tech-
nisch-kaufmännischen Arbeit 

Betriebliche, gesellschaftliche und individuelle 
Anforderungen der technisch-kaufmännischen 

Arbeit 

Grafische Gestaltung des Datenbankdesigns mit 
Visio 2000 

Einrichtung von Visio 2000 für das Datenbank-
design (grafisch betrachtet)  

Erstellung des Datenbank-Modells nach dem 
Entity - Relationship Modell (ERM)  

(Hinweis: Benutzen kein CASE-Tool (Computer 
Aided Software Engineering, z.B. Rational 
Rose))  

Übersichtlichkeit  

Dokumentation  

Standards  

Selbst die Gestaltung und Generierung der Datenbank wird nicht mit den gängigen CASE-Tools wie 
Rational Rose realisiert, sondern mit einer firmeneigenen Software, dessen Funktion und Entstehung vom 
verantwortlichen Projektleiter wie folgt umschrieben wird: „Die Gestaltung der Datenbank machen wir 
mit einem eigenen Tool, sprich wie sehen z.B. die Tabellen aus. Der Grund hierfür ist, dass wir einen 
gewissen Standard bei den Tabellenaufbauten im Betrieb haben. Für unsere differenzierten Anforderun-
gen an das Datenbanksystem müssen diese Standards eingehalten werden, und wir haben da sehr viele 
Standards, um mit unserem eigenen Framework auf einer Datenbank arbeiten zu können. Wir haben also 
eine eigene Software geschrieben, die über die gängigen Tools hinaus einige Spezialitäten für uns hat, 
sprich, wenn ich eine Tabelle anlege, dann weiß diese Software automatisch was in den Spalten mit drin 
sein muss und wie die aufgebaut sind. Die Software generiert auch Datenbanktabellen, führt automatisch 
Datenbank-Updates von der alten Version auf die neue Version durch und generiert darüber hinaus auch 
Skripte.“ Der Projektleiter, wie gesagt ein gelernter DV-Kaufmann, verweist mit ein wenig Stolz noch auf 
folgendes hin: „Die Software habe ich eigentlich nebenbei entwickelt. Ich habe nie eine passende Soft-
ware gefunden, die das kann, da habe ich das selber geschrieben. Grund sind die Gewährleistung der Qua-
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litätsstandards und der Erhalt bzw. die Transparenz meiner Kenntnisse in diesem Bereich. Wir könnten 
auch ohne diese Software arbeiten, aber wenn das jemand anders entsprechend der geforderten Standards 
und Klassen des Frameworks machen sollte, dann müsste der mein Wissen haben, dieses habe ich also in 
die Software gepackt und steht somit den anderen zur Verfügung.“ 

Mit Blick auf die Datenbank selbst wird momentan ein zentraler Oracle-Datenbankserver auf einem 
Windows-NT-Server mit zwei 500 MHz Celeron Prozessoren, 500 MB Hauptspeicher RAM eingesetzt. 
Die dezentralen Clients nutzen den in der Anwendungssoftware integrierten Datenbankserver Centura 
SQLBase. Die wesentlichen Leistungsanforderungen resultieren aus den Vorgaben des Fachkonzeptes, 
nach dem vorgegeben wird, welche Datenmengen überhaupt aufgenommen und von den Client-
Programmen zur Überstellung des Servers angefordert werden. Somit schließt sich hier, wenn man so 
will, der Kreis, denn es wurde bereits eingangs darauf hingewiesen, dass eine umfassende Hochspan-
nungs-Energieversorgung verwaltet werden muss, bei der von sehr vielen parallelen Nutzern Anfragen 
zur (Unter-)Verarbeitung auf dem Server gestellt werden: „Wenn da 100 Leute auf dem System arbeiten, 
das ist schon ganz gewaltig“, so der Projektleiter. Er führt fort: „Das wird im Echtbetrieb nicht mehr auf 
einem Windows-NT-Server laufen, sondern das läuft dann schon auf größerem Systemen wie z.B. IRIX.“ 
Das heißt letztlich, dass auch diese Umstellung im Projekt mit dem Einfluss auf die Arbeit berücksichtigt 
werden muss. 

Eine Benutzerdokumentation als Ganzes wird nicht von dem Software-Entwicklungsteam im Betrieb 
erstellt, da der Kunde hierfür kein Budget vorgesehen hat. Der Projektleiter bringt seine Meinung dazu 
kurz und deutlich wie folgt zum Ausdruck: „Ich halte das für nicht richtig, aber wenn der Kunde hierfür 
nicht bezahlen will, dann sind uns die Hände gebunden.“ Die Einarbeitung läuft dann so, dass beim Kun-
den einigen Mitarbeitern die wichtigsten neuen Funktionalitäten erläutert werden und diese dann selber 
versuchen, die Benutzung zu dokumentieren. Im weiteren Gespräch wird allerdings auch deutlich, dass 
die Entwickler hierüber nicht besonders traurig sind: „Keiner schreibt gerne Dokumentationen, also, 
wenn die das nicht beauftragen, dann sag ich auch nicht: ich hätte jetzt gerne eine Dokumentation ge-
schrieben. Für den Endbenutzer ist das halt nicht so Klasse. Denn eine Dokumentation von einem Soft-
wareentwickler selber ist halt doch aussagekräftiger als von einem Anwender, der mal mehr oder weniger 
gut mit dem System gearbeitet hat.“ Auch eine Onlinehilfe wird nicht von den Entwicklern geschrieben, 
sondern vom Kunden selbst mittels eines Tools an die Masken angebunden, wobei der Kunde die html-
Seiten selber schreibt. 

Als letzter eigenständiger Arbeitsprozess im Geschäftsprozess- bzw. Projektverlauf lässt sich die „Imp-
lementierung und finale Testphase der Software und die Kundenbetreuung (D)“ abgrenzen, obwohl Ar-
beiten hierzu teilweise schon im Rahmen des Entwicklungsprozesses einzelner Programmteile vollzogen 
wurden.  

Die abschließende Testphase wird nach den Worten des Projektleiters im Grunde genommen in Eigen-
organisation durchgeführt: Sie wird von den jeweils an den einzelnen Modulen arbeitenden Entwicklern 
begleitet und der Projektleiter führt eine Abnahme durch. In der Testphase des Projektes gibt es folgende 
Aspekte bzw. Fragen zu beachten, bei denen der Projektleiter auch auf die Einbeziehung der IT-
Auszubildenden verstärkt Wert legt: 

• Was soll und muss wie intensiv überhaupt getestet werden? 
• Wie baue ich mir eine zielgerichtete Testumgebung auf? 
• Wie erzeuge ich die Testdaten? 
• Welche Grenzfälle muss ich kennen und abprüfen? 
• usw. 

In der Testphase der Software geht es nach Aussage der Entwickler darum, die vorher festgelegten 
Grenzfälle auszutesten. Hierbei werden erneut die zuständigen Mitarbeiter beim Kunden stark integriert. 
Der Projektleiter nennt allerdings als weitere Testmethode (und dies offensichtlich mehr im Scherz): 
„Dann kommt natürlich noch der grüne Bananentest. Sie schicken es grün zum Kunden und lassen es dort 
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reifen. Na gut, wir versuchen die Sachen schon gut zu testen. Das aber irgend etwas beim Kunden mal 
kracht ist auch klar. Wir liefern auch etwas zum Kunden und sagen gleich, da dürfen Sie nicht draufkli-
cken, weil sonst fliegt Ihnen das Ganze um die Ohren.“ 

Wie eingangs angesprochen, befindet sich die Entwicklung des Softwareproduktes noch im Prozess. 
Da für das Produkt ein Festpreis vereinbart wurde, von dem lediglich marginal bei einigen kleinen Son-
derwünschen abgewichen wird, liegen die Zielsetzungen für die weiteren Arbeiten aber fest Zu diesen 
zeigt der Projektleiter perspektivisch die abschließenden Schritte des Projektes auf und betont, das am 
Ende ein Produkt hervorgehen wird, das sowohl der Kunde als auch das Entwicklungsteam als „gut“ 
empfinden werden. Das schließt den einen anderen Fehler nicht aus: „In jeder Software, die irgendwo 
läuft ist noch ein Fehler drin. Ich glaube nicht, dass es fehlerfreie Software gibt“, so der Projektleiter ab-
schließend. 
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7.2 IT-Ausbildung in gesamter beruflicher Breite und Tiefe in einem Mittel-
betrieb der IT-Branche (Berufs- und Ausbildungsanalysen) 

Der Betrieb war und ist wie einleitend angedeutet im Bereich der dualen IT-Ausbildung stark enga-
giert. Ausgebildet wird mit Ausnahme des Berufs IT-System-Elektroniker/-in in allen anderen neuen IT-
Berufen. Als Gesprächspartner für die Berufs- und Ausbildungsanalysen standen folgende Mitarbeiter zur 
Verfügung: 

• Mitglied der Geschäftsleitung, Ausbildungsverantwortliche, Unternehmensbereich: Marketing und 
Vertrieb, Beruf: Dipl.-Informatikerin, 

• Leiter Softwareentwicklung bzw. Produkt-Entwicklungs-Team Client/Server, Beruf: Datenverar-
beitungskaufmann und z.Zt. zusätzlich Abendstudium in Wirtschaftsinformatik im dritten Jahr an 
einer Fachhochschule, 

• 1 Auszubildender Fachinformatiker in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung, 3. Ausbildungs-
jahr, 

• 1 Auszubildende Fachinformatikerin in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung, 3. Ausbil-
dungsjahr (drei Wochen vor dem Gespräch aus einer anderen Firma aus dem Bereich Softwareent-
wicklung in diesen Betrieb gewechselt), 

• 1 Auszubildender Fachinformatiker in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung, 1. Ausbildungs-
jahr, 

• 1 Auszubildende IT-System-Kauffrau, 2. Ausbildungsjahr. 
Vom Ablauf her waren die Gespräche derart organisiert, dass zunächst allgemeine Aspekte zur Organi-

sation und Umsetzung der betrieblichen IT-Ausbildung mit der Ausbildungsverantwortlichen (Mitglied 
der Geschäftsleitung) erörtert wurden. Der Leiter der Softwareentwicklung sowie die Auszubildenden 
standen anschließend an ihren Arbeitsplätzen in den Unternehmensbereichen Software-Entwicklung und 
Marketing für die konkrete Nachfrage zur Verfügung (siehe Abb. 7-8 und Abb. 7-9). 

7.2.1 Ausbildungssituation in den IT-Berufen und Verbleib der Absolventen 

Die Ausbildungssituation ist wie angedeutet durch die Vielfalt der neuen IT-Berufe gekennzeichnet, 
wobei sich die Anzahl der Auszubildenden in den einzelnen Berufen durchaus von Jahr zu Jahr leicht 
verschieben kann. Insgesamt werden etwa zehn Ausbildungsplätze besetzt, die sich zur Zeit wie folgt auf 
die einzelnen Berufe aufteilen: 

• 3 Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung, 

• 2 Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Systemintegration, 

• 2 IT-System-Kaufleute, 

• 2 Informatikkaufleute. 

Von den ersten Auszubildenden haben insgesamt fünf ihre Ausbildung bereits abgeschlossen. Die 
nachfolgende Tabelle beschreibt deren Verbleib. 
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Tab. 7-1: Verbleib der Auszubildenden nach der IT-Ausbildung im Betrieb BIF-036, Mittelbetrieb, IT-Branche 

Beruf Status (Betrieblicher) Einsatz 

Übernahme 

Projektmanagement, Systembetreuung und individuelle Software-
Entwicklung zur Verwaltung der umfassenden Wertpapieremissionen 
bei einer Großbank in Frankfurt. Die Gruppe betreut dort dauerhaft 
dieses System (Professional Services Large Accounts). 

Fachinformatiker in der Fachrich-
tung Systemintegration 

Wechsel Anderer Betrieb (Internet Dienstleister) 

Fachinformatiker in der Fachrich-
tung Anwendungsentwicklung Übernahme 

Projektmanagement, Systembetreuung und individuelle Software-
Entwicklung zur Verwaltung der umfassenden Wertpapieremissionen 
bei einer Großbank in Frankfurt. 

IT-Systemkaufmann Übernahme Kundenbetreuung für das betriebliches Haupt-Softwareprodukt zur 
Vertriebssteuerung, z.B. Hotline, Kundenschulung 

Informatikkauffrau Übernahme 

• Kaufmännischer Bereich bzw. Verwaltung, Buchhaltung: Word, 
Excel, Power Point, Office-Schulung an der VHS, Schnittstelle 
zu Host (PL1), 

• Grundstücksverwaltung, 

• SAP-Nutzung und Koordination. 

7.2.2 Auswahl, Struktur und Akzeptanz der neuen IT-Berufe 

Wie auch an den Ausbildungszahlen zu erkennen ist, hat die eigene Nachwuchsförderung in den ver-
schiedenen Bereichen einen hohen Stellenwert. So ist es nicht überraschend, das gut ein Drittel der be-
schäftigten IT-Fachkräfte im eigenen Betrieb ausgebildet wurde. Bevor 1997 die neuen IT-Berufe erlas-
sen und eingeführt wurden, hat der Betrieb im IT-Beruf Datenverarbeitungskaufmann/-frau ausgebildet. 
Als Nachfolgeberuf wird im Schwerpunkt der neue Beruf Fachinformatiker/-in, und zwar vor allem in der 
Fachrichtung Anwendungsentwicklung begriffen. Die Fachrichtung Systemintegration wird ein Stück 
weit als neu aufgefasst, auch wenn die betrieblichen Aufgabenbereiche häufig und innerhalb der Projekte 
eng mit denen der Fachrichtung Anwendungsentwicklung verknüpft sind, wie auch obiger betrieblicher 
Einsatz bei der Großbank in Frankfurt nach der Übernahme gezeigt hat (siehe Tab. 7-1).  

Des Weiteren wurde der Beruf Bürokaufmann/-frau durch den neuen IT-Beruf Informatikkaufmann/-
frau vollständig ersetzt. Auch wenn es keine Ausnahme darstellt, dass dieser Beruf in einem Betrieb der 
IT-Branche ausgebildet wird, so muss das Ersetzungsverhalten und der entsprechende betriebliche Ein-
satz, auf den im Abschnitt zur Umsetzung der Ausbildung näher eingegangen wird, hervorgehoben wer-
den. Als ebenfalls kaufmännisch ausgerichteter IT-Beruf wurde nach Meinung der Verantwortlichen mit 
dem Beruf IT-System-Kaufmann/-frau ein wirklich neuer Beruf mit dem Schwerpunkt „IT-Marketing und 
Vertrieb“ im Betrieb etabliert. Was die Auswahl der neuen IT-Berufe angeht, so wird diese für alle Beru-
fe grundsätzlich als problemlos bezeichnet, d.h. auch die Struktur bzw. Schneidung und folglich die Ab-
grenzung der neuen IT-Berufe wird im Überblick bzw. mit Blick auf die Berufsauswahl als sachgerecht 
angesehen. 

Was die Auszubildenden im Betrieb und deren Entscheidung für einen der neuen IT-Berufe angeht, so 
betonen zwei Auszubildende im Beruf Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Anwendungsentwick-
lung, die ein Studium abgebrochen haben, dass sie sich für die IT-Ausbildung neben dem persönlichen 
Interesse für das Arbeitsgebiet Softwareentwicklung nicht zuletzt wegen des großen Bedarfs an Fachkräf-
ten im Bereich der Informations- und Telekommunikationstechnik entschieden haben. 

Von Seiten der Ausbildungsverantwortlichen, die als Sachverständige in den Prozess der Entwicklung 
der neuen IT-Berufe einbezogen war, wird die Struktur und das Feld der Informatik anhand der IT-Berufe 
wie folgt aufgefasst und kurz beschrieben: 

• IT-System-Elektroniker/-in: Montagetechnik, hardware-orientiert, eher noch ein handwerklich ori-
entierter Beruf, im fachlichen Bereich IT-Technik allerdings auf hohem Niveau. 

• Fachinformatiker/-in FR Systemintegration: Netzwerkbetreuer (im Unterschied zum IT-System-
Elektroniker/-in), Betriebssysteme, Systembetreuer (spätere Berufsbezeichnung). 
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• Fachinformatiker/-in FR Anwendungsentwicklung: Softwareentwickler (Nachfolgeberuf Datenver-
arbeitungskaufmann/-frau), Systemanalytiker (spätere Berufsbezeichnung). 

• IT-System-Kaufmann/-frau: IT-Marketing und Vertrieb (deutliche Betonung auf IT), Produktma-
nager. Müssen aber Produktmarketing perfekt im Sinne der Corporate Identity beherrschen. Das 
heißt aber nicht, dass sie unmittelbar im Kundengeschäft bzw. der IT-Kundenbetreuung tätig sind, 
das machen eher die Leute, die die Produkte wirklich kennen und entwickelt haben und sich damit 
Tag für Tag beschäftigen. 

• Informatikkaufmann/-frau: IT-Koordinatoren, sitzen in Fachabteilungen haben ihr fest umrissenen 
Sachgebiet, z.B. SAP-Systemverwaltung einschließlich kleinerer Änderungen mit ABAB. Dafür 
muss ich nicht Fachinformatiker/-in sein.  

Gesamtwirtschaftlich gesehen brauchen wir nach Ansicht der Ausbildungsverantwortlichen zwei 
kaufmännische IT-Berufe: „Wenn ich an Großunternehmen denke, die können nicht auf die Berufe ver-
zichten.“ Als ein anderes Beispiel werden klassische Handwerksbetriebe genannt: „Warum bilden die 
keine Informatikkaufleute aus? Die kennen sich aus mit der Buchhaltung, mit up dates auf Windows 2000 
usw. Das hat aber nichts mit dem Berufsbild IT-System-Kaufmann/-frau zu tun.“ 

Den Blick nochmals konkret auf die betriebliche Situation gelenkt, relativiert sich das Bild zur Struktur 
und Schneidung der Berufe im IT-Arbeitsumfeld. Nach Ansicht der betrieblichen Ausbildungs- und Ar-
beitsexperten haben nämlich die beiden kaufmännisch ausgerichteten IT-Berufe im Betrieb letztlich gar 
nicht so eine große Trennschärfe: „So wird bei uns beispielsweise auch die Informatikkauffrau nicht sel-
ten im Arbeits- und Aufgabenbereich Marketing und Vertrieb eingesetzt.“ Neben den allgemeinen Ver-
waltungsaufgaben, zu deren Bearbeitung nicht primär eine IT-Ausbildung erforderlich ist, lässt sich nach 
Ansicht der Befragten eine typische Aufteilung der Arbeits- und Aufgabenschwerpunkte in Software- und 
Systemhäusern wie diesem Unternehmen zuordnen:  

• Software- und Anwendungsentwicklung,  
• Systembetreuung bzw. -beratung und  
• Kaufmännischer Bereich rund wie Marketing, Vertrieb etc.  

In dem Gespräch wird der Auffassung zugestimmt, dass die Weiterentwicklung der IT-Berufe in diese 
Richtung überdacht werden könnte. 

7.2.3 Planung, Umsetzung und Inhalte der betrieblichen IT-Ausbildung 

Auf der Grundlage der Ausbildungsordnung für den jeweiligen IT-Beruf wird ein offizieller betriebli-
cher Ausbildungs- bzw. zeitlicher Gliederungsplan erstellt und den Auszubildendenausgehändigt. Dieser 
dient als Planungsgrundlage auch im Sinne der Lernzielkontrolle dazu, festzuhalten, wann und wo welche 
Inhalte zum Gegenstand der betrieblichen Ausbildung geworden sind. Darüber hinaus führen die Auszu-
bildenden ihre wöchentlich zu erstellenden Ausbildungsnachweise im Intranet. 

Der Ausbildungsplan lässt erkennen, dass die Berufsbildpositionen der Ausbildungsordnungen in den 
einzelnen Geschäftsfeldern und Abteilungen möglichst komplett übernommen werden (siehe Tab. 7-2). 
Eine weitere „Zergliederung“ in die einzelnen Lernziele nach dem Ausbildungsrahmenplan für den Beruf 
ist nicht vorgesehen. So sind gleich zu Beginn der Ausbildung im Beruf Fachinformatiker/-in in der Fach-
richtung Anwendungsentwicklung die Inhalte aus dem Arbeitsfeld „Herstellen und Betreuen von System-
lösungen“ (§ 10 Abs.1 Nr. 5) zusammengefasst der Abteilung Software-Entwicklung zugeordnet (siehe 
Tab. 7-2).  

Insgesamt gilt für das 1. Ausbildungsjahr, dass lediglich Teile des Ausbildungsberufsbildes aus dem 
Bereich der gemeinsamen Ausbildungsinhalte bzw. Kernqualifikationen berücksichtigt werden. Was die 
Integration in die betrieblichen Geschäftsprozesse und Kundenaufträge angeht, so gibt es allerdings klare 
Regeln und Grenzen: „Im ersten Ausbildungsjahr haben die Arbeiten der Auszubildenden noch keinen 
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unmittelbaren bzw. regelmäßigen Kundenkontakt. Im ersten Lehrjahr kann man Auszubildende etwa in 
der Softwareentwicklung nicht selbständig mit einem Kunden zusammenarbeiten lassen. Das kommt 
nicht gut an. Im zweiten und dritten Lehrjahr dann aber schon und wir entwickeln die Ausbildung auch 
explizit dahin“, so ein Fachausbilder im Team. Die Ausbildungsverantwortliche und Geschäftsführerin 
ergänzt: „In diesem Sinne führen wir die Ausbildung schon ein Stück weit so, dass das erste Jahr ein rei-
nes Lernjahr ist: man lernt das Unternehmen und die Mitarbeiter unterschiedlich kennen, man lernt die 
Aufgaben und Kunden kennen, man lernt eher an kleinen vorgefertigten Dingen usw. (von Ausnahmen 
unter den Auszubildenden abgesehen). Im zweiten Ausbildungsjahr hat man dann schon Kenntnisse in 
seinem Fachgebiet. Im dritten Jahr werden die Auszubildenden in die Kundenaufträge teils eigenständig 
integriert und auch bereits fakturiert.“ Eine Auszubildende im Beruf Fachinformatiker/-in in der Fachrich-
tung Anwendungsentwicklung im dritten Ausbildungsjahr, die allerdings erst einige Wochen zuvor in 
diesen Betrieb gewechselt ist, beschreibt bei der Betriebsbegehung in der Abteilung Softwareentwicklung 
vor Ort, dass sie sich zunächst unabhängig von Arbeitsaufgaben im Rahmen eines Projektes in das vom 
Team hauptsächlich verwendete Programmiersystem bzw. die 4GL-Entwicklungsumgebung Centura 
Team Developer einarbeitet und schaut „wie man damit programmiert“. 

Der beispielhaft für den Beruf Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung dar-
gestellte Ausbildungsplan lässt insgesamt mit dem Geschäftsbereich Software-Entwicklung den vorrangi-
gen betrieblichen Arbeits- und Ausbildungsort erkennen, der vom Umfang her fast 75% der Ausbildungs-
zeit ausmacht. Das betrifft ebenso Ausbildungsbereiche wie „Arbeitsorganisation und Arbeitstechniken“ 
oder „Informations- und telekommunikationstechnische Produkte und Märkte“, die als integrative Be-
standteile der projektförmig organisierten Arbeit im Unternehmensbereich Software-Entwicklung aufge-
fasst und umgesetzt werden. 

Tab. 7-2: Sachlicher und zeitlicher Gliederungsplan in der betrieblichen IT-Ausbildung,  
Fachinformatiker/-in Fachrichtung Anwendungsentwicklung (BIF-036) 

1. Ausbildungsjahr 

Nr.  Teil des   
Ausbildungsberufsbildes 

Unternehmensbereich  Anzahl 
Wochen  

Vermerk 
erledigt  

5  Herstellen und Betreuen von Systemlösungen   
(§ 10 Abs.1 Nr. 5) 

Software-Entwicklung 16    

5.1  Ist-Analyse und Konzeption   
(§ 10 Abs.1 Nr. 5.1) 

      

5.2  Programmiertechniken   
(§ 10 Abs.1 Nr. 5.2) 

      

5.3  Installieren und Konfigurieren   
(§ 10 Abs.1 Nr. 5.3) 

      

5.4  Datenschutz und Urheberrecht   
(§ 10 Abs.1 Nr. 5.4) 

      

5.5  Systempflege   
(§ 10 Abs.1 Nr. 5.5) 

      

1  Der Ausbildungsbetrieb   
(§ 10 Abs.1 Nr. 1) 

Kaufmännischer Bereich 4    

1.1  Stellung, Rechtsform und Struktur   
(§ 10 Abs.1 Nr. 1.1) 

      

1.2  Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht   
(§ 10 Abs.1 Nr. 1.2) 

      

1.3  Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit   
(§ 10 Abs.1 Nr. 1.3) 

      

1.4  Umweltschutz       
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(§ 10 Abs.1 Nr. 1.4) 

2  Geschäfts- und Leistungsprozesse   
(§ 10 Abs.1 Nr. 2) 

Kaufmännischer Bereich 14    

2.1  Leistungserstellung und -verwertung   
(§ 10 Abs.1 Nr. 2.1) 

      

2.2  Betriebliche Organisation   
(§ 10 Abs.1 Nr. 2.2) 

      

2.3  Beschaffung   
(§ 10 Abs.1 Nr. 2.3) 

      

2.5  Kaufmännische Steuerung und Kontrolle   
(§ 10 Abs.1 Nr. 2.5)   
Lernziele a) und d) 

      

3  Arbeitsorganisation und Arbeitstechniken   
(§ 10 Abs.1 Nr. 3) 

Software-Entwicklung 4    

3.1  Informieren und Kommunizieren   
(§ 10 Abs.1 Nr. 3.1) 

      

3.2  Planen und Organisieren    
(§ 10 Abs.1 Nr. 3.2) 

      

3.3  Teamarbeit   
(§ 10 Abs.1 Nr. 3.3) 

     

4  Informations- und telekommunikationstechnische Produkte 
und Märkte   
(§ 10 Abs.1 Nr. 4) 

Software-Entwicklung 8    

4.1  Einsatzfelder und Entwicklungstrends    
(§ 10 Abs.1 Nr. 4.1) 

      

4.3  Anwendungssoftware   
(§ 10 Abs.1 Nr. 4.3) 

      

2. Ausbildungsjahr 

4  Informations- und telekommunikationstechnische Produkte 
und Märkte   
(§ 10 Abs.1 Nr. 4) 

Systemverwaltung  4    

4.2  Systemarchitektur, Hardware und Betriebssysteme   
(§ 10 Abs.1 Nr. 4.2) 

      

4.4  Netze, Dienste   
(§ 10 Abs.1 Nr. 4.4) 

      

6  Systementwicklung   
(§ 10 Abs. 1 Nr. 6) 

Software-Entwicklung 22   

6.1  Analyse und Design   
(§ 10 Abs. 1 Nr. 6.1) 

      

6.2  Programmerstellung und -dokumentation   
(§ 10 Abs. 1 Nr. 6.2) 

      

6.3  Schnittstellenkonzepte   
(§ 10 Abs. 1 Nr. 6.3) 

      

6.4  Testverfahren   
(§ 10 Abs. 1 Nr. 6.4) 

      

2  Geschäfts- und Leistungsprozesse   
(§ 10 Abs.1 Nr. 2) 

Vertrieb und Marketing  2    

2.4  Markt- und Kundenbeziehungen   
(§ 10 Abs.1 Nr. 2.4) 

      

9  Kundenspezifische Anwendungslösungen Vertrieb und Marketing 2    
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(§ 10 Abs. 2 Nr. 9) 

9.3  Softwarebasierte Präsentation   
(§ 10 Abs. 2 Nr. 9.3) 

      

9.4  Technisches Marketing   
(§ 10 Abs. 2 Nr. 9.4) 

      

7  Schulung   
(§ 10 Abs. 1 Nr. 7) 

Vertrieb und Marketing / 
Software-Entwicklung 

4    

8  Informations- und telekommunikationstechnische Systeme    
(§ 10 Abs. 2 Nr. 8) 

Systemverwaltung / Soft-
ware-Entwicklung 

10    

8.1  Architekturen       

8.2  Datenbanken und Schnittstellen   
(§ 10 Abs. 2 Nr. 8.1) 

      

3. Ausbildungsjahr 

2  Geschäfts- und Leistungsprozesse   
(§ 10 Abs.1 Nr. 2) 

Kaufmännischer Bereich 2    

2.5  Kaufmännische Steuerung und Kontrolle   
(§ 10 Abs.1 Nr. 2.5)   
Lernziele b) und c) 

      

9  Kundenspezifische Anwendungslösungen   
(§ 10 Abs. 2 Nr. 9) 

Software-Entwicklung 16    

9.1  Kundenspezifische Anpassung und Softwarepflege   
(§ 10 Abs. 2 Nr. 9.1) 

      

9.2  Bedienoberflächen   
(§ 10 Abs. 2 Nr. 9.2) 

      

10  Fachaufgaben im Einsatzgebiet   
(§ 10 Abs. 2 Nr. 10) 

Software-Entwicklung 28    

10.1  Produkte, Prozesse und Verfahren   
(§ 10 Abs. 2 Nr. 10.1) 

      

10.2  Projektplanung   
(§ 10 Abs. 2 Nr. 10.2) 

      

10.3  Projektdurchführung   
(§ 10 Abs. 2 Nr. 10.3) 

      

10.4  Projektkontrolle, Qualitätssicherung   
(§ 10 Abs. 2 Nr. 10.4) 

      

Dem neuen Qualifikationskonzept von gemeinsamen Kernqualifikationen und berufsspezifischen 
Fachqualifikationen in der Ausbildung wird von der Idee her grundsätzlich zugestimmt. In der Umset-
zung bereitet das neue Konzept dagegen vor allen Dingen inhaltlich begründete Probleme, denn auf der 
einen Seite wird hervorgehoben, dass in der betrieblichen Praxis die berufsspezifischen Inhalte vom ers-
ten Ausbildungstag an als Ausbildungsschwerpunkt im Zuge kleinerer Arbeitsaufträge betrachtet werden. 
Auf der anderen Seite besteht der betriebliche Ausbildungsplan etwa im ersten Ausbildungsjahr im Ab-
gleich mit den Ausbildungsvorgaben lediglich aus Inhalten der gemeinsam für alle neuen IT-Berufe gel-
tenden Berufsbildpositionen (siehe nochmals Tab. 7-2). Danach müssten die Kernqualifikationen bereits 
berufsspezifische Inhaltsbereiche enthalten oder anders herum die Kernqualifikationen zur Bewältigung 
kleinerer berufsspezifischer Aufgaben zu Beginn der Ausbildung verstärkt eine Rolle spielen. Ein inhalt-
licher Zusammenhang also, der sich nur schwerlich auflösen lässt. Auch unter Beachtung des Hinweises 
der Ausbildungsverantwortlichen, dass eine klassische berufliche Grundbildung im ersten Jahr der be-
trieblichen IT-Ausbildung weder geeignet noch umsetzbar wäre, werden strukturelle und inhaltliche Um-
setzungsprobleme des neuen Qualifikationskonzeptes verbunden mit der Trennung in Kern- und Fachqua-
lifikationen im Ansatz deutlich. So wird beispielsweise die nach diesem neuen Konzept für alle IT-Berufe 
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gemeinsam geltende Berufsbildposition „Herstellen und Betreuen von Systemlösungen“ bereits vorrangig 
als ein Arbeitsfeld des Berufs Fachinformatiker/-in aufgefasst und umgesetzt. 

Zusätzlich zu der eher allgemeinen bzw. offiziellen Zuordnung der einzelnen Berufsbildpositionen des 
Ausbildungsrahmenplans zu den verschiedenen Unternehmensbereichen wird für jede(n) Auszubilden-
de/n eine Jahresplanung erarbeitet und dokumentiert, in der die betrieblichen Ausbildungsinhalte und 
(planbaren) Arbeitsaufträge konkreter benannt und zugeordnet werden. Als erstes Beispiel hierzu wird in 
Anlehnung an Tab. 7-2 das dritte Ausbildungsjahr des Fachinformatikers in der Fachrichtung Anwen-
dungsentwicklung betrachtet. Bis auf eine kurze Einführung in die betriebliche Buchhaltung und eine 
Unterweisung zum Thema „Organisation und Durchführung von Schulungen“ ist der Auszubildende mit 
verschiedenen und teils konkret im Kundenprojekt anfallende Aufgaben im Team Software-Entwicklung 
betraut. Als Projektarbeit wird dagegen ein vom Kundenauftrag losgelöstes Thema gewählt, dass sich mit 
der intranetgestützten Optimierung interner Abläufe bei der Beantragung und Genehmigung von Urlaub 
befasst. 

Name: xxx , Ausbildungsberuf Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Anwendungsentwick-
lung (3. Ausbildungsjahr) 

Ausbildungsverantwortung: Bereichsleiter Softwareentwicklung bzw. Produkt-Entwicklungs-
Team Client/Server 
Abschnitt 1: 08/2000 - 10/2000: 

• Software-Entwicklung Internet Anwendung „Betrieb-Online“ (Fachaufgaben im Einsatzgebiet 
§§ 9 + 10 AO bis 10/2000  (siehe auch Prüfungsprojekt) 

• Entwicklung eines Datenmodells aus einem vorliegenden Kundenkonzept 
• Vertiefung Sekretariat/Kaufmännischer Bereich: Einführung in die Buchhaltung (Buchhal-

tungs-Einarbeitungsmappe) (§§ 2.1+ 2.5 AO) 
• Unterweisung durch Frau Schopf zum Thema: Organisation und Durchführung von Schulungen 

(§7 AO) 
• Teilnahme am 3. Personalentwicklungsgespräch (10/2000) 

Abschnitt 2: 11/2000 - 01/2001: 

• Vorbereitung auf die schriftliche Abschlussprüfung: Projektarbeit Thema: „Urlaubsanträge im 
elektronischen Genehmigungsverfahren“, Schriftliche Prüfung bis Ende 12/2000  

• Referat halten zum Thema: Viren - Wie gefährlich sind sie wirklich? (Termin: 15.12.2000) 
• Vorbereitung auf die mündliche Abschlussprüfung: Präsentation und Fachgespräch 

Das zweite konkrete Beispiel für einen betrieblichen Jahresplan ist für das erste Ausbildungsjahr eben-
falls im Beruf Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung dargestellt. Danach 
beginnt die Ausbildung mit der „Entwicklung eines Programms zur Verwaltung von Computern und den 
Komponenten“. Nach Aussage des Auszubildenden hat er diese interne Aufgabe für den Betrieb („ich 
wollte etwas sinnvolles machen und nicht eine weitere CD-Verwaltung“) in Abstimmung mit dem Aus-
zubildenden aus dem dritten Ausbildungsjahr begonnen und für einen (unten beschriebenen) Kundenauf-
trag dessen Fertigstellung verschoben. Das mit Centura nach objektorientierten Methoden erstellte Pro-
gramm dient dazu, dass man für jeden Computer im Haus Räume und Benutzer angeben kann und alle 
Komponenten nach Klassen (z.B. Rechnerkomponente), Typen (z.B. Grafikkarte) und Attributen (z.B. 
Hersteller) frei definieren kann. 

Des Weiteren bestätigt der Ausbildungsplan die Aussage der Ausbildungsverantwortlichen, dass zu 
Beginn der Ausbildung die Einarbeitung in die verschiedenen betrieblichen Zusammenhänge geplant ist. 
Bereits nach fünf Monaten wird dann allerdings eine „eigenständige Programmieraufgabe aus dem Be-
reich Free Business Objects (FBO)“ übernommen. Konkret wird hierbei für das Hauptssoftwareprodukt 
des Betriebs, ein Steuerungs- und Informationssystem für Vertrieb und Marketing, ein innovatives Werk-
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zeug unter der Bezeichnung „Free Business Objects“ mit objektorientierten Programmiermethoden ent-
wickelt. Dieses Tool soll es den Kunden erlauben, grafische Benutzeroberflächen zu gestalten. Hierbei 
konfigurieren die Kunden ohne Programmierkenntnisse Masken nach ihren eigenen Wünschen und grei-
fen auf Datenbestände zu. Die Anwendungsdaten - Objekte genannt - werden in einem nach Ihren Wün-
schen gestalteten Fenster mit Registerkarten dargestellt. Suchkriterien werden über ein weiteres Filter-
fenster definiert, wobei Filterelemente aus dem Kontext angeboten werden. Auf Knopfdruck werden die 
Objekte wahlweise als Word- oder Excel-Dokumente, in E-Mails oder PDF-Dateien ausgegeben. Alle 
Änderungen in Datenfeldern können in Historien verfolgt werden. Mit der FBO-Systemverwaltung lassen 
sich des Weiteren Benutzergruppen anlegen und Zugriffsrechte verwalten. Letztlich ist es das Ziel mit 
FBO-View die Vorraussetzungen für den Datenzugriff über den SQL-Standard und die Integration in 
fremde Systeme zu schaffen. 

Name: xxx , Ausbildungsberuf Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Anwendungsentwick-
lung (1. Ausbildungsjahr) 

Ausbildungsverantwortung: Bereichsleiter Softwareentwicklung bzw. Produkt-Entwicklungs-
Team Client/Server 
Abschnitt 1: 08/2000 - 12/2000: 

• Entwicklung eines Programms zur Verwaltung von Computern und den Komponenten 
• Einarbeitung in die betrieblichen Standards (Ausbildungsnachweise, Zeiterfassung etc.) 
• Einarbeitung in die intern verwendeten Module des Steuerungs- und Informationssystems für 

Vertrieb und Marketing (Wochenkalender, Geburtstagsübersicht, Abwesenheiten der Auszubil-
denden etc.)  

• Einarbeitung in die betriebliche Systemkonfiguration durch die Systemabteilung 
• Einarbeitung in die kaufmännischen Geschäftsprozesse (Sekretariat) durch Frau xxx: Postein-

gang, Weiterleitung, Rücknahme; Sekretariats-Einarbeitungsmappe (Betriebliche Standards); 
Postverkehr (Päckchen, Einschreiben, usw.), Frankiermaschine; Mailing unter MS-Outlook, 
Terminierungen aller Art, Telefonanlage/Anrufbeantworter, Kopierer usw. 

• Teilnahme am 1. Personalentwicklungsgespräch (10/2000) 
Abschnitt 2: 01/2001 - 07/2001: 

• Übernahme eigenständiger Programmieraufgaben aus Bereich Free Business Objects (FBO) 
• die betrieblichen Geschäfts- und Leistungsprozesse verstehen (betriebliche Organisation, Be-

schaffung, Markt- und Kundenorientierung, Kaufmännische Steuerung) 
• Planung und Organisation der eigenen Arbeit unter Zuhilfenahme der Ausarbeitung „Arbeits-

techniken“ 
• Grundlagen in den informations- und telekommunikationstechnischen Produkten und Märkten 

Im Gespräch in der Abteilung Softwareentwicklung mit dem Auszubildenden im Beruf Fachinformati-
ker in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung im ersten Ausbildungsjahr beschreibt dieser seine aktu-
elle Arbeitsaufgabe, die er im Auftrag eines Entwicklers im Team als Teil eines großen Projektes bearbei-
tet (siehe Abb. 7-8). Dieser weitere Auftrag führt in der Ausbildungspraxis dazu, dass von den geplanten 
Einarbeitungsphasen zu Beginn der Ausbildung erst einmal abgewichen wird. „Wenn wieder Zeit ist“, so 
der Auszubildende, „werde ich mich dann rechtzeitig an die dort zuständigen Betreuer wenden.“  
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Abb. 7-8: Auszubildende Fachinformatiker/-in FR Anwendungsentwicklung bei der Software-Entwicklung 

In dem aktuellen Auftrag geht es kurz gesagt darum, dass Daten aus einer Datenbank in eine andere 
transferiert werden sollen. Hierzu wird grundsätzlich unter Verwendung vorhandener Dokumentation und 
Fachbücher erst einmal ein Konzept und in diesem Falle eine Datenbankstruktur entwickelt: „Hierbei geht 
es immer darum, mit dem kleinsten Aufwand das größt möglich zu erreichen“, so der Auszubildende 
(wohlgemerkt im ersten Ausbildungsjahr). Der Auszubildende hat das Problem so gelöst, dass die Daten 
mittels SQL-Befehlen aus der einen Datenbank in einer bestimmten Struktur in eine Textdatei exportiert 
werden, um diese dann von dort mit Hilfe eines anderen Programms wieder in eine andere Datenbank 
importieren zu können. Hierbei handelt es sich um eine durchaus aufwändige Aufgabe, bei der viele un-
vorgesehene Dinge auftreten können: „Ich habe das Problem durch zwei verschiedene Programme in der 
eingesetzten Entwicklungsumgebung Centura gelöst. Das eine sorgt dafür, dass ich die Daten in die Text-
datei importieren und dann dort noch selber was an den Werten verändern kann. Das zweite Programm 
ermöglicht, dass die Textdaten dann nachher wieder in teilweise neuer Struktur in die andere Datenbank 
geschrieben werden können. Im Moment werden die wesentlichen Funktionalitäten dafür geschaffen. Ich 
denke, dass ich noch drei bis vier Wochen daran zu tun habe und dann wird das Projekt abgeschlossen.“ 

Beruflich abgrenzbar von den Arbeits- und Ausbildungsbereichen der Fachinformatiker/-innen im Be-
trieb sind jene der kaufmännisch ausgerichteten IT-Berufe IT-System-Kaufmann/-frau und Informatik-
kaufmann/-frau. So ist die IT-System-Kauffrau im Schwerpunkt im Unternehmensbereich Marketing und 
Vertrieb eingesetzt. Sie wird hierbei nicht unmittelbar in den Projekten und Kundenaufträgen eingesetzt, 
sondern kümmert sich in einem übergeordneten Sinne und ihren persönlichen Neigungen entsprechend 
um das zunehmende internetgestützte Marketing und e-commerce, z.B. aktuell um einen mit Macromedia 
Flash erweiterten Auftritts des Unternehmens im Internet. 

Als letztes Beispiel für einen konkreten betrieblichen Ausbildungsplan ist nachfolgend das zweite Aus-
bildungsjahr einer Informatikkauffrau dargestellt. Der Beruf wird als Nachfolgeberuf des/der Bürokauf-
mann/-frau aufgefasst und dementsprechend liegt der Schwerpunkt auf den kaufmännischen Aufgabenbe-
reichen und der „reinen Sachbearbeitung“ im Rahmen der internen wie externen Geschäftsprozesse des 
Betriebes wie z.B. der Buchhaltung. In diesem Zusammenhang weißt die Ausbildungsverantwortlich 
darauf hin, dass in der Fachbereichsaufzählung der Ausbildungsordnung für diesen Beruf der Bereich 
„Dienstleistung“ zu ergänzen ist. Im Rahmen des Ausbildungsrondells wie in Orientierung an den Aus-
bildungsvorgaben gibt es neben den kaufmännischen Aufgaben Einarbeitungsphasen in die Arbeitsfelder 
Betriebliche Systemkonfiguration, Vertrieb und Marketing und Softwareentwicklung. 
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Name: xxx , Ausbildungsberuf Informatikkauffrau (2. Ausbildungsjahr),  
Ausbildungsverantwortung: Leitende Angestellte Verwaltung, Buchhaltung 
Abschnitt 1: 08/2000 - 12/2000: 

• Einarbeitung in alle Geschäftsprozesse des Kaufmännischen Bereiches (außer Buchhaltung) 
• Überarbeitung der Praktikumsmappe und verantwortliche Begleitung aller Praktikumseinsätze 

im Betrieb 
• Anwendungssoftware (§ 4.3 AO) und Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (§1.3 

AO) durch Selbststudium anhand der roten Bücher erarbeiten 
• Beschreibung eines Geschäftsprozesses aus dem Aufgabengebiet (Ende 09/2000) 
• Verantwortlich für den Umlauf der Einarbeitungsmappen 
• Unterstützung und Vertiefung Kaufmännischer Bereich 
• Erledigung der laufenden Korrespondenz für die Buchhaltung (z.B. Rechnungen, Überweisun-

gen, Kassenberichte) und 
• Personalbereich (z.B. Einladungen / Absagen / Verträge, usw.) 
• Eigenverantwortliche Erledigung der laufenden Statistiken inkl. Terminierung 
• Teilnahme an Aufbaukursen (Word, Excel), Einarbeitung in Power Point 
• Einarbeitung in Kassenabrechnung und Absatz-/Umsatzstatistik durch Frau xxx 
• Unterweisung Frau xxx in die kaufmännischen Geschäftsprozesse (Sekretariat) 
• Teilnahme am 2. Personalentwicklungsgespräch (10/2000) 
• in Zusammenarbeit mit Frau xxx: Betreuung von Schulpraktikantinnen 
• Verantwortliche Übernahme der Inventur inkl. Unterweisung von Frau xxx  

Abschnitt 2: 01/2001 - 07/2001: 

• Übernahme eigenständiger Aufgaben aus dem Kaufmännischen Bereich (§ 6 und § 2 AO, außer 
§ 2.4) 

• Zusammenarbeit mit Frau xxx bei der Betreuung von Schulpraktikanten 
• Verantwortlich für die Abwicklung des Azubi-Rondells, Umlauf der roten Bücher zum Selbst-

studium, der Ausarbeitung „Arbeitstechniken“ und der Hörbücher 
• Einarbeitung in die betriebliche Systemkonfiguration durch Herrn xxx (01/2001) § 4.4 AO + §§ 

5.3 - 5.5 AO (Ausbildungs-Rondell) 
• Unterweisung in den kaufmännischen Bereich (02/2001) (Ausbildungs-Rondell) 
• Einarbeitung in Vertrieb und Marketing (03/2001) = § 2.4 AO (Ausbildungs-Rondell) 
• Einarbeitung in die Software-Entwicklung (05/2001) §§ 5.1, 5.2 AO (Rondell) 
• Hörbücher „Besser miteinander reden“ und „Bei Anruf Erfolg“ 
• Mitarbeit bei der Nebenkostenabrechnung 2000 für die Grundstücksgemeinschaft und verstehen 

des gesamten Geschäftsprozesses 

Mit Blick auf die inhaltliche Umsetzung der Ausbildungsvorgaben wird das Niveau und die berufliche 
Ausrichtung in allen neuen IT-Berufen grundsätzlich als sachgerecht bezeichnet. Da die Auszubildenden 
in die realen betrieblichen Geschäfts- und Arbeitsprozesse und Projekte je nach Ausbildungsstand mehr 
oder minder umfassend integriert werden, findet die Ausbildung auf einem hohen Niveau statt. Dazu ein 
Abteilungsleiter, der in seinem Bereich für die Ausbildung der Auszubildenden im Beruf Fachinformati-
ker/-in in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung verantwortlich ist: „Mein Ziel innerhalb der betrieb-
lichen Ausbildung war und ist, dass ich die Azubis soweit bekomme, dass die Qualifizierung nahe an FH-
Standard liegt.“ Er berichtet hierzu weiter aus seiner eigenen Erfahrung aus dem FH-Abendstudium der 
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Wirtschaftsinformatik: „Was ich dort sehe ist, dass ein Großteil der Inhalte auch schon Gegenstand der 
Ausbildung waren, z.B. habe ich fast alles in BWL bereits in der Berufsausbildung (zum Datenverarbei-
tungskaufmann, biat) gehabt. Was die IT-Inhalte angeht, so bin ich durch meine langjährige Berufserfah-
rung dort sowieso nicht gerade überfordert.“ 

Vor diesem Hintergrund erscheint den Ausbildungsverantwortlichen der Umfang und die berufliche 
Breite der vorgegebenen Ausbildungsinhalte im Abgleich mit dem erforderlichen Niveau als zu groß und 
teils zu wenig auf die eigentlichen beruflichen Kernaufgaben fokussiert: „Wir haben uns schon oft Ge-
danken darüber gemacht, ob und wie man bei einer so komplexen Ausbildung wie es speziell im Beruf 
Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung der Fall ist überhaupt richtig ausbil-
den kann. Die Schwierigkeit im Bereich der System- und Softwareentwicklung liegt in der erforderlichen 
Tiefe bei der Einarbeitung in diese ganze Thematik. Hier brauchen wir absolut kluge Köpfe und wir ha-
ben den Anspruch, dass 80% schon in Richtung Studium geht. Das ist schon etwas anderes als wenn ich 
ein Netzwerk organisiere oder wie die Aufgaben der Informatikkaufleute, die in unserem Betrieb in der 
Sachbearbeitung stecken.“ 

Bezogen auf eine potentielle Weiterentwicklung der IT-Berufe und folglich der betrieblichen Ausbil-
dungsvorgaben besteht nach Ansicht der betrieblichen Experten eine zentrale Herausforderung darin, die 
berufsspezifischen Schwerpunkte und Arbeitsfelder konkreter herauszuarbeiten. Für den Beruf Fachin-
formatiker/-in in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung ist hierzu eine Konzentration auf die System- 
und Softwareentwicklung wie beschrieben erforderlich. Berufliche Schlüsselkompetenzen wie Betriebli-
che Abläufe, Teamarbeit, Präsentationstechniken, Lernen des Lernens usw. sind darüber hinaus ohnehin 
über die gesamte Ausbildungsdauer integrativ zu vermitteln, so die Meinung. 

Was die Umsetzung dieser Anforderungen an die IT-Ausbildung im betrieblichen Ausbildungskonzept 
angeht, so werden die mehr oder minder bereichsübergreifenden Geschäftsfelder wie die betriebliche 
Organisation oder die Einarbeitung in die kaufmännischen Prozesse (Sekretariat) flexibel in die projekt- 
bzw. geschäftsprozessbezogene IT-Ausbildung in den Geschäftsbereichen bzw. Abteilungen integriert. 
Methodisch ist hierbei von Bedeutung, dass im Sinne einer „Ausbildungs-Patenschaft“ unter anderem 
auch die Auszubildenden aus einem höheren Ausbildungsjahr die jeweils für den eigenen Beruf verstan-
denen Fachqualifikationen an die anderen Auszubildenden weitergeben.  

Im Rahmen der beruflich differenzierten Aufgaben- und Arbeitsplatzzuweisung sind im Betrieb fol-
gende Ausbildungszuständigkeiten für die einzelnen Berufe konkret festgelegt: 

• IT-System-Kauffrau: Leiterin Marketing und IT-Ausbildung, Verwaltung, Internet- und Intranet-
Gestaltung 

• IT-System-Kaufmann: Vertriebsleitung, Aquise, (z.B. Messeauftritt) 
• Informatikkaufmann/-frau: Leitende Angestellte Verwaltung, Buchhaltung 
• Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung: Team und Projektleiter Soft-

wareentwicklung, Client-Server 
• Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Systemintegration: Bereichleiter Systemberatung bzw. 

Systemabteilung, Aufenthalt bei der Großbank in Frankfurt 
Der Einsatz der Auszubildenden in anderen Unternehmensbereichen ist als ein flexibler Prozess im 

Rahmen des sogenannten „Ausbildungsrondells“ zu begreifen und erfolgt in Anlehnung an den betriebli-
chen Einsatzplan. Der Einsatzplan ist eine Richtschnur und kann zum einen je nach Auslastung der in den 
anderen Teams bzw. Abteilungen verantwortlichen Ausbildungsbeauftragten verändert werden. Zum 
anderen sind die Auszubildenden in die betrieblichen Geschäfts- und Arbeitsprozesse teils so stark invol-
viert, dass es aus diesem Grunde zu Verschiebungen beim betrieblichen Einsatz kommen kann. Ein Krite-
rium ist bei der Einhaltung des Plans, ob es sich bei aktuell zu erledigenden Aufgaben um interne Aufträ-
ge oder „echte“ Kundenaufträge handelt. Dieses gilt insbesondere dann, wenn die Arbeit der Auszubil-
denden - zumeist im dritten Ausbildungsjahr - den Kunden gesondert in Rechnung gestellt wird. So wer-
den die Auszubildenden im Beruf Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Systemintegration bei ihrem 
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teils mehrmonatigen Einsatz im Rahmen der Systembetreuung zur Verwaltung der umfassenden Wertpa-
pieremissionen bei einer Großbank in Frankfurt entsprechend fakturiert. 

Noch einen Schritt weiter als das Ausbildungsrondell geht der betriebliche Ausbildungsaustausch bzw. 
die Kooperation mit anderen Betrieben. Im Hinblick auf die Erfüllung der vorgegebenen Ausbildungs-
breite ist es den Ausbildungsverantwortlichen äußerst wichtig, dass die Auszubildenden in den  andere 
Gebiete kennen lernen können, die der Betrieb in dieser Form nicht anbieten kann. Die nachfolgende 
Liste zeigt einige Beispiele: 

• Jede(r) IT-System-Kaufmann/-frau geht für einige Wochen im 2. Ausbildungsjahr zur Deutschen 
Telekom AG. 

• Jede(r) Informatikkaufmann/-frau geht zur Vertiefung der kaufmännischen Ausbildungsbereiche 
für einige Wochen zu einen Industriebetrieb, der Fördergeräte herstellt. 

• Für die IT-System-Kauffrau, die verstärkt im Bereich Internet-Marketing und Publishing ein-
schließlich Makromedia tätig ist, wird der Aufenthalt bei einem Internet-Dienstleister geplant. 

Zum Ende der Probezeit und mindestens einmal jährlich findet mit jedem/jeder Auszubildenden ein 
Personalgespräch statt. Hier werden u.a. die Rahmenbedingungen festgelegt, nach denen die Ausbildung 
für beide Vertragspartner weiterhin optimal durchgeführt werden soll und kann. 

Was die zur Anwendung kommenden Ausbildungskonzepte und -methoden insgesamt angeht, so las-
sen sich aus dem Gespräch und den Betriebsbegehungen heraus nachfolgende betriebliche Grundsätze in 
Kürze auflisten: 

• Vom Einfachen zum Schweren, z.B. Informatikkaufleute: Anfang: Führen der Geburtstagskasse bis 
Führen der GBR-Kasse wie Steuern, Buchen usw. 

• Es gibt für jede(n) Auszubildende(n) einen Ansprechpartner im Unternehmen, der verantwortlich 
ist für Führung, Besprechungen, Kontrolle usw. 

• Auszubildende des höheren Ausbildungsjahres arbeiten die folgenden Jahre ein, d.h. die Auszubil-
denden geben das, was da verantwortlich erarbeitet wurde, ordentlich an die anderen weiter (Paten-
schaften und Ausbildungsrondell). 

• Zweimal im Jahr sitzen alle Auszubildenden des Betriebes an einem Tisch, wegen eher genereller 
Fragen wie Bücheranschaffung, Kurse buchen usw. 

• Selbststudium in Fachbüchern, z.B. die Bücher des Medien-Instituts Bremen zu Kern- und Fach-
qualifikationen, mit Blick in Richtung Abschlussprüfung, um einige Inhalte, die nicht während der 
Ausbildung vermittelt werden konnten, auszugleichen. 

7.2.4 Akzeptanz und Umsetzung der IT-Prüfungen 

Aus betrieblicher Sicht wird insbesondere die Bedeutung der „Betrieblichen Projektarbeit“ in der Ab-
schlussprüfung als innovatives Prüfungselement hervorgehoben. Wie die vorangegangenen Kapitel in 
diesem Kontext gezeigt haben, lässt sich diese basierend auf dem Ausbildungsplan problemlos in die 
betrieblichen Strukturen integrieren und hat überdies nicht selten einen betrieblich-internen oder gar ex-
ternen Nutzen. So wurde aktuell eine Projektarbeit im Beruf Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung 
Anwendungsentwicklung zum Thema „Urlaubsanträge im elektronischen Genehmigungsverfahren“ 
durchgeführt (siehe Abb. 7-9), die zum Ziel hat, dass sämtliche Mitarbeiter des Unternehmens ihre Ur-
laubsanträge im betriebsinternen Intranet beantragen können und diese dort zur sofortigen Kenntnis bear-
beitet, also genehmigt oder abgelehnt werden. 
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Abb. 7-9: Auszubildender Fachinformatiker FR Anwendungsentwicklung bei der Bearbeitung seiner Projektarbeit in der 

Abschlussprüfung in der Abteilung Software-Entwicklung 

Es wurde ein internes Projekt für die Abschlussprüfung gewählt, da im Rahmen eines Kundenauftrags 
aktuell kein in der Größenordnung passendes Projekt abgegrenzt werden konnte. Allerdings gab für die-
ses Projekt schon konkrete betriebliche Ideen. Nachfolgend werden die wesentlichen Aspekte des Prü-
fungsprojektes kurz beschrieben (siehe Tab. 7-3). 

Tab. 7-3: Projektarbeit in der Abschlussprüfung: „Urlaubsanträge im elektronischen Genehmigungsverfahren“, 
Beruf Fachinformatiker, Einsatzgebiet: Softwareentwicklung 

Projekt- und Auftragsbeschreibung: 

Die Geschäftsführung gab die Anregung das Urlaubsgenehmigungsverfahren elektronisch zu organisieren und darzustellen. 
Hierbei handelt es sich um ein Softwaremodul im Rahmen einer umfassenden Software namens „Betriebsname“-Online. In 
ähnlicher Richtung wurde vom Auszubildenden schon vorher ein Modul realisiert, um z.B. auch Ausbildungsnachweise im 
Intranet zu erfassen und mit dem „Urlaubsmodul“ kommt jetzt ein zweites Modul hinzu. 

Zu den Anforderungen wurden folgende Punkte formuliert:  
Eingabe des Antrags, Überprüfung des Urlaubsanspruchs, Berechnung der erforderlichen Urlaubstage unter Berücksichti-
gung der Feiertage, e-mail Benachrichtigung an der Abeilungsleiter und automatische Öffnung des Urlaubskalenders der 
Abteilung, Genehmigung und Gegenzeichnung. 

Projektumfeld bzw. Geschäftsfeld / Abteilung / Team: 

Die Projektarbeit wird im Unternehmensbereich Software-Entwicklung programmtechnisch geplant und durchgeführt. Die 
organisatorischen und auch gestalterischen Aspekte werden mit der Geschäftsführung als Auftraggeber abgestimmt. 

Projektphasen / Ergebnisse / Zeitplanung: 

Was die Planungen angeht, so konnte für das Projekt bzw. Softwaremodul durch die vorangegangene Arbeit zu dem Ge-
samtprodukt auf gewisse Entwicklungsgrundlagen und Ergebnisse zurückgegriffen werden. D.h., die Gesamtplanung war 
quasi schon vorhanden, so dass hier die konkrete Entwicklung bzw. Programmierung in der Sprache SAL-Centura mit dem 
entsprechenden 4GL-Programmiersystem erfolgt. Die html-Seiten werden von einem auf dem Server hinterlegten Programm 
generiert. Trotzdem sind html-Kenntnisse zur Modifizierung und detaillierten Gestaltung erforderlich. Einige Teile werden 
darüber hinaus in Java-Script (js) und Cascading Style Sheets (css) verwirklicht. 

Das Ergebnis sieht dann am Ende so aus, dass die Mitarbeiter zwecks eines Urlaubsantrags auf die Intranet-Seiten gehen 
und bei Anwahl eines buttons ein html-Formular entsprechend konfiguriert und durch die entwickelte Applikation generiert 
wird. Das als html-Seite generierte Formular ermöglicht nun die Kommunikation mit der Applikation und der Datenbank zur 
Verarbeitung der Eingabe. 

Die veranschlagte Zeit für die Projektarbeit in der Abschlussprüfung von 70h reicht bei weitem nicht aus, um dieses den 
(internen) Kundenanforderungen entsprechende Produkt zu erstellen. Bisher wird seit etwa einem Monat, sprich etwa 120h 
daran gearbeitet und die Dokumentation muss erst noch erstellt werden. 

Ausstattung und Medieneinsatz: 

PC mit Standard-Softwareinstallation wie Office, Visio 2000, 4GL-Entwicklungsumgebung Centura Team Developer für die 
Entwicklung der Applikation, Webserver mit Windows-NT Internet Information Server, Centura Programm bzw. Webmanager 
zur Kontrolle und Konfiguration der Prozesse und zur Generierung der html-Seiten auf dem Server, Datenbankserver mit 
Centura SQL Base Datenbank. 
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Umsetzungserfahrungen: 

Siehe Zeitplanung: Es zeigt sich, dass ein Software-Produkt in seinem Zeitaufwand vorher schwierig abzuschätzen ist. Für 
den Datenbankzugriff bzw. -abfrage wird auf möglichst reines SQL Wert gelegt. 

Interessant ist auch das Thema der zweiten hier betrachteten betrieblichen Projektarbeit in der Ab-
schlussprüfung. Es ist ein Projekt im Beruf Informatikkaufmann/-frau und beschäftigt sich mit dem The-
ma der „Medienanalyse für die Markterschließung“ aus dem Unternehmensbereich Marketing und Ver-
trieb. Dies ist insofern ein wenig erstaunlich, da der betriebliche Arbeits- und  Ausbildungsschwerpunkt 
nach den Gesprächen und Beobachtungen eigentlich eher im Bereich der Verwaltungsaufgaben liegt. So 
gesehen wurde ein Thema für die Prüfung gewählt, dass dem beruflichen Arbeitsfeld einer kaufmännisch 
ausgerichteten IT-Fachkraft nach den bisherigen Ergebnissen entspricht. 

Tab. 7-4: Projektarbeit: „Medienanalyse für die Markterschließung“, Beruf Informatikkauffrau, Einsatzgebiet: Marketing 

Projekt- und Auftragsbeschreibung: 

Ziel des Projektes "Medienanalyse für die Markterschließung" ist es, das geeignete Medium herauszufinden, so dass mit der 
Markterschließung begonnen werden kann. Das Projekt umfasst konkret die Beschaffung von Informationen über Medien, die 
es ermöglichen, mit den 500 Firmen in Kontakt zu treten. Weiterhin beinhaltet es die Analyse hinsichtlich der Erreichbarkeit 
der Zielkunden und der anfallenden Kosten sowie die Auswahl und Empfehlung der für die Markterschließung geeigneten 
Medien. Dieses Projekt ist dem Bereich Marketing (Medienanalyse) zuzuordnen. 
Die Zielgruppe beinhaltet Firmen, die kein oder nur wenig Hardware-Know-how besitzen, und die sich im Umkreis von 100 
km befinden. Mit dieser Vorgabe wurden 500 Firmen der Baubranche ermittelt, zu denen wir Kontakt aufnehmen möchten.  

Projektumfeld bzw. Geschäftsfeld / Abteilung / Team: 

Die Unternehmen ist ein mittelständisches Unternehmen der Systemberatung. Es berät Kunden und entwickelt kundenindivi-
duelle Lösungen im Großrechnerbereich und vertreibt als Standardsoftwareprodukt ein Instrument zur Optimierung von 
Geschäftsprozessen im Bereich Vertrieb und Marketing. 
Wegen der starken Nachfrage im Dienstleistungsbereich wie z.B. Internet, Intranet ist es geplant, in naher Zukunft den Ge-
schäftsbereich ,,Small Accounts“ aufzubauen. Hierzu besteht eine Projektgruppe aus dem Bereich Vertrieb und Marketing, 
die sich mit der Marktanalyse befasst, um dieses Dienstleistungsangebot in den Markt einzuführen.  

Projektphasen / Ergebnisse / Zeitplanung: 

1. Informationsbeschaffung: Internet, Informationsbroschüren, Mitarbeiter (5h), 
2. Analyse und Bewertung der Medien: Vergleich von Medien, Erreichbarkeit der Zielkunden, Kostenanalyse (direkte und 
indirekte Kunden) (17h), 
3. Erstellung einer Kostenübersicht zu den Medien (3h), 
4. Auswahl der Medien (2h), 
5. Erstellen der Dokumentation (8h).  

Ausstattung und Medieneinsatz: 

PC, Internetanschluss, Telefon, Radio  

Umsetzungserfahrungen: 

Aufgrund der vorhandenen Informationen und der anschließenden Analyse wurden verschiedene Medien in festgegebener 
Reihenfolge ausgewählt, mit denen die Zielkunden kontaktiert werden sollen. Damit ist das Projekt zum Ziel gekommen. 
Die für die einzelnen Projektphasen aufgewandte Zeit ist von den Zeitangaben im Projektantrag abgewichen. Die mit dem 
Projektantrag mit "Auswahl der Medien“ bezeichnete Phase verringerte sich um ca. eine Stunde. Dies begründet sich darin, 
dass bereits bei der Analyse der Medien einige ausgeschieden sind. 
Nachdem die Ergebnisse dem Projektleiter mitgeteilt worden sind, kann mit der Kontaktaufnahme zu den Zielkunden begon-
nen werden.  

Projektdokumentationen: 

Beschreibung des Auftrags, Arbeitsschritte, Soll-Ist-Vergleich, Anhang: Projektphasen, Medienvergleich, Kostenübersicht  

Trotz der nicht immer leichten Themenwahl bei vielen Auszubildenden und auch verschiedenen IT-
Berufen war und ist die Objektivität der Projektarbeit nach Meinung der Ausbildungsverantwortlichen 
wie der Auszubildenden grundsätzlich kein größeres Problem. In der Prüfungspraxis stellt sich dieses 
allerdings nach den ersten Erfahrungen anders dar, denn insbesondere den Lehrervertretern in den Prü-
fungsausschüssen fehle es an Praxisbezug und entsprechender projektbezogener wie auch fachlicher Qua-
lifizierung. Die Auszubildenden des Betriebs bestätigen diese Einschätzung. 
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Im Gegensatz zur „Betrieblichen Projektarbeit“ in der Abschlussprüfung stößt die Zwischenprüfung in 
der praktizierten Form auf wenig Gegenliebe im Betrieb. Nahezu in sämtlichen Bewertungsbereichen 
vom Organisationsaufwand einschl. Zeit und Kosten über das Verfahren und die Durchführung bis hin 
zur Objektivität und den Kriterien der Bewertung werden Bedenken angemeldet. Insbesondere die Aus-
zubildenden berichten aus eigener Erfahrung, dass „die gestellten Aufgaben mit der betrieblichen Praxis 
ziemlich wenig zu tun gehabt hätten“. Den Blick auf die weitere Ausbildung gerichtet, hat die Zwischen-
prüfung nach Ansicht einer Auszubildenden kaum eine konkrete Bedeutung und ist aus ihrer Sicht unnö-
tig: „Es bereitet sich eigentlich auch niemand ernsthaft darauf vor.“ 

7.2.5 Abstimmung und Kooperation mit der Berufsschule (und im Verbund) 

Die Bedeutung der Berufsschule hat gerade bei der Ausbildung in neuen IT-Berufen nach Meinung der 
Ausbildungsverantwortlichen grundlegend einen hohen Stellenwert. So kommt es vor allem darauf an, die 
Lerninhalte, die die Berufsschule vermittelt, eng mit den Betrieben abzustimmen. Dies geschieht in der 
Region in regelmäßig stattfindenden Arbeitskreisen, in denen sich LehrerInnen, Vertreter der Betriebe 
und evtl. Schülervertreter zusammenfinden. Dennoch wird die Zusammenarbeit mit der Berufsschule 
alles in allem als unzureichend bezeichnet, auch wenn es schon mal ein gemeinsames Projekt wie etwa 
die Vernetzung einer Grundschule gibt, „aber leider viel zu selten“, wie die Ausbildungsleiterin hinzu-
fügt. Und weiter: „Es gab viele Anstrengungen, mit der Berufsschule gemeinsam Projekte durchzuführen. 
Leider sind die Berufsschullehrer nur unzureichend in der Lage, in Projekten zu denken.“ So ist bei-
spielsweise die Trennung kaufmännisch <> technisch in der Berufsschule noch sehr stark verhaftet und 
verhindert das in der betrieblichen Arbeitsrealität erforderliche Denken in komplexen Geschäftsprozessen 
und Projekten: „Was hat unsere IT-System-Kauffrau mit reinen Kaufleuten zu tun? Die ist beispielsweise 
eher eine Web-Designerin und in diesem Rahmen im betrieblichen Marketing und e-commerce tätig.“ 

Ein Auszubildender im Beruf Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung im 
ersten Ausbildungsjahr beklagt außerdem die mangelnde berufliche Differenzierung im Berufsschulunter-
richt. So hält er es für nicht angemessen, dass die beiden Fachrichtungen des Berufs aus Mangel an Aus-
zubildenden in einer gemischten Klasse unterrichtet werden: „Man fängt bei der Programmierung wirk-
lich ganz vorne und mit den ganz alten Sachen in C mit DOS-Compiler an und es geht erst einmal nicht 
weiter. Allerdings kann man nicht sagen, dass jetzt nur die Systemintegratoren hiermit Probleme haben.“ 
Darüber hinaus beklagt der Auszubildende die inhaltliche Ausrichtung und Stundenverteilung in der Be-
rufsschule: „Wir haben 1h Anwendungsentwicklung, 1h IT-Systeme, 2h Wirtschaft und Geschäftsprozes-
se, 1h Politik und 2h Sport. Dann haben wir noch für alle Fächer nur zwei Lehrer, wenn einer krank ist, 
fällt die Hälfte aus.“ 

Nach Meinung des Betriebes hängen die Berufsschulen in fast allen Belangen hinterher, z.B. Ausstat-
tung, Personal. Das hat in der Region dazu geführt, dass die Qualität der Berufsschule von den Betrieben 
immer stärker unter die Lupe genommen wird. Das Misstrauen gegenüber der Berufsschule geht sogar so 
weit, dass Auszubildende, die keine Berufsschulpflicht mehr haben, auch teilweise nicht mehr in die Be-
rufsschule gehen bzw. Ihnen von Seiten des Betriebs diese Entscheidung freigestellt wird. 

Insgesamt ist daher auch die betriebliche Einschätzung zu einer rein vollzeitschulischen IT-Ausbildung 
zur Deckung des IT-Fachkräftebedarfs etwa in den Assistentenberufen wenig überraschend: „Von einer 
rein schulischen IT-Ausbildung halten wir gar nichts, denn allein diejenigen, die in der betrieblichen Pra-
xis lernen, können in Betriebsstrukturen denken, und das ist substanziell. In unserem Betrieb haben wir 
entsprechende Erfahrungen und z.B. einen Mitarbeiter, der hierüber nichts Gutes berichten kann.“ Daher 
die Ansicht: „Die neuen IT-Berufe sind zu vergleichen mit einer rein schulischen Ausbildung, das sind 
praxisorientierte Berufe, und zwar  

a. hinsichtlich der fachlichen Ausrichtung und  
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b. hinsichtlich der Kundenorientierung, denn man muss unbedingt an und mit dem Kunden lernen, 
das kann eine Schule nicht leisten und nicht simulieren. In den Schulen haben wir es mit rein fach-
bezogenem Unterricht zu tun.“ 

Was die Kooperation des Betriebs mit anderen Betrieben angeht, so wären weitere betriebliche Partner-
schaften wünschenswert und sind teils bereits geplant, z.B. für die Ausbildung im Beruf IT-System-
Kaufmann/-frau mit einem Internet-Dienstleister.  

7.3 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Die Untersuchungsergebnisse zeigen vor dem Hintergrund der Vielfalt der IT-Geschäfts- und Arbeits-
prozesse dieses Mittelbetriebes der IT-Systemberatung und Softwareentwicklung den Einsatz der Auszu-
bildenden in vier neuen IT-Berufen. Bis auf den neuen Beruf IT-System-Elektroniker/-in bildet dieser 
Betrieb die anderen IT-Berufe aus und die Verantwortlichen sind der Auffassung, dass dieses nach den 
betrieblichen Strukturen und Aufgaben auch gerechtfertigt ist. Eine gewisse Ausnahme stellt der Beruf 
Informatikkaufmann/-frau dar. Anders als in dem kaufmännischen Beruf IT-System-Kaufmann/-frau, wo 
Marketing- und Vertriebsaufgaben im Vordergrund stehen, werden die Auszubildenden im Beruf Infor-
matikkaufmann/-frau in der Verwaltung bzw. im kaufmännischen Bereich wie z.B. der Buchhaltung ein-
gesetzt. In diesem Sinne sind sie für die internen Geschäftsprozesse des Unternehmens verantwortlich. Ob 
hierfür allerdings wirklich eine „eigener“ IT-Beruf notwendig ist, erscheint auch den betrieblichen Exper-
ten zumindest ein Aspekt, über den man neu Nachdenken könnte. U.a. hat das Thema „Medienanalyse für 
die Markterschließung“ der Informatikkauffrau in der betrieblichen Projektarbeit gezeigt, in welchem 
Bereich die beruflichen Kompetenzen einer kaufmännisch ausgerichteten IT-Fachkraft liegen. Für die 
rein kaufmännisch verwaltenden Arbeitsbereiche der Sachbearbeitung, also ohne direkten Bezug zu den 
originären betrieblichen IT-Geschäfts- und Arbeitsprozessen würde eher ein Ausbildungsberuf wie Büro-
kaufmann/-frau in Frage kommen. Der Umgang mit PCs und der gängigen Anwendersoftware ist auch in 
diesem Beruf mittlerweile eine Selbstverständlichkeit. 

Im eigentlichen Kerngeschäft des Unternehmens, der Softwareentwicklung in Client-Server-
Architekturen, lässt sich das Fach- und Einsatzgebiet des IT-Berufs Fachinformatiker/-in in der Fachrich-
tung Anwendungsentwicklung verorten. Wie das vertiefende Beispiel zur „Entwicklung der Client-Server 
basierten Software für das Datenverwaltungs-System einer überregionalen Hochspannungs-Energiever-
sorgung“ im Rahmen der „Arbeits- und Qualifikationsanalysen“ in diesem Zusammenhang gezeigt hat, 
sind die Auszubildenden in die aktuellen betrieblichen Geschäfts- und Arbeitsprozesse integriert. Die 
Auszubildenden haben hier ihren festen Arbeitsplatz wie alle anderen Mitarbeiter auch und übernehmen 
in den Projekten konkrete Teilaufgaben, die in angemessener Breite und Tiefe bearbeitet werden, z.B. 
Programmierung einer Import-/Export-Schnittstelle in Centura SAL. Für die Realisierung der Applikatio-
nen wird insgesamt die 4GL-Entwicklungsumgebung Centura Team Developer verwendet. Wegen der 
umfassenden Möglichkeiten derartiger Programmiersysteme und unter Berücksichtigung der ergänzen-
dend erforderlichen C++-Programmier-Kenntnisse und deren Einbindung sprechen der Projektleiter, die 
Mitarbeiter und die Auszubildenden von der Notwendigkeit der IT-Ausbildung in diesem Beruf auf einem 
hohen fachlichen  Niveau.  

Was das Niveau insbesondere im Bereich Softwareentwicklung angeht, so hat es aus dem Geschäfts-
prozessbeispiel ganz entscheidende Hinweise gegeben: „der Diplom-Informatiker, der in allem mit aka-
demischen Anspruch fachlich super tief drinsteckt, also Dinge wirklich auch so zu machen, wie sie vom 
wissenschaftlichen Standpunkt her gemeint sind, setzt das im Framework der Software um. Er ist insge-
samt auch der Mann für die theoretischen Dinge (z.B. UML)“, so der Projektleiter. Mit einer Einschät-
zung bezogen auf die Aufgaben der Anwendungsentwickler ergänzt der Projektleiter: „Von den Entwick-
lern würde ich nicht erwarten, dass sie das Framework entwickeln können. Obwohl, wenn es mehr um 
praktische Dinge geht, muss ich teilweise wieder in die andere Richtung abgrenzen. Weil eben die Daten-
verarbeitungskaufleute bzw. jetzt Fachinformatiker/-innen sehr nah am Kunden arbeiten können und sehr 
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viel praxisnahes Wissen haben. Also da, wo der Diplom-Informatiker eine wissenschaftliche Analyse 
fahren will, da setzt sich der Datenverarbeitungskaufmann hin und sagt, das ist so, fertig! Das ist in etwa 
so wie auf der Baustelle: der Bauingenieur rechnet eine halbe Stunde und sagt da müssten zwei Matten in 
die Betondecke. Der Bauarbeiter auf der Baustelle guckt sich die Decke an und sagt: da kommen zwei 
Matten rein!“ 

Grundlegende Erkenntnis der Untersuchungen zur Arbeit und Ausbildung im Beruf Fachinformatiker/-
in insbesondere in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung ist dessen zentraler Arbeitsbereich Soft-
ware- und Systementwicklung, und zwar auf hohem Niveau mit starker Dienstleistungs- und Kundenori-
entierung. Dennoch gibt es mit Blick auf das Design und die Gestaltung des Frameworks in großen und 
heute zumeist auf objektorientierten Methoden basierenden Softwareprojekten sehr wohl berufliche Ab-
grenzungen in vertikaler Richtung zu den Informatikern von der Hochschule bzw. Universität. 

Im Abgleich mit den Ausbildungsvorgaben für den Beruf Fachinformatiker/-in ist selbstverständlich 
und entsprechend der untersuchungsleitenden Fragestellungen die horizontale Abgrenzung zu anderen 
dualen IT-Berufen bzw. zwischen den beiden Fachrichtungen Systemintegration und Anwendungsent-
wicklung von zentraler Bedeutung. Durch den Vergleich der „Arbeits- und Handlungsfelder“ nach den 
Ausbildungsordnungen mit der betrieblichen Geschäftsprozessrealität werden grundlegende Überein-
stimmungen zum Arbeitsfeld „Systementwicklung“ deutlich. Die Analyse des Projektes „Entwicklung der 
Client-Server basierten Software für das Datenverwaltungs-System einer überregionalen Hochspannungs-
Energieversorgung“ hat hierbei in erster Linie gezeigt, dass der Geschäftsprozess in vier umfassenden 
Arbeitsprozessen von der „Erstellung des Fachkonzeptes“ bis zur „Implementierung der Systeme wie 
Server und Datenbanken“, die allerdings in Teilschritten erfolgt, darstellbar ist. Grundlage nicht nur die-
ser Softwareentwicklung ist die Entscheidung des Kunden zur Umstellung von einem Mainframe-System 
auf eine Client-Server basierte Modul-Architektur der Software, die entsprechend mit objektorientierten 
Methoden und Werkzeugen realisiert wird. Es ist hierbei ganz entscheidend, dass die Softwareentwickler 
sowohl die passenden Software- als auch Hardwareplattformen für die Client-Server-Lösung einbinden, 
z.B. die Datenbankserver, die für die große Anzahl der Abfragen auszulegen sind. 

Für das Herausarbeiten betrieblicher Einsatzgebiete wie der beruflichen Kompetenzen in der System- 
und Anwendungsentwicklung kann man zwischen den beiden Software-Architekturen „Mainframe“ und 
„Client-Server“ unterscheiden. In der Ausbildungsordnung für den Beruf Fachinformatiker/-in ist Client-
Server allerdings ein Einsatzgebiet in der Fachrichtung Systemintegration und steht fälschlicherweise in 
einer Reihe mit Kategorien wie Rechenzentren, Netzwerke usw. Hierbei steht es außer Frage, dass die 
Entscheidung für eine Client-Server-Architektur der Software auch weitreichende Konsequenzen etwa für 
die Systemintegration und Systemkonfiguration in Netzwerken hat.  

In Anlehnung an die entsprechende Berufsbildposition der Ausbildungsordnung, hat im Falle des ana-
lysierten Geschäftsprozesses des Weiteren die enge Kooperation mit dem Kunden (anstelle der Erarbei-
tung eines Pflichtenheftes) gezeigt, wie wichtig auch in der Zukunftsperspektive der Abteilung und der 
Firma die Gestaltung einer „kundenfreundlichen Anwendungslösung und Anpassung“ ist. Nach den Er-
gebnissen sind die Kriterien für den Umgang mit dem System sowohl die Stabilität als auch Bediener-
freundlichkeit der Anwendungen. Im Zuge des Entwicklungsprozesses wurden dementsprechend die Be-
dien- und Benutzeroberflächen gestaltet und in enger Abstimmung mit dem Kunden getestet und ange-
passt. Die Dokumentation erfolgte von Seiten der Entwickler „lediglich Inline“, also im Source- bzw. 
Programm-Code selbst. Vor allem aus Kostengründen soll die gesamte Anwendungsdokumentation wie 
die Online-Hilfe von den Mitarbeitern des Kunden erstellt wird. Ideal auch für die Benutzer wäre es aber 
nach Aussage des Projektleiters gewesen, wenn die Entwickler während der Programmierung auch die 
Dokumentation erstellt hätten. 

Zur Abgrenzung der Fachrichtungen Anwendungsentwicklung und Systemintegration bleibt festzuhal-
ten, dass sich diese nach den vorliegenden Analysen am Arbeitsfeld Softwareentwicklung bzw. Client-
Server festmachen lässt. Dieses ist eindeutig „der“ berufliche Aufgabenschwerpunkt der Fachinformati-
ker/-innen in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung. Nach der Ausbildungsordnung sollen aber auch 
die Auszubildenden in der Fachrichtung Systemintegration diesen umfassenden Arbeitsbereich abdecken, 
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der so tiefgreifende Inhalte wie „strukturierte und objektorientierte Analyse- und Designverfahren an-
wenden“ enthält. Mir den in Teilbereichen wie z.B. Netzwerke und Service ebenso hardware-orientierten 
Aufgaben in der Fachrichtung Systemintegration liegt eine inhaltliche Überfrachtung dieser Fachrichtung 
vor. Die im untersuchten Betrieb getroffene Entscheidung die Aufgaben- und Ausbildungsschwerpunkte 
der beiden Fachrichtungen zu trennen, ist daher verständlich und konsequent, denn die „System- und 
Anwendungsentwicklung“ kann, wenn man es einmal an dem aufgezeigten Geschäftsprozess festmacht, 
nicht vom Beruf Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Systemintegration in der erforderlichen beruf-
lichen Tiefe abgedeckt werden. 

Abschließend noch eine Einschätzung zu den Aufgaben und Perspektiven des Unternehmens bezogen 
auf bzw. aus der Sicht des Unternehmensbereichs Softwareentwicklung. Diese soll lediglich andeuten, 
dass für den weiteren Erkenntnisgewinn zur Arbeit und Ausbildung in den neuen IT-Berufen die Ergeb-
nisse aus anderen Betrieben z.B. der nicht IT-Branche mit Spannung zu erwarten sind: 

„Es ist ein großer Unterschied, ob Sie ein Beratungs- und Systemhaus haben oder eben eine Firma, in 
der die EDV eine Abteilung eben mit nicht primären Charakter ist. Allerdings ist das heute eigentlich 
auch nicht mehr ganz so, da die EDV-Abteilung vielfach eine Schlüsselfunktion innerhalb des Unterneh-
mens hat. Entscheidend ist hierbei, dass unser Kunde der ganze Markt ist. Das bedeutet, potentiell müssen 
unsere Leute überall einsetzbar sein. Das ist natürlich ein sehr viel höherer Anspruch. Das können Sie 
sich am Markt eben immer nur behaupten, wenn Sie auch einen sehr hohen technischen und fachlichen 
Qualitätsanspruch an sich selber haben bzw. den des Kunden auf sich übertragen. Man muss genau wis-
sen, wo geht der Markt im Moment hin, man muss ständig informiert sein. Ich würde sagen, 20-30% mei-
nes Jobs ist eigentlich Lesen. Wenn ich z.B. eine market mail von Microsoft bekomme, dann muss ich 
mir die anschauen. Da könnte drinstehen, dass die nächste Woche was ganz anderes machen.“ Bezogen 
auf den Unternehmensbereich Softwareentwicklung betont der Projektleiter abschließend, dass „in einem 
Softwarehaus die zielgerichtete und strukturelle Informationsbeschaffung und deren Aufarbeitung für 
jeden Mitarbeiter in diesem Arbeitsumfeld zum einen eine sehr wichtige Aufgabe in seinem Beruf ist, die 
man zum anderen aber auch als integralen Bestandteil ausbilden kann und muss.“ 



Kapitel 8 Dienstleistung und Ausbildung im IT-Arbeitsumfeld von Internet Service Providing Seite 143
 

biat Uni Flensburg Evaluation der neuen IT-Berufe - Betriebliche Fallstudien 2003
 

8 Dienstleistung und Ausbildung im IT-Arbeitsumfeld von Internet Servi-
ce Providing in einem Mittelbetrieb (BF-012-P) 

Die Firma wurde 1992 als GmbH gegründet und besteht heute als Aktiengesellschaft aus mehreren Ge-
schäftsbereichen und Abteilungen. Derzeit werden bereits mehr als 60 Mitarbeiter beschäftigt. Die fünf 
Gründer arbeiten auch heute noch im Unternehmen, davon je zwei im Vorstand und im Aufsichtsrat der 
AG sowie einer im Consulting-Team. Als unabhängiger Dienstleister bietet der Betrieb Support rund um 
das Thema Internet an. Zu den Spezialgebieten zählen hierbei das Internet Service Providing (ISP), Con-
sulting, Netzwerkmanagement und -sicherheit, EDV-Handel und Anwendungsentwicklung für Intra- und 
Internetlösungen. Das Portfolio im Bereich ISP umfasst Festverbindungen mit oder ohne Managed-
Firewall und Virenscanning, Einwahllösungen, E-Mail-Lösungen, Web- oder Domainhosting sowie Hou-
sing. Das 7x24 Stunden Operating bietet zudem lückenlosen Überwachungsschutz für die Kundensysteme 
und das Rechenzentrum. Im Sinne eines umfassenden Support werden auch Schulungen angeboten. 

Von den 60 Beschäftigten arbeiten etwa 30 als IT-Fachkräfte bzw. haben eine Ausbildung in diesem 
Bereich absolviert. Die Qualifikationsstruktur der verschiedenen Ebenen stellt sich wie folgt dar: 

• IT-Fachkräfte mit Universitätsausbildung:   zu etwa 10 % 
• IT-Fachkräfte mit Fachhochausbildung:    zu etwa 40 % 
• IT-Fachkräfte mit Fort- bzw. Weiterbildungsberuf (FB/WB): zu etwa 10 % 
• IT-Fachkräfte mit dualer Berufsausbildung (FA):   zu etwa 40 % 

8.1 Arbeits- und Qualifikationsanalysen im Umfeld des Internet Service Pro-
viding (ISP) und der Anwendungsentwicklung 

Als Gesprächspartner sowohl für die Fragen und Betriebsbegehungen zu den „Arbeits- und Qualifika-
tionsanalysen“ als auch den „Berufs- und Ausbildungsanalysen“ standen folgende Mitarbeiter des Be-
triebs zur Verfügung: 

• Geschäftsführer und Ausbildungsverantwortlicher (promovierter Dipl. Phys.) 
• Abteilungsleiter Applikationen APP (Werbekaufmann) 
• IT-Fachkraft (Fachinformatiker, Ausbildung im Betrieb) 

8.1.1 Analyse des IT-Geschäftsfeldes und betriebstypischer IT-Geschäftsprozesse 
innerhalb der Betriebs- und Arbeitsorganisation 

Der Betrieb ist von der Rechtsform her eine Aktiengesellschaft, die allerdings nicht an der Börse no-
tiert ist. Er ist in drei Unternehmensbereiche gegliedert, die jeweils von einem Vorstandmitglied geleitet 
werden (siehe Abb. 8-1): 

• Vorstandsvorsitzender: Finanzen, Personal und strategische Unternehmensentwicklung 
• Vorstand Technik: ISP, Support, Consulting und Applications 
• Vorstand Marketing: Marketing, Clienting, EDV-Handel 

Von den insgesamt sieben Abteilungen bzw. Teams lassen sich vier dem technischen Vorstand zuord-
nen, und zwar: 

• Internet Service Providing (ISP) 
• Anwendungsentwicklung bzw. Applikationen (APP) 
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• Systemberatung bzw. Consulting (CON) 
• Support und Service (SUS). 

ISP
Internet
Services

Konnektivität:
Web- oder Do-
mainhosting,
Managed Fire-
wall, Viren-
scanning
7 Mitarbeiter

VM Vorstand Marketing

Marketing, Clienting und
EDV-Handel

SUS
Support und
Service

24 Stunden
Systemüber-
wachung

CON
Consulting

Beratung bei
Planung von
Netzwerken,
Auswahl und
Installation
von Netz-
komponenten

APP
Anwendungs-
entwicklung

E-Commerce-
Anwendungen
im Internet und
Intranet

7 Mitarbeiter

BF-012-P, Mittelbetrieb, IT-Branche

VT Vorstand Technik

ISP, Support, Consulting und
Applications

VV Vorstandsvorsitzender
Finanzen, Personal, und
strategische
Unternehmensentwicklung

EDV-Handel

Lieferung von
Hard- und
Software-
lösungen

6 Mitarbeiter

Marketing

Unterstützung
des Vertriebs
innerhalb der
Abteilungen

2 Mitarbeiter

IDL
Interne Dienst-
leistungen

Abwicklung
aller Aufgaben
rund um
Office und
Verwal-tung

9 Mitarbeiter
 

Abb. 8-1: Betriebsorganisation: Mittelbetrieb, IT-Branche, Internet Service Provider 

Was die Qualifikation der beschäftigten IT-Fachkräfte angeht, so haben bisher nur wenige eine ein-
schlägige Ausbildung im Umfeld der Informations- und Telekommunikationstechnik, und zwar zwei 
Diplominformatiker und zwei ausgebildete Fachinformatiker. Ansonsten werden vor allem Mathematiker 
und Physiker mit Hochschulabschluss beschäftigt, die als IT-nahe Studiengänge aufgefasst werden. Etwa 
die Hälfte der Mitarbeiter hat keine spezifische Ausbildung im IT-Umfeld. Diese „IT-Fachkräfte“ bilden 
sich vorrangig im Arbeitsprozess, im Rahmen regelmäßig organisierter betrieblicher Schulungen durch 
die eigenen Mitarbeiter zu verschiedenen Themen, in externen Schulungen häufig bei den Anbietern der 
IT-Produkte wie z.B. Sun, Microsoft sowie nicht zuletzt in ihrer Freizeit weiter. 

Jede Abteilung ist auf einen bestimmten Aufgabenbereich spezialisiert. Im ISP-Bereich anfallende Pro-
jekte bzw. Geschäfts- und Arbeitsprozesse liegen überwiegend in der Größenordnung von einigen Tagen 
bis zu zwei Wochen. In dieser Abteilung gilt bezogen auf die Qualifikation der Fachkräfte dementspre-
chend die Devise: „Jeder kann alles“, denn für die Durchführung der typischen bzw. alltäglichen Aufga-
ben ist keine Spezialisierung bzw. organisierte Aufgabenteilung notwendig „95% der Anschlüsse lassen 
sich mit 5% des gesamten Know-how realisieren.“ Als typische Geschäfts- und Arbeitsprozesse dieser 
Abteilung lassen folgende Beispiele nennen: 

• Neuanschluss von Firmenkunden im Bereich Internet Service, einschließlich Kundenberatung zu 
technischem Design, Beschaffung von Hardware (EDV-Handel), Einkauf von Internet-
Kabelkapazität (Internet Connectivity), Lieferung der Server und Gateway-Rechner, Firewall-
Technologie, Installation der Browser auf den Rechnern und Durchführung von Schulungen und 
Einweisungen von Server-Administratoren beim Kunden. 

• Komplettservice im Bereich ISP, einschließlich Serverüberwachung. 
• Planung, Installation und Konfiguration von Netzwerken. 
• Inbetriebnahme einer Standleitung. 
• Internationaler Support, dabei auch Übersetzungstätigkeiten (Übersetzung von technischen Anlei-

tungen). 
Der Geschäftsführer fasst die Aufgaben wie folgt zusammen: „Wir decken den kompletten Servicebe-

reich ab, so dass wir uns durchaus von vielen bundesweit tätigen Service Providern abheben, die das nicht 
bieten können. Das muss man sich vorstellen wie bei einem Autohändler: es gibt fünf Basismodelle und 
zusätzlich gibt es dann jeweils zehn Extras dazu.“ 



Kapitel 8 Dienstleistung und Ausbildung im IT-Arbeitsumfeld von Internet Service Providing Seite 145
 

biat Uni Flensburg Evaluation der neuen IT-Berufe - Betriebliche Fallstudien 2003
 

Bei größeren Projekten („ab zwei Wochen aufwärts“) sind verschiedene Abteilungen beteiligt. Beispie-
le hierfür sind: 

• Planung und Einrichtung eines Domain-Name-Servers (Fallstudie). 
• Design und Einrichtung von Rechenzentren und Mail-Systemen. 

Die Projektleitung liegt in der Regel entweder beim Team Consulting (hoher Anteil von Dienstleis-
tung) oder bei der Abteilung EDV-Handel. Die Bearbeitung des Projekts ist dann häufig auch eine Frage 
freier Kapazitäten. Der typische Ablauf eines Geschäfts- und Arbeitsprozesses stellt sich am Beispiel 
„Aufstockung eines Webservers“ folgendermaßen dar:  

Wenn der Systemadministrator (Abteilung Consulting) einen Bedarf für eine Kapazitätserhöhung eines 
Webservers erkennt, stimmt er sich mit seinem Abteilungsleiter hinsichtlich Aufstockung der Hardware 
und Update der Software ab. Er beauftragt beispielsweise die Abteilung EDV-Handel, leistungsfähigere 
Hardware zu beschaffen. Nach der Lieferung der Hardware an die Abteilung Consulting wird diese für 
die Übernahme des Webservers vorbereitet (Hardware und Betriebssystem). 

Für das Einrichten des Webservers und die Übernahme des Inhalts des alten Servers ist die Abteilung 
Anwendungsentwicklung (Applications) zuständig. Anschließend wird das fertige System von verschie-
denen Personen, die über umfangreiche Erfahrung auf diesem Gebiet verfügen müssen, getestet.  

Aus der Sicht des Fachinformatikers im Betrieb stellt sich die Bearbeitung der Aufgaben im Rahmen 
eines typischen Geschäfts- und Arbeitsprozesses folgendermaßen dar: Er nimmt den Auftrag über das 
XAL-System (Internes Auftragssystem) entgegen. Hier sind wesentliche Eckdaten des Auftrags und die 
Ansprechpartner angegeben. Je nach Auftrag wird dann die Hardware aufgestellt, konfiguriert und dabei 
eventuell der Kunde besucht. Damit ist die technische Realisierung abgeschlossen. Abschließend wird 
eingegeben „wie viele Arbeitsstunden gemacht wurden“ und ein Tätigkeitsbericht geschrieben. Diese 
Daten werden dem Projektleiter übermittelt. 

8.1.2 Analyse eines betriebtypischen IT-Geschäftsprozesses und die Arbeit der IT-
Fachkräfte, insbesondere mit dualer Berufsausbildung 

Nachfolgend wird der Geschäfts- und Arbeitsprozess „Planung und Einrichtung eines Domain-
Name-Servers (DNS)“ näher betrachtetet. Das Projekt kann für den Betrieb als ein größeres IT-Projekt 
gewertet werden. An dem Projekt war eine IT-Fachkraft im Beruf Fachinformatiker/-in in der Fachrich-
tung Anwendungsentwicklung beteiligt und im Schwerpunkt für die „Installation des Domain-Name-
Servers verantwortlich. 

Ein großer deutscher Internet- bzw. Netzprovider erteilte den Auftrag einige Millionen Domains  zu 
„hosten“.4 Das bedeutet, dass für eine große Anzahl an Domains ein leistungsfähiger DNS eingerichtet 
werden sollte. Als Hardware diente ein Server-System auf Sun-Solaris-Basis, das wegen der großen Leis-
tungsfähigkeit im Betrieb bevorzugt für derartige Aufgaben verwendet wird. Als weitere Kriterien spielen 
hierbei insbesondere die Ausfallsicherheit und Verfügbarkeit eine entscheidende Rolle. Für das Projekt ist 
ein umfangreiches Hardwaresystem erforderlich, das teilweise redundant arbeiten muss, um beispielswei-
se Hardwareausfälle zu kompensieren. Nach nur zwei Monaten fand bereits die Testphase mit den ersten 
etwa 200.000 Domains statt. Danach wurden Schritt für Schritt alle weiteren Domains integriert. 

Bei einem Projekt dieser Größenordnung zieht sich die Bearbeitung durch fast alle Abteilungen (vgl. 
nochmals Abb. 8-1 und ). Es sind je nach Kenntnisstand bzw. Spezial- und Erfahrungswissen im Gegen-
satz zu den kleineren Routineaufträgen mehrere IT-Fachkräfte beteiligt. Als das wichtigstes Kompetenz-

                                                   
4 Der Domain-Name-Server (DNS) löst Host-Namen in IP-Adressen auf. Dazu erhält ein DNS eine Anfrage von einem Host oder 

einem anderen DNS. Der DNS liefert entweder selbst die zugehörige IP-Adresse zurück oder reicht die Anfrage an andere DNS 
zur Bearbeitung weiter (siehe http://www.it-begriffe.de , kopiert 13.12.2001). 
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kriterien - etwa noch vor dem Ausbildungsberuf bzw. der Fachrichtung Anwendungsentwicklung / Sys-
temintegration wird die Erfahrung der IT-Fachkräfte hervorgehoben: „Man muss zur Bewältigung spezi-
fischer Aufgaben eines derartigen Projektes vorher einfach mal ein paar andere Systeme gesehen und in 
Betrieb genommen haben“, so der Geschäftsführer. 

 
Abb. 8-2: IT-Geschäftsprozess: „Planung und Einrichtung eines Domain-Name-Servers“ mit Arbeitsprozessen und beteiligten 

Fachkräften / Berufen 

Bei vielen großen Kunden wurde bereits das Design für größere Server-Projekte durchgeführt. Grund-
legend wird hier von Seiten der Verantwortlichen betont: „Da machen die Fachinformatiker eher das 
Doing bei der Realisierung. Gerade der Designbereich erfordert einen derartigen Erfahrungshorizont, um 
mit Bestimmtheit sagen zu können: Das geht! Nur weil in der Beschreibung der Leistungsfähigkeit und 
Features des Server steht, dass alles gehen soll, heißt das nicht, dass es in der Praxis in jedem Einzelfall 
auch am Ende wirklich funktioniert, z.B. im Sicherheitsbereich.“ Der kontinuierliche Aufbau des erfor-
derlichen Erfahrungswissens wird durch die in diesem Betrieb geringe Personalfluktuation erleichtert. In 
Projekten wird ein „gesunder Mix“ von erfahrenen und neuen Mitarbeitern bzw. Auszubildenden ange-
strebt. 

Als Geschäftsprozess, dargestellt in fünf Arbeitsprozessen sowie den entsprechenden Handlungsphasen 
und Arbeitsaufgaben, beginnt das Projekt mit der Analyse der Kundenanforderungen und reicht über die 
Hardwarebeschaffung, die Installation und Feinkonfiguration, die Inbetriebnahme bis zur Abrechnung des 
Auftrags (siehe Abb. 8-3). 

Im Vorfeld des Projektes, quasi noch vor dem formalen Auftrag, fanden kurze informelle Gespräche zu 
einigen Routinefragen statt: „Der Geschäftsführer kommt zu uns ins Büro, dann unterhalten wir uns über 
das technische, was wir in dem Projekt anstreben. Dann geht er ins Consulting-Büro und fragt, ob die 
etwas gehört oder gesehen haben in dem Bereich“, so eine IT-Fachkraft. Die eigentliche Analyse der 
Kundenanforderungen wurde hauptsächlich im Rahmen eines Projekt-Meetings der verantwortlichen 
Abteilungs- und Projektleiter durchgeführt. Folgende Mitarbeiter haben sich koordiniert durch den Abtei-
lungsleiter Consulting (CON) darüber abgestimmt, ob und wie das Projekt im Einzelnen durchzuführen 
ist: 

• Abteilungsleiter Consulting (CON) (Projektleiter), Physik-Studium (abgebrochen), 
• Geschäftsführer, Promovierter Dipl.-Physiker, 
• Abteilungs- und Projektleiter, Abteilung Internet Service Providing (ISP), Dipl.-Physiker, 
• Mitarbeiterin CON, Dipl.-Physikerin, 
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• System- und Anwendungsentwickler, Abteilung ISP, Fachinformatiker in der Fachrichtung An-
wendungsentwicklung (FR AE), 

• Mitarbeiter Abteilung EDV-Handel. 
Als Ergebnis des Meetings wird schließlich ein Angebot vom Projektleiter erstellt. Die Durchführung 

des Projekts liegt nach der Beauftragung durch den Kunden in der Verantwortung der einzelnen Abtei-
lungen. Als gemeinsame interne Schnittstelle (Intranet) dient allen am Projekt beteiligten das betriebliche 
Job Assignment System (JAS). Hier werden alle Tätigkeiten und der Projektfortschritt dokumentiert und 
anstehende Aufgaben per e-Mail den einzelnen Personen zugewiesen. 

Als zweiter Prozessschritt kann die komplette Hardwarebeschaffung festgehalten werden. Diese wird 
wie im Betrieb üblich von der Abteilung „EDV-Handel“ durchgeführt, die dem Marketingbereich zuge-
rechnet werden kann. 

 
Abb. 8-3: IT-Geschäftsprozess: „Planung und Einrichtung eines Domain-Name-Servers (DNS)“ mit Arbeitsprozessen, Hand-

lungsphasen und Arbeitsaufgaben der IT-Fachkräfte 

Im beschriebenen Geschäfts- und Arbeitsprozess ist der Fachinformatiker lediglich an der „Installation 
des Servers“ beteiligt (siehe Abb. 8-3). Diese führt er allerdings selbständig durch. Grundsätzlich könnte 
er nach eigenen Angaben auch im Bereich der Feinkonfiguration und während der, von den Anforderun-
gen eng damit verbundenen Inbetriebnahme eingesetzt werden. Durch seine Arbeitsschwerpunkte verfügt 
er jedoch nicht über die erforderlichen Erfahrungen, die auch er als sehr wichtig für die Durchführung 
dieser Aufgaben ansieht. Für die eigenverantwortliche Abwicklung eines solchen großen Projekts sieht er 
(noch) keine Möglichkeiten. 

Im Prozess der „Installation des Servers“ steht in einer ersten Handlungsphase die Hardwareinstallation 
mit den beiden Arbeitsaufgaben „Hardware aufbauen“ und „Hardware testen“ als betriebstypischer Ar-
beitsprozess eines Fachinformatikers im Mittelpunkt. Wie angedeutet spielt hierbei die Fachrichtung nicht 
die entscheidende Rolle, obwohl im nachfolgenden Arbeitsprozess auch nach Ansicht der betrieblichen 
Beteiligten eher die Fachrichtung Systemintegration angesprochen ist. 
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In 2-3 Stunden wird demzufolge die Hardware aus einzeln gelieferten Systemkomponenten wie Fest-
platten, Speicher und Netzwerkkarte aufgebaut. Im Rechenzentrum muss hierzu die Infrastruktur in Form 
der Verkabelung sichergestellt werden und nach Abschluss des Aufbaus der Hardware ein Selbsttest per 
„Bootprompt“ aktiviert werden. In diesem Prozess dient zum einen das erwähnte JAS als Kommunikati-
ons- und Informationsplattform, zum anderen ist nach Angabe des Fachinformatikers auch die Kenntnis 
über die Erfahrungen und Kompetenzen der am Projekt beteiligten oder zu beteiligenden Mitarbeiter von 
Nöten, „falls es mal nicht so klappt wie geplant.“ 

Installation des Servers  
Hardwareinstallation  (C)  
(C.1)  (C.1.1) Hardware aufbauen (Dauer ca. 2-3 Stunden)  

Systementwickler, Abteilung ISP, Fachinformatiker FR AE  

Technik, Systeme und Gegenstände der tech-
nisch-kaufmännischen Arbeit  

Mittel, Verfahren und Organisation 
der technisch-kaufmännischen Arbeit  

Betriebliche, gesellschaftliche und individuelle 
Anforderungen der technisch-kaufmännischen 

Arbeit  

Server-Hardware (SUN-Solaris-Server)  

Grundsystem und notwendige Zusatzhardware 
wird in Einzelteilen geliefert: Festplatten, Spei-
cher, Netzwerkkarte. 

Verkabelung im Rechenzentrum sicherstellen.  

Aufbau des Systems.  

Selbsttest der Hardware aktivieren („Boot-
prompt“). 

Entgegennahme der Arbeitsaufgabe über das 
Job-Assignment-System (JAS)  

Kenntnis über die Erfahrungen und Kompeten-
zen der am Projekt beteiligten oder zu beteili-
genden Mitarbeiter. 

Nachdem die Hardware aufgebaut ist, folgt in der zweiten Handlungsphase die „Installation der Soft-
warebasis“. Hierbei wird bei der Basisinstallation und -konfiguration auf einen vorkonfigurierten Installa-
tionsserver zurückgegriffen, der ebenso die notwendigen Zusatzprogramme zur Verfügung stellt. Kern 
der Installation ist das Betriebssystem „Sun-Solaris“. Dieses ist eines der leistungsfähigsten und zuverläs-
sigsten Betriebssysteme zur Verwaltung von großen Datenmengen beispielsweise wie in diesem Fall im 
Internet. 

Installation der Softwarebasis   (C) 
   (C.2)  (C.2.1) Basisinstallation durchführen und  System konfigurieren 
Systementwickler, Abteilung ISP, Fachinformatiker FR AE  

Technik, Systeme und Gegenstände der 
technisch-kaufmännischen Arbeit 

Mittel, Verfahren und Organisation der 
technisch-kaufmännischen Arbeit 

Betriebliche, gesellschaftliche und individuelle 
Anforderungen der technisch-kaufmännischen 

Arbeit 

Die Basissoftware bzw. das Betriebssystem 
Solaris für die Installation steht auf einem vorkon-
figurierten Installations-Server bereit („Jumpi“), 
inklusive Zusatzprogramme und aller notwendi-
gen Patches. 

Einrichten einer Steuerdatei mit Informationen 
über die durchzuführende Softwareinstallation 
(„ACM-Inst“). Neben der Betriebssystemkonfigu-
ration werden Angaben zu zusätzlicher Stan-
dardsoftware (z.B. nu-bind, bash, SCSI-info, 
usw.) eingetragen.  

Urladen: 
Per boot-Befehl wird der Installationsvorgang 
gestartet und läuft dann automatisch ab. Die 
Basissoftware wird von „jumpi“ auf den neuen 
Server kopiert.  

Kurze Endkontrolle, ob der Vorgang ohne 
Fehler abgeschlossen wurde. 

Rückgriff auf die Erfahrungen anderer Mitarbei-
ter und Kommunikation  

Nach erfolgreicher Durchführung Vollzugs-
meldung über JAS. Angaben über benötigte Zeit 
usw.  

Berücksichtigung der Standardpasswörter 

Die Installation setzt sich aus drei Teilbereichen zusammen: Grobkonfiguration, Urladen (Installati-
onsvorgang des Servers) und die Endkontrolle der Installation. Eine betriebliche Anforderung ist hierbei 
die Nutzung von Standardpasswörtern im Rahmen der Konfiguration. Je nach eigenen Erfahrungshorizont 
des Fachinformatikers mit dem System muss erneut auf die Erfahrungen anderer Mitarbeiter zurückge-
griffen werden. Damit ist die Kommunikation mit anderen Mitarbeitern als eine wesentliche und integrale 
Dimension auch dieser zunächst rein informationstechnisch erscheinenden Arbeit zu begreifen und wird 
ausdrücklich von den IT-Fachkräften betont. Abschließend wird im Rahmen einer als zentral hervorgeho-
benen betrieblichen Anforderung eine Vollzugs- und Erfolgsmeldung in das JAS eingetragen und folglich 
an die anderen beteiligten Mitarbeiter formal weitergegeben. Weitere kaufmännische Arbeitsaufgaben 
wie etwa die Abrechnung sind in diesem Arbeitsprozess nicht vorhanden. 

Nach der „Installation des Servers“ durch den Fachinformatiker erfolgt der Prozess der Feinkonfigura-
tion und Inbetriebnahme des Servers“, der sich in grundlegend in drei Handlungsphasen zerlegen lässt, 
und zwar die Konfiguration selbst, die Testphase und die Inbetriebnahme des Servers. Es ist hierbei be-
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sonders hervorzuheben, dass die als spezifisch zu begreifenden Arbeitsaufgaben wie oben bereits für den 
Betrieb grundlegend angedeutet von IT-Fachkräften mit einschlägiger Berufserfahrung ausgeführt wer-
den. In diesem Falle handelt sich um den Projektleiter und einen Mitarbeiter aus der Abteilung Consul-
ting. 

Der „Projektabschluss und die Projektabrechnung“ als letzte Arbeitsprozess wird ebenfalls durch den 
Projektleiter vorgenommen; der Fachinformatiker hat insbesondere auch aufgrund der Größe dieses Pro-
jektes damit nichts zu tun. 

8.2 IT-Ausbildung im Beruf Fachinformatiker/-in zwischen Anwendungs-
entwicklung und Systemintegration (Berufs- und Ausbildungsanalysen) 

8.2.1 Ausbildungssituation in den IT-Berufen und Verbleib der Absolventen 

Mit dem Einstellungsdatum August 2001 werden insgesamt drei Auszubildende im Beruf Fachinfor-
matiker/-in ausgebildet. Zwei der drei Auszubildenden wurden gerade eingestellt und befinden sich somit 
im ersten Ausbildungsjahr. Der andere Auszubildende ist im zweiten Ausbildungsjahr. Im Beruf Fachin-
formatiker/-in wurde bisher in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung ausgebildet. Einer der beiden 
neuen Fachinformatiker wird dagegen in der Fachrichtung Systemintegration ausgebildet. 

Die beiden Auszubildenden, die ihre Ausbildung abgeschlossen haben, wurden im Betrieb übernom-
men, und zwar einer in der Abteilung „Internet Service Providing (ISP)“ (siehe auch den beschriebenen 
Arbeitsprozess im vorangegangen Abschnitt). Der andere ausgelernte Fachinformatiker ist im Team An-
wendungsentwicklung eingesetzt und dort u.a. zuständig für das Einrichten von leistungsfähigen Webser-
vern. 

Im nächsten Jahr (2002) wird mindestens ein neuer Auszubildender eingestellt. Ob mehr eingestellt 
werden, hängt von der Planung für das nächste Geschäftsjahr ab. Bereits im Jahr 2001 hatte man geplant 
eine(n) Auszubildende(n) im Beruf IT-System-Kaufmann/-frau oder auch  Informatikkaufmann/-frau 
einzustellen, was lediglich an der „katastrophalen“ Bewerberlage gescheitert ist. 

8.2.2 Auswahl, Struktur und Akzeptanz der neuen IT-Berufe 

Grundsätzlich sollte nach Ansicht des Geschäftsführers die Quote der IT-Auszubildenden bei 5 bis 10 
% der Gesamtmitarbeiterzahl liegen: „Wenn sich allerdings nicht genügend geeignete Bewerber finden, 
wird auch keiner eingestellt. Wir bilden nicht des Ausbildens willens aus“, so der Geschäftsführer. Um-
gekehrt geht man aber ebenso davon aus, dass „schon mal einer mehr eingestellt werden würde, wenn 
besonders qualifizierte Bewerber dabei sind.“  

Bislang wurden nur männliche Bewerber eingestellt, was unter anderem schon mit einer recht geringen 
Bewerberinnenquote zusammenhängt. In Zahlen ausgedrückt heißt das: „Wir haben im letzten Bewer-
bungssatz von 40 zwei weibliche Bewerber gehabt, die wir allerdings nicht eingestellt haben.“ Dabei 
spielte das Geschlecht keine Rolle, „das hätten wir mit Jungs genauso gemacht.“ Es wird betont, dass man 
sich grundsätzlich als formale Einstellungsvoraussetzung das Abitur wünschen würde, und zwar mit gu-
ten Noten in Mathematik und Englisch. Hinzu kommt, dass man einfach eine gewisse Selbständigkeit 
braucht und bereits im Vorfeld über ein gewisses technisches Verständnis verfügt sowie „auch sonst kei-
ne Scheu vor den Themen rund um die EDV hat.“ Das heißt aber nicht, dass das Fachliche bereits ein 
„hartes“ Einstellungskriterium ist, „das können wir im Prinzip jedem Auszubildenden beibringen.“ 
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Bei der Auswahl der Bewerber gibt es klare Vorstellungen: „Wir setzen Volljährigkeit voraus. Und das 
bringt in allen Fällen das Abitur mit sich.“ Volljährige Realschüler werden aufgrund erwarteter Defizite 
von vorn herein nicht akzeptiert. Ablehnung von Bewerbern erfolgt aufgrund: 

• ersichtlicher schulischer Mängel im Bewerbungsschreiben, 
• schlechter Zensuren in den Hauptfächern, die Summe der Zensuren aus Deutsch, Mathe und Eng-

lisch darf 10 nicht überschreiten („3,4,4 braucht sich hier gar nicht sehen lassen!“), 
• erheblicher Mängel in Mathematik (festgestellt bei einem „kleinen hausinternen Test“), 
• großer Schwächen in Englisch. 

Erwartet werden darüber hinaus einige personelle und soziale Kompetenzen der potentiellen IT-
Auszubildenden wie Zuverlässigkeit, Pflichtbewusstsein, Fleiß usw., „das was man früher in der Schule 
als Kopfnoten kannte.“ 

Mit Blick auf die Strukturierung der neuen IT-Berufe steht man im Betrieb einer Zusammenfassung zu 
drei Berufen positiv gegenüber. „Wenn wir im Ausbilderarbeitskreis über die Berufsstruktur diskutieren, 
ist der Vorschlag auch schon publik geworden, dass man die Fachinformatiker und die Kaufleute jeweils 
zu einem Beruf zusammenlegt. Ich würde das ganze auf drei Berufe herunterkochen: Fachinformatiker, 
IT-System-Kaufmann und IT-System-Elektroniker so lassen.“ Der IT-System-Elektroniker/-in hebt sich 
hierbei nach Ansicht des Geschäftsführers von den beiden anderen Berufen ab, da dieser sich um die Be-
reitstellung der Infrastruktur wie Verkabelung usw. kümmert. 

Da der Betrieb bislang nur Fachinformatiker ausbildet, liegen vor allem für diesen Beruf Erkenntnisse 
vor. „Uns ist aufgefallen, dass wir ein Abgrenzungsproblem zwischen den Fachrichtungen haben“. Die 
beiden Fachrichtungen des Fachinformatikers sind für die Arbeit in diesem Betrieb nicht so sehr von Be-
deutung: „Wenn sie mich fragen, dann würde ich sie beerdigen.“ Im Rahmen der Betriebsbegehungen 
und Gespräche vor Ort bestätigt sich diese Einschätzung des Ausbildungsverantwortlichen. So ist es bei 
dem komplexen Arbeitsprozess „Installation eines leistungsfähigen Servers für den Internetbetrieb“ neben 
der Installation der Softwarebasis beispielsweise eine Arbeitsaufgabe des Fachinformatikers in der Fach-
richtung Anwendungsentwicklung die Hardware zusammenzubauen (siehe Abb. 8-4). In einem kleinen 
Betrieb kann man solch umfassenden Individuallösungen in der Regel nicht noch nach Fachrichtungen 
unterscheiden. 

Die Unterschiede werden nur im Berufsschulunterricht deutlich, im Betrieb werden diese Differenzen 
wieder ausgeglichen, da die betrieblichen Anforderungen weit über das hinaus gehen, was im schulischen 
Bereich gefragt wird. Die beiden Fachrichtungen des Fachinformatikers sind für die Arbeit nicht so sehr 
von Bedeutung. Die Fachrichtung Systemintegration ist zu speziell, „nur PC-Netzwerke einrichten ist 
zuwenig. Beide Fachrichtungen werden lernen wie man IP-Netzwerke konfiguriert, Web-Anwendungen 
und Datenbankanwendungen programmiert usw.“ Die Tätigkeiten werden sich unter Umständen unter-
scheiden, „was aber nicht ausschließt, dass der eine das andere auch kann oder wissen muss wie’s geht, 
sonst geht das nicht. Die gemeinsamen Inhalte zwischen den beiden Fachinformatikern sind bei uns im 
Haus ungefähr 95%.“ 

 
Abb. 8-4: Auszubildender im Beruf Fachinformatiker in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung beim Zusammenbau der 

Komponenten im Rahmen der Serverinstallation 
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Auch für die Berufe Fachinformatiker/-in und Informatikkaufmann/-frau wird die Übereinstimmung 
der beruflichen „Kernkompetenzen“ auf etwa 80 % geschätzt. „Was sich überschneidet sind einfach das 
Selbstverständnis von Netzwerken, von Client-Server-Denken, von Basistechnologien, im Vokabular (...). 
Eigentlich müssen auch die Programmierer oder Informatiker durchaus kaufmännisch denken können, um 
zu wissen, bin ich jetzt im richtigen wirtschaftlichen Rahmen. Was sie natürlich nicht brauchen sind die 
kalkulatorischen Sachen im Detail. Erst an dieser Stelle setzen die spezifischen Inhalte der kaufmänni-
schen Berufe an. Ich halte allerdings eine neue Bezeichnung ‚Systeminformatiker’ für nicht so günstig, 
dieser Beruf könnte mit System-Elektroniker verwechselt werden, damit hat die Branche wirklich wenig 
am Hut.“ 

Folgendes muss man noch berücksichtigen. Die Unternehmen genießen bei der Ausbildung eine hohe 
Freiheit. Der betriebliche Teil der Ausbildungsverordnung „ist sehr lose und sehr frei gefasst.“ Bei der 
Vielzahl der ausbildenden Branchen „muss das dann querbeet gehen.“ Wenn sich die Ausbildung in den 
Fachrichtungen dann nur noch in der Berufsschule unterscheidet, verliert das ganze Konstrukt an Bedeu-
tung.  

Auch im Sinne des Auszubildenden sollte die Ausbildung keinen zu hohen Grad an Spezialisierung er-
halten. „Er wird mit Sicherheit besser liegen, wenn er tendenziell zum Allrounder ausgebildet worden ist 
und u.a. auch bei der anschließenden Berufswahl bessere Chancen. („Es gibt auch keinen Dipl.-
Informatiker Datenbank, Netzwerk usw.“). 

8.2.3 Planung, Umsetzung und Inhalte der betrieblichen IT-Ausbildung 

Der Betrieb hat gleich im „Nulljahrgang“ 1997 ausgebildet als es gab „das Druckwerk“ (Geschäftsfüh-
rer) erst noch in einer vorläufigen Fassung gab. „Das war ja sowieso etwas spannend, wir sind ins kalte 
Wasser gesprungen“, so der Geschäftsführer. Für die Umsetzung wurde die Ausbildungsordnung zu-
nächst inhaltlich analysiert: „Was sind die inhaltlichen Anforderungen und wo wird es bei uns im Haus 
abgedeckt.“ Es wurde entschieden, dass durch das „Mitlaufen“ in den entsprechenden Abteilungen, die 
erforderlichen Ausbildungsinhalte des Berufs Fachinformatiker/-in im Betrieb insgesamt gut vermittelt 
werden können.  

Dem inhaltlichen Umfang und den einzelnen Berufsbildpositionen der Ausbildungsordnung für den 
Beruf Fachinformatiker/-in wird grundlegend zugestimmt. Die Reihenfolge jedoch ist nach Ansicht des 
Ausbildungsverantwortlichen in klaren Worten „mittelmäßiger Unfug“. Als Beispiel wird hierzu die Be-
handlung von Netzwerken bzw. IP-Netzen angeführt, die nach den Ausbildungsvorgaben erst im zweiten 
und dritten Ausbildungsjahr Gegenstand der Ausbildung sind. Als elementare betriebliche IT-Kompetenz 
gibt es fast keine IT-Arbeitsprozesse, in denen IP-Netze nicht auch eine Rolle spielen und folglich muss 
das Thema hier früher Ausbildungsgegenstand sein. Die Ausbildungsverantwortlichen drücken die Alter-
native plakativ aus: „Ich muss doch den Auszubildenden sonst zwei Jahre lang Kartons zerreißen lassen.“  

Grundlegend vertritt man die Ansicht, dass die Mitarbeit in betrieblichen Projekten einer derartigen 
zeitlichen Vorgabe widerspricht. Es hängt vom Projekt ab, welche Ausbildungsinhalte erforderlich sind 
bzw. behandelt werden müssen. Dennoch werden die Auszubildende in den ersten ein bis anderthalb Jah-
ren nicht bindend in IT-Großprojekte eingebunden. Sie programmieren eher eines von diesen „nice-to-
have-tools“ wie etwa eine interne Urlaubsverwaltung o.ä. Zum anderen werden die Auszubildenden je 
nach Arbeitsaufkommen flexibel eingesetzt und es kommt auch mal zum Einsatz in durchaus verantwor-
tungsbewussten Hilfstätigkeiten wie beispielsweise die „Hardware im Wert von zwei Millionen zusam-
menschrauben“. „Wir sind Mittelständler, und der Auszubildende muss manchmal mit nicht planbaren 
Sprüngen rechnen.“ 
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Abb. 8-5: Betreuung der IT-Auszubildenden durch den Vorstand Technik in seiner Funktion als Ausbildungsverantwortlicher 

im Betrieb 

Die Organisation der Ausbildung ist also wie erwähnt vorwiegend durch die Integration in das betrieb-
liche Alltagsgeschehen gekennzeichnet. Die Auszubildenden durchlaufen diverse Stellen bzw. Abteilun-
gen, und zwar so dass jeder etwa ein Vierteljahr pro Abteilung verbringt. Es gibt dafür ein Memo. 

Es gibt des Weiteren zwei elementare Grundkurse am Anfang der Ausbildung: einen C-Kurs und eine 
Schulung zu IP-Netzen. Zur Zeit findet ein C-Kurs statt, 4 Wochen lang immer am Mo/Mi Vormittag je 3 
Stunden plus Hausaufgaben. Es werden allgemeine Grundlagen vermittelt, allerdings bereits auf den Be-
trieb bezogen, z.B. auf Unix. Für wichtige betriebliche Bedürfnisse werden darüber hinaus in den Abtei-
lungen kurzfristig hausinterne Schulungen durchgeführt. 

Für einige betriebliche Bedürfnisse (z.B. im Bereich IP-Netze) sind sehr umfassende Kompetenzen 
notwendig, zu denen in den Grundkursen zu Beginn der Ausbildung ein Einstieg gegeben werden soll. 
„Das was da passiert geht aber schon deutlich über das hinaus, was in der Ausbildungsverordnung drin-
steht, zum Beispiel Routerprotokolle oder Webservertuning“. Die durch die Verordnung vorgegebenen 
Ausbildungsinhalte werden insbesondere im Bereich Netzwerktechnik eher als absolutes Minimum ange-
sehen. „Wir sind allerdings auch in einer anderen Position, wir akquirieren Technologie, wir sind immer 
auf dem neuesten Stand der Technik und liefern auch Know-how.“ 

Die in den Ausbildungsordnungen vorgegebenen Einsatzgebiete spielen in der Ausbildung keinerlei 
Rolle und werden in ihrer jetzigen Form eher abgelehnt. Der Auszubildende wird ohnehin nicht vertie-
fend lediglich in einem betrieblichen Einsatzgebiet eingesetzt. „Dadurch, dass wir ein Dienstleistungsbe-
trieb sind, haben wir in vier dieser fünf Einsatzgebiete regelmäßig zu tun.“ In Firmen, die einer Branche 
zugeordnet werden können, ist es möglich in Einsatzgebieten auszubilden. „Als Dienstleister müssen wir 
nehmen was kommt. Wir machen das, was auf dem Markt im Internet- und Applikationsbereich gefragt 
ist.“ 

Auch in der Prüfung wird bei der Projektarbeit nicht auf die Nennung des Einsatzgebietes geachtet. 
„Was bringt es mir, wenn es da drauf steht. Es sind fünf willkürliche Grenzen gezogen worden, die man 
auch beliebig anders gruppieren kann. Es gibt für die Begriffe auch keine Definition, was da alles drunter 
fällt.“ 

8.2.4 Akzeptanz und Umsetzung der IT-Prüfungen 

Die Zwischenprüfung hat ihre Berechtigung. „Ich glaube schon, dass diese wichtig ist, um den Auszu-
bildenden möglichst frühzeitig einen Anhaltspunkt zu liefern, wo sie stehen. Damit sie nicht zum Ende 
hin aus allen Wolken herausfallen.“ Die Qualität in der Zwischenprüfung war allerdings nach Ansicht der 
Auszubildenden wie des Ausbilders in den ersten Jahrgängen nicht besonders gut, „die im Nulljahrgang 
war eine Katastrophe.“ 
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Sowohl für die Zwischenprüfung als auch die Ganzheitlichen Aufgaben in der Abschlussprüfung gilt, 
dass „die Qualität der Prüfungsaufgaben inklusive der Fragestellungen und Musterlösungen ist zwar in 
den letzten Jahren besser geworden ist, aber immer noch tendenziell mangelhaft.“ Es werden Fragen zu 
Themen gestellt, die man in der Praxis einfach nachlesen würde. „Die Aufgabenstellung erfordert manch-
mal etwas mehr Sorgfalt. Das was dort geboten wird, ist rein ‚handwerklich’ einfach schlecht“, so der 
Geschäftsführer 

Die Projektarbeit wird als sinnvolles Prüfungsinstrument angesehen. Es wird mit einem Kundenauftrag 
verglichen, den der Auszubildende selbständig bearbeit und beim Kunden präsentiert. Die Vorstellung der 
Projektarbeit wird vorher einmal im Betrieb geübt, und zwar „vor versammelter Mannschaft“, wie beson-
ders betont wird. 

Den Auszubildenden kommt insgesamt zugute, dass der Ausbildungsverantwortliche bei der IHK im 
Prüfungsausschuss mitarbeitet. Er kann beispielsweise auf die für die Prüfung wichtigen Informationen, 
Merkblätter hinweisen. 

Zur Vorbereitung auf die Prüfungen besteht der Wunsch, Beispielprüfungsaufgaben zu erhalten: „Ich 
würde es als sehr sinnvoll erachten, nach den Prüfungen einige Aufgaben von den Kammern an die Aus-
bildungsverantwortlichen zu verschicken. Ein Aufgabenpool im Internet wäre natürlich eine ideale Lö-
sung.“ Weiterhin wünschenswert wäre, bei den Aufgaben den Bezug auf den Rahmenlehrplan und den 
zugrundeliegenden Lehrinhalten anzugeben: „Das kann man ja wunderschön machen. Diese und jene 
Felder aus dem Rahmenlehrplan, das ganze bezogen auf die einzelnen Lehrjahre und die Teile, die der 
Betrieb hätte abdecken sollen.“ Gerade bei kleineren Firmen fehle überdies häufig die Zeit, sich mit den 
in der Berufsschule vermittelten Themen näher zu beschäftigen. 

Für die ausbildenden Betriebe gibt es ein Kammermerkblatt mit wichtigen Internetseiten und den Be-
zugquellen für die Umsetzungshilfen des BMBF. Auf den Internetseiten der IHK findet man Links u.a. zu 
den Umsetzungshilfen des BMBF. Allerdings wird auch selbstkritisch angemerkt, dass viele der ausbil-
denden Betriebe diese Infos nicht nutzen. „Weiß das einer? Nein.“ 

Beide Auszubildenden haben insgesamt gut abgeschnitten Der Auszubildende von 1997 hatte eine 1-2, 
der zweite von 1998 eine knappe 2. Die betrieblichen Projektarbeiten haben beide mit deutlich über 90 
Punkten bestanden. Hier zahlt sich vermutlich die gute betriebliche Unterstützung aus. Auch das Aus-
wahlverfahren bei der Einstellung könnte eine Rolle spielen. 

8.2.5 Abstimmung und Kooperation mit der Berufsschule 

Die Kooperation mit der Berufsschule wird als sehr wichtig angesehen, jedoch als schlecht beurteilt. 
„Es ist den meisten Lehrern offensichtlich noch nicht klar, dass ihnen jetzt eine gewisse Offenheit und 
Informationspflicht zukommt.“ Es wird mehr Transparenz über die Inhalte und den Zeitpunkt der Ver-
mittlung in der Berufsschule verlangt. Die Betriebe möchten und müssen nach Ansicht des Geschäftsfüh-
rers wissen, „was die Berufsschullehrer wann und wo vorhaben.“ Umgekehrt ist man in der betrieblichen 
Ausbildung genauso bereit, sich in Abstimmung und soweit möglich an den vierwöchigen Unterrichtsblö-
cken der Berufsschule thematisch zu orientieren (z.B. C-Compiler), „wir beschaffen unseren Auszubil-
denden exakt dasselbe. Damit können die wenigstens betrieblich mit demselben arbeiten wie in der Be-
rufsschule.“ 

Die erforderlichen Informationen zu den aktuell behandelten Themen werden von Seiten der Berufs-
schule allerdings nur unzureichend kommuniziert, „glauben Sie ja nicht, dass die Berufsschule es ge-
schafft hat, diese Information zu geben. Nein, ich glaube manchmal, die wollen das gar nicht“, so der 
Geschäftsführer. Hinzu kommt das Problem, dass die zuständige Berufsschule vier Jahre lang keinen 
Schulleiter hatte und so die Koordination gelitten hat. Ein Beispiel: „Es kann in den Sommerferien nicht 
sein, dass, wenn irgendwas zu klären ist, von fünf möglichen Berufsschullehrern, alle fünf den gesamten 
Sommer weg und demzufolge nicht erreichen sind.“ Die Berufschullehrer sind überdies vom Betrieb in 
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der unterrichtsfreien Zeit bereits mehrfach zu Fortbildungsveranstaltungen eingeladen worden. Das Inte-
resse der Lehrer, an derartigen betrieblichen Fortbildungen teilzunehmen, wird allerdings als mangelhaft 
beurteilt.  

Es gibt zweimal im Jahr Arbeitskreise, an denen Ausbilder, Berufsschullehrer und IHK-Vertreter teil-
nehmen. Dazu der Geschäftsführer: „Oh ja, da geht es ganz schön hoch her!“. Die Gespräche sind nach 
Meinung des Geschäftsführers sehr wichtig für die Koordination zwischen Berufsschule und betrieblicher 
Ausbildung, etwa hinsichtlich des näheren Kennen lernen, zum Gedankenaustausch, zur inhaltlichen Ab-
stimmung usw. Bezüglich der Inhalte in der Berufsschule besteht beispielsweise seitens der Betriebe 
schon länger der Wunsch, „dass in der Berufsschule mehr Englisch unterrichtet wird. Eventuell könnten 
auch bestimmte Zertifikate erworben werden.“ 

Anders herum gibt es natürlich auch Unterrichtsinhalte in der Berufsschule, die für die (praktische) Ar-
beit in der Firma ohne Bedeutung sind. Ein Auszubildender merkt hierzu an: „Es gibt einige Themen, die 
werden wir hier im Betrieb nicht machen können.“ Da dieser Stoff jedoch in der Berufsschule und für die 
Prüfung relevant ist, werden andere Firmen gesucht, in denen der Auszubildende praktische Erfahrungen 
sammeln kann. „Wir werden dafür sorgen, dass die Auszubildenden sich das Know-how angeln. Wir 
kooperieren mit anderen Firmen, die diese Inhalte abdecken und zu denen wir die Auszubildenden hin-
schicken können. Das Netzwerk funktioniert schon, das kriegen wir immer irgendwie geregelt“, so der 
Ausbildungsverantwortliche. 

Angesprochen auf die Erfahrungen mit der vollzeitschulischen Ausbildung im IT-Bereich, lehnt man 
die Einstellung von rein schulisch ausgebildeten IT-Fachkräften grundsätzlich ab: „Das können wir nicht 
machen. Das Problem ist die Innovationsgeschwindigkeit im IT-Bereich, der man in einer rein schuli-
schen Ausbildung kaum Rechnung tragen kann.“ Die Firma bezeichnet sich als Innovationsträger in ih-
rem Marksegment. Die beruflichen Schulen können eine alleinige Ausbildung auf diesem technologi-
schen Niveau in der erforderlichen Breite nicht leisten. „Was aus dem rein schulischen Bereich heraus-
kommt, hat von dem Begriff Unix nicht viel gehört, um nur einen Problembereich zu nennen.“ Die Schu-
lungszyklen bei den Berufsschullehrern müssten diesbezüglich dringend verkürzt werden. 

8.3 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Im Betrieb wird im Moment nur der neue IT-Beruf Fachinformatiker/-in ausgebildet. Die formal vor-
gegebene Fachrichtung hat für den Betrieb keinerlei Bedeutung und die Experten plädieren für deren 
Abschaffung bzw. Zusammenlegung. In kleineren Betrieben im Umfeld von Internet-Service-Providing 
fließen die Aufgaben im Software- und Hardwarebereich häufig zusammen und lassen sich beruflich 
kaum differenzieren. Dies gilt insbesondere auch für die Umsetzung der Ausbildung. Etwaige Spezialisie-
rungen ergeben sich aus der Arbeitsaufgabe, nicht aus der Berufsbezeichnung.  

Die Fachinformatiker im Betrieb sind in erster Linie Systemadministratoren, d.h. beispielsweise die 
komplette Verantwortung für die betriebenen Server und Router. Die Server müssen ständig verfügbar 
und auf dem neuesten Stand sein, Patches müssen häufig eingespielt werden, Erweiterung bei Erreichen 
der Kapazitätsgrenze, Ansprechpartner bei entsprechenden Problemen, First-Level-Support usw. Zur 
umfassenden Bearbeitung ist überdies viel Erfahrung mit anderen IT-Projekten erforderlich, um bei neuen 
Kundenanforderungen schnell und zuverlässig Aussagen hinsichtlich Machbarkeit und Aufwand treffen 
zu können. Diesbezüglich ist des Weiteren auch die vertikale Abgrenzung des Berufs Fachinformatiker/-
in etwa zu den hochschulisch ausgebildeten Fachkräften nicht uninteressant. Bei dem im Detail betrachte-
ten Projekt „Planung und Einrichtung eines Domain-Name-Servers“ äußerte sich die Abgrenzung bei-
spielsweise in der Projektplanung und -verantwortung auch im Kontakt mit dem Kunden sowie fachlich 
gesehen in der Feinkonfiguration und Inbetriebnahme des Sun-Solaris-Systems. Das heißt aber nicht, dass 
nicht erfahrene IT-Fachkräfte mit einer dualen Ausbildung derartige Aufgaben übernehmen können und 
werden. 
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Im Einzelnen lassen sich des Weiteren nochmals folgende Ergebnisse der Expertengespräche hervor-
heben: 

• Die Ausbildung im Beruf IT-System-Elektroniker/-in hält man insgesamt für die beschriebenen 
Aufgaben für nicht geeignet. 

• Die inhaltliche Breite und Tiefe der Ausbildungsordnung kann nach den Erfahrungen im Betrieb 
weitgehend abgedeckt werden. An der vorgeschlagenen Reihenfolge wird allerdings schwerwie-
gende Kritik geübt: „Sie ist mittelmäßiger Unfug“, so der Geschäftsführer, und konnte nicht ein-
gehalten werden. Die Mitarbeit in betrieblichen Projekten widerspricht einfach einer derartigen 
zeitlichen Vorgabe im Detail. 

• Stark kritisiert wird das Niveau in der Berufsschule, das als zu gering angesehen wird. Aufgrund 
des innovativen Geschäftsfeldes werden die Auszubildenden bei ihrer Arbeit mit Techniken kon-
frontiert, die an der Berufsschule wenn überhaupt nicht in der erforderlichen Tiefe behandelt wer-
den. Auch die Auszubildenden sahen den Unterricht in der Berufsschule teilweise als „Zeitver-
schwendung“ an und haben trotzdem problemlos die Ausbildung verkürzt. Grundsätzlich wurde in 
der Zusammenarbeit mit der Berufsschule und den dort angestellten Lehrern keine gute Erfahrung 
gemacht obwohl ein Austausch bzw. eine Zusammenarbeit befürwortet und gewünscht wird. 

• An die Bewerber für einen IT-Ausbildungsplatz werden hohe Anforderungen gestellt. Neben einem 
guten Schulabschluss (in der Regel Abitur) werden u.a. auch Sekundärtugenden wie Pflichtbe-
wusstsein, Zuverlässigkeit usw. erwartet. 

• Der Betrieb hat einen Bedarf an kaufmännisch ausgerichteten IT-Fachkräften, den man u.a. durch 
das eigene Ausbildungsengagement im Beruf IT-System-Kaufmann/-frau zu decken versucht. Lei-
der hat man keine „geeigneten“ Auszubildenden gefunden. Ähnlich wie für den Beruf Fachinfor-
matiker/-in ist man auch hinsichtlich der kaufmännisch ausgerichteten Berufe im IT-Bereich der 
Auffassung, dass ein Beruf den betrieblichen Anforderungen entsprechen würde. Allerdings hat 
man sich nicht näher mit den vorgesehenen Aufgaben im Beruf Informatikkaufmann/-frau ausei-
nandergesetzt. 
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9 Arbeit und Ausbildung von „Anwendungsentwicklern“ in einem Klein-
betrieb für Standard- und Branchensoftware sowie internetbasierte 
Softwarelösungen (BF-140) 

Der Kleinbetrieb der IT-Branche mit 16 Mitarbeitern bietet seit seiner Gründung im Jahr 1993 ver-
schiedene Produkte und Dienstleistungen im Softwarebereich an. Das Spektrum reicht hierbei von der 
individuellen Kundenberatung bei der Auswahl, der Programmierung bis zum laufenden Betrieb im kun-
denspezifischen Einsatz der Software, der Anpassung von Standardsoftware an die Kundenanforderun-
gen, die umfassende Internetdienstleistung und die mit der Softwarelieferung angebotene oder auch ge-
sonderte Schulung von Mitarbeitern. Im Laufe der letzten Jahre sind im Betrieb eine ganze Reihe indivi-
dueller Software-Lösungen für spezielle Anwendungsbereiche entstanden. Die Dienstleistungen des Be-
triebes stellen insgesamt eine ausreichende Breite und Tiefe für die Ausbildung in den neuen IT-Berufen 
dar. Die nachfolgend beispielhaft dargestellten Stellenangebote im IT-Bereich deuten die Schwerpunkte 
und Anforderungen an die IT-Fachkräfte an 

• Software-Entwickler/in 
Ihre Aufgabe: Die Entwicklung kundenspezifischer Lösungen auf Basis von Microsoft Betriebssys-
temen, Datenbankservern und Entwicklungsumgebungen. 
Ihre Qualifikation: Fundierte Kenntnisse in Microsoft Visual Basic, Microsoft SQL-Server, Micro-
soft Visual C/C++ sowie der Anwendungsentwicklung unter Windows NT/2000. Erfahrungen im 
Bereich VBScript und ASP sind von Vorteil, aber nicht notwendig. 

• Internet Applikations-Programmierer/in 
Ihre Aufgabe: Die Entwicklung kundenspezifischer eCommerce-Lösungen auf Basis von Microsoft 
Betriebssystemen, Datenbankservern und Entwicklungsumgebungen. 
Ihre Qualifikation: Sie verfügen über Datenbankerfahrungen (SQL-Server) und kennen sich mit 
Windows NT und den MS Backoffice-Produkten aus. Außerdem haben Sie schon Kenntnisse in der 
Entwicklung von eCommerce Applikationen erlangt und kennen gängige Webprogrammierspra-
chen wie z.B. ASP, Java, Javaservlet, C++, Perl, HTML oder XML. 

• Assistent/in der Geschäftsleitung 
Ihre Aufgabe: Die Planung und Koordination von Software-Projekten, inklusive Zeit-, Ressourcen- 
und Budgetplanung. 
Ihre Qualifikation: Sie haben eine Ausbildung oder Studium im Informatik- oder kfm. Bereich, Er-
fahrung im Projektmanagement, Organisationstalent, Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke und 
Durchsetzungskraft. 

Die Qualifizierung der zur Zeit beschäftigten Fachkräfte ist durch nachfolgende Verteilung gekenn-
zeichnet: 

• IT-Fachkräfte mit Hochschulausbildung (Uni-Abschluss)  etwa  33 % 
• IT-Fachkräfte mit dualer / schulischer Berufsausbildung (FA) etwa  33 % 
• Fachkräfte ohne spezifische Berufsausbildung   etwa  33 % 

Die Ausbildung bzw. Qualifikation der beschäftigten IT-Fachkräfte ist hierbei zum größten Teil kauf-
männisch-informationstechnisch ausgerichtet. 
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9.1 Arbeits- und Qualifikationsanalysen im Bereich individueller Anwen-
dungsentwicklung 

Als Gesprächspartner im Rahmen der Arbeits- und Qualifikationsanalysen standen nacheinander fol-
gende Mitarbeiter des Betriebs in einem jeweils gut einstündigen Gespräch mit anschließender Betriebs-
begehung und eingehender Erläuterung zur Verfügung: 

• Geschäftsführerin, Technische Assistentin Informatik (Schulische Ausbildung), Dipl.-
Mathematikerin,  

• Software-Entwickler, Informatikkaufmann (ein Jahr Berufserfahrung). 

9.1.1 Analyse des IT-Geschäftsfeldes und betriebstypischer IT-Geschäftsprozesse 
innerhalb der Betriebs- und Arbeitsorganisation 

Der Betrieb ist zusammengefasst „unter dem Dach“ einer Aktiengesellschaft (AG) in die Bereiche bzw. 
Abteilungen Software-Entwicklung (GmbH), Internet (AG) und Schulung (oHG) aufgeteilt (siehe Abb. 
9-1). Diese werden nachfolgend jeweils kurz in ihrer Aufgaben- und Qualifikationsstruktur beschrieben. 

Bereich Behördensoftware
IT-Qualifikation, z.B. DV-Kaufleute,  TA Informatik

Bereich Dig. Fotoentwicklung
IT-Qualifikation, z.B. Infomatikkaufmann
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Abb. 9-1: Betriebsorganisation des Kleinbetriebs der IT-Branche 

1. Softwareentwicklung: Die Softwareentwicklung wird als die Hauptabteilung des Betriebes angesehen, 
in der auch die Auszubildenden in den neuen IT-Berufen vorrangig ausgebildet werden und anschließend 
beschäftigt sind. Das dieser Abteilung zugeordnete Firmenstandbein „Behördensoftware“ ist der originäre 
IT-Arbeitsbereich der Firmengründer. Die Softwareabteilung lässt sich mit den entsprechenden Aufgaben 
nochmals in drei Unterbereiche wie folgt gliedern: 

• Behördensoftware (3 Mitarbeiter): 1 TA Informatik bzw. Dipl.-Math., 1 Akademiker (Mathe/Bio), 
1 Fachinformatiker  
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Geschäftsprozess: „Weiterentwicklung, Vertrieb, Installation kundenspezifische Anpassung der 
eigenen Standardsoftware im Gesundheitsbereich“ 

• Individualprojekte (je etwa 3 Mitarbeiter): Die Geschäftsführerin merkt hierzu an: „Fast jeder Kun-
denwunsch im Softwarebereich kann erfüllt werden.“ 
Geschäftsprozess: „Entwicklung einer internetbasierten Applikation für die Abwicklung di-
gitaler Fotoaufträge“ (Fallstudie) 

• Softwarelösungen für die interne Schulungsverwaltung.  
Geschäftsprozess: „Entwicklung und Pflege eines internetbasierten Schulungsshops für größere 
Betriebe und Institutionen für deren Angebot und Verwaltung interner betrieblicher Schulungen“.  
(Entstanden ist das Produkt in Zusammenarbeit der Softwareentwicklung und Schulungsabteilung. 
Das Produkt wird z.Zt. im eigenen Schulungsbereich eingesetzt. Dabei wurden spezifische Anfor-
derungen umgesetzt, wie z.B. die Abhängigkeit des Preises von dem Buchungszeitraum und von 
der Teilnehmerzahl. Technologisch basiert das System auf Active Server Pages (ASP) von Micro-
soft. Dabei handelt es sich um in einer Skriptsprache programmierte Programmteile in den HTML-
Seiten, die auf einem Internet Information Server (IIS) ausgeführt werden und in diesem Falle Da-
ten aus einer MS SQL-Server Datenbank ein- und auslesen.) 

Mit Blick auf die im Bereich der Softwareentwicklung beschäftigten Mitarbeiter finden wir eine Mi-
schung aus dual ausgebildeten IT-Fachkräften (Datenverarbeitungskaufmann/-frau, Informatikkaufmann/-
frau, Fachinformatiker/-in) und zwei Dipl.-Informatiker mit Hochschulausbildung. 

2. Internet: Die Internetabteilung ist teils in eigenständigen Projekten und teils als im Rahmen größerer 
Softwareprojekte verantwortlich für die „Gestaltung und Programmierung von dynamischen Internetap-
plikationen wie e-commerce-Lösungen und e-shops einschließlich Datenbankanbindungen“, z.B. für den 
Versand- und Medienhandel oder im Rahmen des digitalen Fotoprojektes. Der Geschäftsbereich beschäf-
tigt folgende IT- bzw. Medien-Fachkräfte: 1 Grafik-Designer („damit das alles schön aussieht“), 1 Dipl.-
Inf. als Programmierer, 1 Technische Assistentin (WAK) Schwerpunkt „e-commerce“, 1 Auszubildende 
im Beruf IT-System-Kauffrau und 1 Praktikantin aus einer Berufsfachschule. 

3. Schulung: Im IT-Schulungsbereich sind drei Mitarbeiterinnen beschäftigt, die als Quereinsteigerinnen 
(Erzieherin, Hotelfachwirtin) keine formale IT-Ausbildung durchlaufen haben. Dazu meint die Geschäfts-
führerin: „Es nützt uns nichts, wenn jemand lediglich viel Ahnung von IT hat, es ist uns im Standard-
Softwarebereich wichtiger, dass die Inhalte gut vermittelt werden.“ Für bzw. in der Schulungsabteilung 
wird deshalb auch nicht explizit ausgebildet: „Die Auszubildenden dürfen an den Schulungen zwar teil-
nehmen, die Organisation und Durchführung von Schulungen selbst ist bei uns aber kein Ausbildungsge-
genstand.“ 
Geschäftsprozess: „Planung, Organisation und Durchführung von kundenspezifischen Schulungen im 
Standard-Softwarebereich, z.B. MS Office, Internet, Datenbanken, Programmierung, Publishing usw.“  

Der Betrieb bzw. die Schulungsabteilung ist seit fünf Jahren staatlich anerkannter Träger der IT-
Weiterbildung. Für alle Schulungen des Betriebes wird dementsprechend ein anerkanntes Teilnahme-
Zertifikat ausgestellt. Bezogen auf die Umsetzung lassen sich drei Angebote bzw. Konzepte unterschei-
den: 

• Standardschulungen, bei denen die Inhalte, Termine, Schulungszeiten und Orte vom Betrieb im 
Vorfeld und in Absprache mit dem Kunden festgelegt werden, z.B. von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr mit 
einer Stunde Mittagspause in besonders eingerichteten Schulungsräumen, Teilnehmerzahl 4-8 bzw. 
6-12 Personen. Alle ganztägigen Standardschulungen sind außerdem als Bildungsurlaub anerkannt. 
Als Themen können folgende Beispiele genannt werden: LINUX/UNIX Einführung; Microsoft 
PowerPoint 97/2000/XP Folienerstellung; Microsoft Word VBA Einführung in die Programmie-
rung. 

• Firmenschulungen, bei denen Inhalte und Dauer der Schulungen auf die Bedürfnisse der Kunden 
abgestimmt werden. Die Schulungsinhalte werden nach den Wünschen der Kunden zusammenge-
stellt und mit Hilfe von ausgewählten Beispielen vermittelt.  
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• Coaching: Hierbei handelt es sich um Einzelschulungen, die für Mitarbeiter geeignet sind, die an 
Ihrem Arbeitsplatz unabkömmlich sind. Das Schulungsteam erarbeitet individuelle Schulungsan-
gebote für die Kunden beispielsweise unter Berücksichtigung der Anforderungen an die gewählte 
Software. Die Kosten werden nach Aufwand berechnet. 

Als besondere Maßnahme darf erwähnt werden, dass das Unternehmen regelmäßig Bilder von lokalen 
Künstlern in den eigenen Schulungsräumen ausstellt (siehe Abb. 9-2). Zum einen soll dadurch für die 
Schulungsteilnehmer eine abwechslungsreiche und wohnliche Atmosphäre geschaffen werden, zum ande-
ren wird auch weniger bekannten Künstler/-innen die Möglichkeit gegeben, Werke zu präsentieren und zu 
verkaufen. 

 
Abb. 9-2: IT-Schulungsraum des Unternehmens mit Bildern lokaler Künstler 

Grundsätzlich verfügen die Mitarbeiter der einzelnen Geschäftsbereiche über umfassende Kompeten-
zen, um die geforderten Aufgaben zu bearbeiten. Eine wichtige Rolle spielen dabei langjährige Erfahrun-
gen, ohne die eine kompetente und selbständige Bearbeitung nach Ansicht der Gesprächspartner nicht 
möglich ist. Die erforderlichen Erfahrungen beziehen sich primär auf  die Projekt- bzw. Prozesskompe-
tenzen und den Kundenkontakt und nicht so sehr auf technisches Detailwissen, das man nach Absicht der 
Geschäftsführerin ohnehin im Einzelfall erwerben oder erweitern muss. Was die Zusammenarbeit in den 
Abteilungen angeht, so erfolgt z.B. in der Softwareabteilung eine Trennung der Aufgaben nicht primär 
aufgrund unterschiedlicher formaler Qualifikationen, sondern primär nach persönlichen Interessen und 
Stärken. Bei speziellen Anforderungen werden Mitarbeiter anderer Abteilungen für die Bearbeitung ein-
zelner Aufgaben herangezogen wie die beiden nachfolgenden Beispiele zeigen. 

Software => Internet: Komplexere Datenbankanbindungen bei der Entwicklung integrierter Internetan-
wendungen werden von Programmierern der Software-Abteilung durchgeführt. „Da sind die Programmie-
rer gefragt.“ 

Internet, Software => Schulung: Schulungen auf speziellen Gebieten (neueste Technik, Programmier-
sprachen und -techniken) werden ebenfalls von erfahrenen Softwareentwicklern durchgeführt. „Die Inter-
net- und die Softwareabteilung stellen Dozenten, wenn es an das Eingemachte geht und z.B. so etwas 
gefragt ist wie SQL-Programmierung usw. Themen wie z.B. „Grafikbearbeitung unter Photoshop“ wer-
den von unserem Grafik-Designer geschult, weil der genau weiß, wie das geht und was man braucht.“ 

 

9.1.2 Analyse eines betriebtypischen IT-Geschäftsprozesses und die Arbeit der IT-
Fachkräfte, insbesondere mit dualer Berufsausbildung 

Kundenauftrag: „Entwicklung einer internetbasierten Applikation für die Abwicklung digitaler 
Fotoaufträge“ 
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Gemeinsam mit einem Betrieb für Film- bzw. Fotoentwicklung ist ein System entstanden, bei dem die 
Kunden über das Internet ihre digitalen Fotos direkt zur Entwicklung uploaden können (siehe zur Ober-
fläche Abb. 9-3). Die übermittelten Fotos werden im Labor in Laserlicht umgewandelt, dass dann hoch-
wertiges Fotopapier belichtet. Die Abzüge werden dem Kunden entweder per Post zugeschickt oder er 
holt sie beim Händler ab (siehe Abb. 9-4).  

 
Abb. 9-3: Homepage der Applikation für die Abwicklung digitaler Fotoaufträge 

Ursprünglich erfolgte das Übertragen der digitalen Fotos ausschließlich an den Entwicklungsbetrieb 
von Terminals in den Geschäften verschiedener Einzelhandelsketten. Mittlerweile gibt es zwei weitere 
Produktionsstandorte, wo die Fotos entwickelt werden. An allen Standorten wird dieselbe Software ein-
gesetzt. Die untere Grafik zeigt die potentiellen Wege der Daten zum Labor (blau) und den Rückweg der 
Fotos (rot). 

 
Abb. 9-4: Ablaufschema zur Abwicklung der digitalen Fotoaufträge 

An dem Projekt waren folgende IT-Fachkräfte beteiligt: 
• Projektleiter (DV-Kaufmann), 
• Designer, Grafik-Designer, 
• Software-Entwickler, Dipl.-Informatiker, 
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• Software-Entwickler, Informatikkaufmann, 
• Software-Entwickler, Informatikstudent. 

Im Rahmen des Projektes ist jeder für einen spezifischen Bereich zuständig und hat dort auch das „100-
prozentige Wissen“. Obwohl es hier und da auch Überschneidungsbereiche gibt und die Zusammenarbeit 
und Abstimmung der Projektmitarbeiter als harmonisch angesehen werden kann, darf man sich vor die-
sem Hintergrund kaum einen Ausfall erlauben, denn eine Ersatzperson steht nicht unmittelbar, sondern 
Notfalls erst nach kurzer bis mittlerer Einarbeitungszeit zur Verfügung. Bei plötzlichen Ausfällen des 
Systems ist man über Mobiltelefon erreichbar. 

 
Abb. 9-5: IT-Geschäftsprozess: „Entwicklung einer internetbasierten Applikation für die Abwicklung digitaler Fotoaufträge“ 

mit Arbeitsprozessen und den beteiligten Fachkräften 

Abgesehen von einigen übergreifenden Projektmeetings ist die Abstimmung durch „Flurgespräche“ 
gekennzeichnet. Darüber hinaus stehen allen Projektmitarbeitern die Dokumentationen entweder als 
Hardcopy oder auf einer organisierten Bibliothek im Netzwerk zur Verfügung. Die Pflege dieser Doku-
mentationen wird als obligatorisch angesehen. 

Wie sich die Bearbeitung des Geschäfts- und Arbeitsprozesses bzw. Kundenauftrags als Projekt im De-
tail darstellt, wie das Projektmanagement und die Projektplanung aussieht und welche IT-Arbeits- bzw. 
Teilarbeitsprozesse sich beruflich und im Hinblick auf die Zuständigkeit der beteiligten IT-Fachkräfte 
unterscheiden lassen, darauf wird nachfolgend aufgeteilt in sechs Arbeitsprozesse eingegangen (siehe 
Abb. 9-6). 

Die Entstehung und Idee für die „Entwicklung einer internetbasierten Applikation für die Abwicklung 
digitaler Fotoaufträge“ wie auch die übergeordnete Projektplanung liegt in den Händen des Geschäftsfüh-
rers und Projektleiters des Betriebes, einem Datenverarbeitungskaufmann mit langjähriger Berufs- und 
Projekterfahrung, der hierbei eng mit dem Auftraggeber, dem Geschäftsführer der Fotoentwicklungsfir-
ma, kooperiert (siehe Arbeitsprozess A). Wie sich schon bei etlichen Softwareprojekten im Laufe der 
Arbeits- und Qualifikationsanalysen gezeigt hat und hier bestätigt, ist für die Erarbeitung des Fachkon-
zeptes ein umfassendes und detailliertes Verständnis des zu unterstützenden und optimierenden Ge-
schäftsprozesses beim Kunden erforderlich. Die Geschäftsführerin hebt diesen Zusammenhang wie folgt 
hervor: „Nur die IT-Fachkraft, die auch die Interna beim Kunden und bei uns im Unternehmen genauer 
kennt, kann wirklich beurteilen, was die Kunden sich vorstellen und was für uns machbar und im DV-
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Konzept zu berücksichtigen ist. Nicht selten müssen die Vorstellungen des Kunden relativiert oder eine 
bereits bestehende Programmstruktur geändert werden.“ 

Orientiert an der Bearbeitungskette des Geschäftsprozesses erfolgt im zweiten Schritt die Konzeption 
der Datenbank, die als zentrales „Bindeglied der Applikationen“ verstanden werden kann. Demzufolge 
sind je ein Mitarbeiter der Software- und Internetabteilung an den Abstimmungsgesprächen beteiligt (sie-
he Abb. 9-6). Der Informatikkaufmann stimmt sich hierbei mit einem Dipl.-Informatiker ab. Als konkrete 
Arbeitsaufgaben dieser Gespräche lassen sich angeben: „Datenfelder festlegen“ und „Relationenmodell 
der Datenbank entwerfen“. Hierfür ist der Informatikkaufmann verantwortlich. Als zweite Handlungspha-
se im Rahmen der Datenbankkonzeption wird die Programmierung durchgeführt. Die zentrale Aufgabe 
besteht hierbei im grafischen Design und in der Umsetzung des Relationenmodells in Datenbankbefehle. 
Diese Aufgabe wird ebenfalls von dem Softwareentwickler im Beruf Informatikkaufmann ausgeführt. 

 
Abb. 9-6: Geschäftsprozess „Entwicklung einer internetbasierten Applikation für die Abwicklung digitaler Fotoaufträge“ 

Im nächsten und teils zeitlich parallel ablaufenden Prozess C wird das Internetportal für den upload der 
digitalen Fotos und die Erteilung der Entwicklungsaufträge entwickelt. Dieser Arbeitsprozess gliedert 
sich in zwei Handlungsphasen, und zwar die „Gestaltung der Internetseiten“ und die „Programmierung 
der Internetseiten“. Der Betrieb hat für die Gestaltung entsprechender Aufträge eigens einen Grafiker 
beschäftigt, der in der Internetabteilung die „Gestaltung und den Entwurf der Grafiken und der Seiten“ 
vornimmt. In Abgrenzung dazu hat der Grafiker mit der „harten Programmierung“ der Seiten bzw. des 
Portals, die sich nochmals in die beiden Aufgaben „Gestalterischen Entwurf (Design) in html-Code um-
setzen“ und „Uploadfunktionen und Datenbankzugriffe programmieren“ unterteilen lässt. Mit den Ar-
beitsaufgaben sind die Programmierer (Dipl.-Inf. und Informatikkaufmann) betraut. 
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Mit Blick auf die Software zur Abwicklung der Entwicklungsaufträge kann ein eigener Arbeitsprozess 
zu deren Programmierung identifiziert und beschrieben werden. In der Softwareabteilung wurden hierfür 
zwei abgrenzbare Handlungsphasen festgelegt, und zwar zum einen die „Programmierung der Verwal-
tungssoftware“, wobei die Software für die Belichtungsmaschine durch einen externen Mitarbeiter (In-
formatikstudent) programmiert wurde, zum anderen die „Test- und Pflegephase“ der Systeme und Soft-
ware. Exemplarisch wird nachfolgend die Arbeitsaufgabe „Erstellen eines Druckprogramms für Fotota-
schen“, die von dem Informatikkaufmann bearbeitet wurde, näher betrachtet. 

Entwicklung und Pflege der Software zur Abwicklung der Fotoaufträge  
Programmierung der Verwaltungsprogramme (D)  
(D.1)  (D.1.1) Erstellung eines Druckprogramms für Fototaschen  

Software-Entwickler / Informatikkaufmann  

Technik, Systeme und Gegenstände der tech-
nisch-kaufmännischen Arbeit 

Mittel, Verfahren und Organisation 
der technisch-kaufmännischen Arbeit 

Betriebliche, gesellschaftliche und individuelle 
Anforderungen der technisch-kaufmännischen 

Arbeit 

Programmierung von Druckbefehlen in Visual 
Basic (VB) 

Aktuelle MS-Office Software 

Konfiguration des SQL-Servers (Bindeglied aller 
Applikationen ist die zentrale Datenbank, die alle 
Kunden, Bilder usw. verwaltet. Sie dient als 
Schnittstelle zwischen allen Programmen)  

Eigenständige SQL- und VB-Programmierung  

Dokumentation der Arbeit mittels SQL-Script  

Anwenden von “Tricks”, um Datenbankabfra-
gen zu optimieren und für bessere Performan-
ce zu sorgen  

Abstimmung mit Kollegen hinsichtlich etwaiger 
Änderungen an der Datenbank 

Kenntnisse über die von allen verwendeten 
Funktionen in der Hauslibrary und der Dokumen-
tationen (teils in Englisch) 

Jedes Programm erhält einen Kommentarkopf. 
Sourcecode wird im Projektverzeichnis gespei-
chert und ist für alle einsehbar 

Im Anschluss an die eigentliche Entwicklung, erfolgreiche Implementierung und Testphase der Ver-
waltungssoftware beginnt der kontinuierliche Prozess der Betreuung und Fehleranalyse, an der wiederum 
der Informatikkaufmann beteiligt ist. Im Zuge der Fernwartung wird hierbei mit „PC-Anywhere“ eine 
marktgängige Software eingesetzt. Werden Fehler entdeckt oder vom Kunden telefonisch gemeldet, so 
werden die entsprechenden Korrekturen vom Informatikkaufmann selbständig durchgeführt, und zwar 
sofern sie den Bereich SQL-Server oder Drucksoftware betreffen. Die Analyse der Arbeitsaufgabe „Ver-
waltungssoftware korrigieren“ deutet die entsprechenden beruflichen Kernaufgaben des Informatikkauf-
manns an und zeigt die Vorgehensweise bei derartigen Tätigkeiten. 

Systembetreuung und Fehleranalyse  
Durchführung von Programmkorrekturen  (E)  
(E.2)  (E.2.1) Verwaltungssoftware korrigieren 

Software-Entwickler, Informatikkaufmann  

Technik, Systeme und Gegenstände der tech-
nisch-kaufmännischen Arbeit 

Mittel, Verfahren und Organisation 
der technisch-kaufmännischen Arbeit 

Betriebliche, gesellschaftliche und individuelle 
Anforderungen der technisch-kaufmännischen 

Arbeit 

Eigene Software zur Verwaltung der Fotoaufträge Programmänderungen werden per e-Mail an 
den Bildentwicklungsbetrieb gesendet 

Telefonische Abstimmung mit einem Mitarbei-
ter vor Ort, der die zugesendeten korrigierten 
Programme installiert und testet 

Besuch vor Ort, an dem die Software einge-
setzt wird 

Regelmäßiger Kundenkontakt 

Dokumentation der Änderungen im Projektver-
zeichnis 

 

Wie in der Geschäftsprozess-Übersicht dargestellt ist als letzter Arbeitsprozess die „Software-
Präsentation und Pflege“ angedeutet. In Zusammenarbeit mit dem Geschäftsführer des Kunden ist der 
Projektleiter des IT-Betriebs für die abschließende Präsentation sowie die Betreuung des Kunden und die 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten des Produktes verantwortlich. Leitender Gedanke ist die Optimierung 
der Geschäftsprozesse beim Kunden. Der Informatikkaufmann ist wesentlich für die technische Betreu-
ung und Weiterentwicklung des Systems verantwortlich. 
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9.2 Geschäftsprozessorientierte IT-Ausbildung ohne spezifische Bedeutung 
des IT-Berufs (Berufs- und Ausbildungsanalysen) 

Für die Gespräche zur Planung und Umsetzung der Ausbildung in den neuen IT-Berufen standen eben-
so die Geschäftsführerin, die in diesem Bereich engagiert und verantwortlich ist, und der vor kurzem aus-
gelernte Informatikkaufmann zur Verfügung.  

9.2.1 Ausbildungssituation in den IT-Berufen und Verbleib der Absolventen 

Der Betrieb bildet im IT-Bereich seit 1993 aus, und zwar bis zur Einführung der neuen IT-Berufe im 
IT-Beruf Datenverarbeitungskaufmann/-frau. Gleich mit Einführung der neuen IT-Berufe 1997 wurde in 
diesen ausgebildet. Es wurden zwei Auszubildende im Beruf Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung 
Anwendungsentwicklung und auch einer im Beruf Informatikkaufmann/-frau ausgebildet. Bisher haben 
drei Auszubildende ihre Ausbildung abgeschlossen, die alle in der Abteilung Softwareentwicklung über-
nommen wurden. Momentan wird eine Auszubildende im Beruf IT-System-Kauffrau im Betrieb ausge-
bildet. 

9.2.2 Auswahl, Struktur und Akzeptanz der neuen IT-Berufe 

Grundlegend ist der Bedarf an IT-Fachkräften nach wie vor sehr hoch und dieses ist auch der wesentli-
che Grund für die eigene Ausbildung in den neuen IT-Berufen: „Wir brauchen dringend neue IT-
Mitarbeiter, die wir auf dem Arbeitsmarkt nicht finden“, so die Geschäftsführerin.  

Die IT-Berufe ersetzen wie angedeutet den Ausbildungsberuf Datenverarbeitungskaufmann/-frau. Es 
spielt hierbei nach Aussage der Gesprächspartner im Grunde genommen überhaupt keine Rolle, in wel-
chem der neuen IT-Berufe ausgebildet wird. Die Aufgaben der späteren IT-Fachkräfte in den Arbeitsbe-
reichen Softwareentwicklung und Webdesign sind grundsätzlich breit gestreut und beruflich zu feine 
Differenzierungen haben nach Ansicht der Gesprächspartner in kleineren Betrieben kaum Relevanz bzw. 
lassen sich ohnehin nicht umsetzen. Dementsprechend fällt die Beurteilung zur beruflichen Abgrenzung 
der neuen IT-Berufe, die für den Betrieb unklar bleibt. Im Einzelnen ist weder die Abgrenzung der beiden 
Fachrichtungen im Beruf Fachinformatiker/-in noch die der kaufmännisch ausgerichteten Berufe klar: 
Aufgrund der eher unklaren Beschreibungen dieser Berufsbilder scheint eine Abgrenzung schwierig. Eine 
ganze Reihe von Möglichkeiten scheint sinnvoll möglich“, so die Geschäftsführerin. Speziell bezogen auf 
den Beruf Informatikkaufmann wird etwa folgende Einschätzung gegeben: „Es ist nicht ganz klar, was zu 
diesem Beruf gehört. Es ist eine klarere Strukturierung und Abgrenzung zu den anderen Berufen erforder-
lich und eine Zusammenzuführung mit dem IT-System-Kaufmann wäre denkbar.“  

Etwaige Unklarheiten mit den neuen IT-Berufen hängen u.a. auch mit den zur Verfügung stehenden In-
formationen zusammen, denen es nach Ansicht der Geschäftsführerin an Praxisnähe mangelt: „Die In-
formationen sind viel zu allgemein und mit viel zu wenig Anwendungsbeispielen, was mit den jeweiligen 
Ausbildungen der Berufe möglich ist.“ 

Ein wichtiges Kriterium bei der Berufswahl ist für den Betrieb der Berufsschulstandort. Die Schule für 
die technisch orientierten IT-Berufe (Fachinformatiker/-in, IT-System-Elektroniker/-in) hat einen schlech-
ten Ruf (siehe E1). Daher werden zunehmend die kaufmännischen IT-Berufe IT-System-Kaufmann/-frau 
und Informatikkaufmann/-frau gewählt, um den Auszubildenden eine bessere schulische Ausbildung zu 
gewährleisten. „wir sind da sehr flexibel, auch eine IT-Systemkauffrau kann bei uns verstärkt Software 
entwickeln.“  

Das Geschlecht spielt bei der Auswahl der Auszubildenden keine Rolle. Nach den bisherigen Erfah-
rungen haben Frauen die gleichen Chancen in den IT-Berufen, zumal nach Aussage des Informatikkauf-
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manns vermehrt und spezifisch im Internetbereich verstärkt auch gestalterische Kompetenzen gefragt 
sind, in denen häufig gerade Frauen besondere Stärken und Interessen ausweisen. 

Angesprochen auf die Weiterentwicklung der IT-Berufe wird einer Neustrukturierung in 3 IT-Berufe 
zugestimmt. Vor allem der Gedanke des arbeitsoffeneren Berufsprofile wird geteilt („Das machen wir ja 
eh schon“). Es wird nochmals betont, dass dieses ohnehin die allgemeine Ausbildungspraxis in vielen 
kleineren Betriebe ist und sein muss. 

9.2.3 Planung, Umsetzung und Inhalte der betrieblichen IT-Ausbildung 

Die Erfüllung der geforderten Ausbildungsbreite der Ausbildungsordnung ist nicht realisierbar: „Wir 
können das eigentlich nicht leisten.“ Die technischen Ausbildungsinhalte können überwiegend noch ab-
gedeckt werden. Aber kaufmännische Kenntnisse z.B. im Bereich Buchführung zu vermitteln ist nicht 
möglich, denn „so eine Abteilung haben wir ja gar nicht.“ Ebenfalls wird im Bereich Schulung nicht aus-
gebildet, obwohl eine spätere Durchführung von Schulungen durchaus denkbar ist. „Spezifische Schulun-
gen über Office-Produkte hinaus macht man als Programmierer ja erst dann, wenn man sein eigenes Pro-
gramm schulen muss und wenn man auf einem Gebiet bereits vertiefende Kenntnisse hat.“ 

In der Berufsausbildung steht die Ausbildung zum Software- und Anwendungsentwickler im Vorder-
grund und mehr kann man eigentlich auch nicht leisten. Andere Bereiche wie Schulung oder die kauf-
männischen Tätigkeiten wie Angebotserstellung, Projektabwicklung, Abrechnung usw. spielen in der 
Ausbildung eine eher untergeordnete Rolle. Grundsätzlich sind diese Aufgabenbereiche zwar im späteren 
Berufsleben von Bedeutung, sie sind aber von spezifischen beruflichen Erfahrungen mit der Software und 
der Mitarbeit in Projekten abhängig und werden in diesem Rahmen erst nach der Erstausbildung zum 
Gegenstand der beruflichen Arbeit. 

Zur Umsetzung der betrieblichen IT-Ausbildung wurde kein spezifischer Ausbildungsplan erstellt. Die 
Auszubildenden arbeiten je nach bereits erworbener Qualifikation und individuellen Fortschritten in den 
betrieblichen Geschäfts- und Arbeitsprozessen mit. „Ich habe immer einen ganzen Stapel von passenden 
Aufgaben, die erledigt werden müssen“, so die Projektleiterin Gesundheitssoftware. 

Federführend zuständig für die Ausbildung ist die Gesprächpartnerin, die auch Mitglied der Geschäfts-
führung ist und Projektverantwortung im Bereich Softwareentwicklung hat. In diesem Bereich wird auch 
am längsten ausgebildet. Außerdem sind immer auch die Projektverantwortlichen für die Betreuung der 
Auszubildenden zuständig, in deren Projekt die Auszubildenden gerade mitarbeiten. Der Auszubildende 
im Beruf Informatikkaufmann erläutert dazu: „Ich saß meistens mit im Programmiererbüro und habe 
kleinere Aufgaben in verschiedenen Projekten übernommen.“ 

Die Auszubildenden übernehmen grundsätzlich innerhalb der Projekte kleinere in sich abgeschlossene 
Aufgaben, bei denen durch die Entwicklung möglichst keine Wechselwirkungen mit anderen Programm-
teilen auftreten, die sie noch nicht kennen: „Damit an anderen Stellen nichts zusammenbricht“, so die 
Geschäftsführerin. Es handelt sich um Aufgaben, „die man in maximal sechs Wochen bewerkstelligen 
kann und bei denen man nach kurzer Zeit auch ein Erfolgserlebnis hat. Denn bei größeren Projekten ha-
ben die Auszubildenden leicht den roten Faden verloren.“ Vom Konzept her erfolgt anfangs eine eher 
autodidaktische Einarbeitung in die erforderlichen Programmiertechniken: „Das ging los, in dem ich mich 
z.B. einfach an MS-Access drangesetzt und damit dann ein bisschen experimentiert habe. Zusätzlich habe 
ich Bücher und Schulungsunterlagen zur Verfügung gehabt und konnte bei Problemen natürlich auch 
Kollegen fragen“, so der Informatikkaufmann. 

Als ein konkretes Beispiel wird die Anbindung der Terminverwaltung der Gesundheitssoftware an MS-
Outlook genannt, dessen Aufwand etwa eine Woche betrug. Die Lösung dieser rein technisch ausgerich-
teten Aufgabe wird als „kniffelig“ angesehen: „Da musste man sich schon ganz gut auskennen mit Office-
Anbindungen. So etwas kann man am Anfang der Ausbildung sicher nicht jedem Auszubildenden geben“, 
so die Ausbildungsverantwortliche. 
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Im Internetbereich wird eine IT System-Kauffrau ausgebildet, die überwiegend designerische Tätigkei-
ten ausübt. Ihr wurde bereits im Einstellungsgespräch gesagt, „dass sie etwa für ihre Abschlussprüfung 
eigentlich nicht den richtigen Beruf lernt.“ Die neuen Medienberufe waren allerdings zum Zeitpunkt der 
Einstellung nicht bekannt. „Diese Berufe wären für sie bestimmt besser gewesen“, sagt die Ausbildungs-
verantwortliche. Da mit der Arbeitstätigkeit nicht alle Ausbildungsinhalte abgedeckt sind, wird von den 
Auszubildenden erwartet, sich beispielsweise selbst mit den Prüfungsanforderungen befassen und für die 
notwendige Ausbildungsbreite zu sorgen. Der Besuch anderer Abteilungen steht ihnen offen. 

Zusammenfassend wird nochmals das Ziel der betrieblichen Ausbildung formuliert, und zwar den Aus-
zubildenden in erster Linie fundierte Kenntnisse im Bereich Softwareentwicklung zu vermitteln. Bei der 
Vermittlung anderer Inhalte nicht aus dem Bereich Softwareentwicklung spielt die aktuelle Arbeit des 
verantwortlichen Geschäftsbereichs auf dem jeweiligen Gebiet eine große Rolle: „Es kommt ganz stark 
darauf an, was in den anderen Abteilungen mit den Auszubildenden gemacht wird. Denn es macht auf 
überhaupt keinen Sinn, wenn die Auszubildenden in die Buchhaltungsabteilung mal reinschnuppern wür-
den und dort dann Quittungen sortieren. Andererseits würde es aber schon Sinn machen wenn sie dann 
mal gucken, mit was für Programmen da gearbeitet wird, wie so eine Software wie Quicken funktioniert 
und was damit alles gemacht werden kann. Den Horizont erweitern, das find ich schon wichtig.“  

Viele der im Ausbildungsrahmenplan vorgesehenen Inhalte werden mit Blick auf deren Umsetzbarkeit 
und insbesondere Bedeutung für die berufliche Tätigkeit im Betrieb als fragwürdig angesehen. Aufgrund 
der großen Breite der Ausbildungsinhalte besteht ein Problem in der Abdeckung aller vorgesehenen Aus-
bildungsinhalte. Für eine kompetente Mitarbeit etwa an der Weiterentwicklung und Installation der Soft-
wareprodukte im Gesundheitswesen sind genaue Kenntnisse „vor allen Dingen zu dieser Materie notwen-
dig“, so die Geschäftsführerin. Der Erwerb der wichtigsten Fach- und DV-Kompetenzen erfolgt „zum 
großen Teil durch Gespräche beim Kunden. Dann gibt es natürlich noch eine ganze Reihe an Gesetzen in 
diesem Bereich. Daneben gibt es Landesverordnungen, über die man häufig erst im Projektverlauf infor-
miert wird oder teils sogar eher beiläufig hört. Über die Jahre eignet man sich also immer mehr Know-
how an.“ Für die Auszubildenden sind diese vertiefenden Kenntnisse allerdings zunächst nicht bis in das 
letzte Detail von Bedeutung, da sie anfangs „nur“ kleinere Programmieraufgaben übernehmen. An dem 
erforderlichen hohen Niveau der Ausbildung im Bereich Softwareentwicklung ändert dieses jedoch 
nichts. Vor diesem Hintergrund hält man daher das Niveau der Inhalte in den Ausbildungsvorgaben etwa 
für den Beruf Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung auch eher für zu nied-
rig.  

Gefragt nach dem neuen Qualifikationskonzept von Kern- und Fachqualifikationen für die betriebliche 
Ausbildung gibt es das klare und nach den bisherigen Darstellungen kaum überraschende Statement, dass 
dieses nur wenig bekannt ist und in der IT-Ausbildung „überhaupt keine Rolle spielt“, obwohl man einem 
derartigen Ausbildungskonzept grundsätzlich nicht negativ gegenüber steht. Es ist nur in der Ausbil-
dungs- und Arbeitspraxis schwer umsetzbar und wenn, dann „sollten die Kernqualifikationen auch wirk-
lich nur einen relativ kleinen Kern abdecken“, so die Ausbildungsverantwortliche. Ähnliches gilt im Prin-
zip für die in den Ausbildungsvorgaben für die neuen IT-Berufe vorgesehenen „Einsatzgebiete“ und 
„Fachbereiche“, welche ebenfalls nicht bekannt sind und etwa bei der Prüfungsanmeldung und -
durchführung auch keinerlei Beachtung gefunden haben. Auch hier gilt, dass man das Konzept nicht 
grundlegend ablehnt, denn es wird keinesfalls in Frage gestellt, dass es so etwas wie betriebliche Einsatz-
gebiete gäbe, die „kann man doch aber so wohl nicht vorgeben“, meint die Geschäftsführerin. Sie gibt des 
Weiteren folgendes zu bedenken: „Die Spezialisierung kann doch eigentlich erst sinnvoll umgesetzt wer-
den, wenn ausreichend Berufserfahrung (3 Jahre) vorhanden ist.“ 

9.2.4 Akzeptanz und Umsetzung der IT-Prüfungen 

Bezogen auf das gesamte neue Prüfungskonzept in der IT-Ausbildung ist man im Betrieb nicht unbe-
dingt der Ansicht, dass dieses mit seinen neuen Prüfungselementen gut umsetzbar und insgesamt geeignet 
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ist, die Befähigung der Auszubildenden zur Ausübung einer qualifizierten Tätigkeit in den IT-Berufen zu 
beurteilen. Beim Thema Prüfung trifft aber insbesondere die „Betriebliche Projektarbeit“ in der Ab-
schlussprüfung auf Zustimmung. Als Prüfungsprojekt wurde beispielsweise für interne Zwecke eine „Ac-
cessdatenbank für die Inventarisierung von Hardware“ entwickelt, die auch heute noch in der Firma im 
Einsatz ist. Als Prüfungsumfang wurde der datenbanktechnische Kernbereich des Programms entwickelt. 
Es wurde vom Informatikkaufmann im Anschluss an den „offiziellen“ Teil der Prüfung weiter verfeinert. 
Bezogen auf die Inhalte konnte mit dem Projekt nach Ansicht der Ausbildungsverantwortlichen ein weiter 
inhaltlicher Bereich erfasst werden: „Es musste ein Pflichtenheft auf der Grundlage unserer betrieblichen 
Anforderungen geschrieben werden, die Programmierung durchgeführt werden und die Ergebnisse muss-
ten den Mitarbeitern dann auch vorgestellt werden. Das sind halt alles Tätigkeiten, die auch im wirklichen 
Berufsleben auf die Mitarbeiter zukommen.“ Es wird deutlich, dass die Geschäftsführerin ihre Einschät-
zung vor allem auf die einzelnen Schritte des Arbeitsprozesses bezieht. 

Als Problem der Projektarbeit zeigt sich, dass der Ausbilder im Betrieb eine adäquate und in der vor-
gegebenen Zeit lösbare Aufgabe finden muss. Er muss abschätzen „ob das Projekt auch nicht den Rah-
men sprengt. Der Auszubildende im dritten Lehrjahr kann nicht unbedingt überblicken, ob das nicht am 
Ende ausufert“, so die Ausbildungsverantwortliche. Der Zeitaufwand von 70 Stunden wird von der Aus-
bildungsverantwortlichen als zu gering angesehen, „lieber das Doppelte“, so die Empfehlung.  

Die Prüfungen waren nach den betrieblichen Erfahrungen bisher kein größeres Problem, wobei mit 
Blick auf die Prüfungsaufgaben schon das Niveau der Ausbildung an der Berufsschule als zu niedrig und 
problematisch eingestuft wird.  

9.2.5 Abstimmung und Kooperation mit der Berufsschule (und im Verbund) 

Für die betriebliche Ausbildung halten die Gesprächspartner die Zusammenarbeit mit der Berufsschule 
für nicht ganz so wichtig. Trotzdem arbeitet man in gemeinsame Arbeitskreisen zusammen und es gibt 
über die Prüfungsausschüsse eine Abstimmung über die Prüfungen. Was die Abstimmung mit der Berufs-
schule angeht, so gibt es des Weiteren nach jedem Schuljahr eine Zusammenkunft bei der die Ausbilder 
eingeladen werden. Die Lehrer teilen mit, was an der Schule gemacht wurde, die Ausbildungsleiter wer-
den befragt, wie dies aus betrieblicher Sicht zu beurteilen ist. Die Gruppe von Ausbildern ist inzwischen 
recht groß geworden, der Arbeitskreis wird in dieser Form als durchaus wichtig angesehen. 

Die Berufsschule für die technisch ausgerichteten IT-Berufe hat einen sehr schlechten Ruf, Dazu der 
Auszubildende aus eigener Erfahrung: „Es ist ganz schlimm, da wird man schon morgens an der Bushal-
testelle verprügelt. Die Geschäftsführerin fügt hinzu: „Wir haben jetzt gerade einen Auszubildenden, der 
hat gerade die Ausbildung geschmissen, weil er auch mit dieser Schule überhaupt nicht klar gekommen 
ist.“ 

Der Unterricht ist in Blockform von bis zu sechs Wochen organisiert, aber es werden entweder Teil-
zeitunterricht oder kürzere Berufsschulblöcke gefordert, denn „wenn die Auszubildenden nach mehreren 
Wochen wiederkommen, können sie von vorne anfangen, weil sie in den Projekten ja zum großen Teil 
unmittelbar mitarbeiten“, so die Ausbildungsverantwortliche. Der ehemalige Auszubildende hält zwar 
den Unterricht in Blockform grundsätzlich für geeignet, betont jedoch, dass kürzere Blöcke insbesondere 
mit Blick auf die Arbeit und die Projekte im Betrieb von Vorteil wären. 

Hinsichtlich der Inhalte im Unterricht der Berufsschule betont der Informatikkaufmann, dass diese vom 
Niveau zu niedrig sind und aus seiner Sicht für einen IT-Beruf eindeutig zu kaufmännisch ausgerichtet 
sind.  
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9.3 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Im untersuchten Kleinbetrieb der IT-Branche findet sich eine heterogene Mitarbeiterstruktur. IT-
Fachkräfte auf verschiedenen Qualifikationsebenen werden vorrangig im Bereich der Softwareentwick-
lung beschäftigt. Die eigene Nachwuchsförderung durch die duale IT-Ausbildung hat hierbei eine große 
Bedeutung. Dies hängt u.a. damit zusammen, dass IT-Fachkräfte, die den betrieblichen Anforderungen 
entsprechen, auf dem Arbeitsmarkt nach wie vor nur eingeschränkt verfügbar sind.  

Die Komplexität der übernommenen Aufgaben richtet sich nach den in etwaigen Projekten der Ar-
beitspraxis erworbenen Kenntnissen der IT-Fachkräfte. Betont wird deshalb neben einer fundierten fach-
lichen Qualifizierung insbesondere die Bedeutung von Erfahrungswissen als wesentliche Voraussetzung 
für die selbständige Bearbeitung und Abwicklung komplexerer Geschäfts- und Arbeitsprozesse. Den ein-
zelnen Mitarbeitern kommt auch wegen der Größe des Betriebes und der dynamischen Strukturen mit 
flachen Hierarchien eine hohe Verantwortung in ihrem Arbeitsgebiet zu (100% Wissen). Dies gilt ebenso 
für die dual ausgebildeten IT-Fachkräfte und wurde an dem dargestellten Geschäftsprozess „Entwicklung 
einer internetbasierten Applikation für die Abwicklung digitaler Fotoaufträge“ aufgezeigt, an dem der 
Informatikkaufmann in zwei Arbeitsprozessen maßgeblich und selbständig beteiligt war und ist. 

Durch die geforderte fachliche Breite im Bereich der Softwareentwicklung spielt es für den Betrieb 
keine so große Rolle, welcher der IT-Berufe ausgebildet wird. Denn mit allen Berufen - außer vielleicht 
dem Beruf IT-System-Elektroniker/-in - wird prinzipiell die Möglichkeit verbunden, die Auszubildenden 
im Bereich Softwareentwicklung einzusetzen. Am besten geeignet wäre deswegen natürlich der Beruf 
Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung, in dem der Betrieb ja anfangs auch 
ausgebildet hat. Die Wahl des IT-Berufs wird aber momentan auch von der zu besuchenden Berufsschule 
abhängig gemacht, so dass in den kaufmännisch bezeichneten Berufen ausgebildet wird.  

Die thematische Breite der Ausbildungsrahmenplans wird aufgrund der beschränkten Auftragsstruktu-
ren im Betrieb nach Einschätzung der Verantwortlichen nicht komplett abgedeckt. Hinzu kommt, dass die 
Auszubildenden gewissermaßen als „richtige Mitarbeiter“ in den Projekten beschäftigt werden und klei-
nere abgeschlossene Arbeitsaufträge erhalten, die sie weitgehend selbständig bearbeiten. Dementspre-
chend erfolgt die Einarbeitung und Ausbildung zu einem großen Teil auf der Grundlage der eigenen Initi-
ative der Auszubildenden. Ziel der betrieblichen Ausbildung ist es, den Auszubildenden fundierte Kennt-
nisse im Bereich Softwareentwicklung zu vermitteln. Im Internetbereich sind zudem gestalterische Ele-
mente gefragt, die zur Beschäftigung eines Grafik-Designers geführt haben und zukünftig eventuell sogar 
eine Ausbildung in den Medienberufen rechtfertigen würden. Allerdings stellt sich auch hier das Problem 
der erforderlichen Ausbildungsbreite. 

Das neue Qualifikationskonzept der Kern- und Fachqualifikationen sowie die in den Ausbildungsord-
nungen vorgegebenen Einsatzgebiete spielen in der Ausbildung kaum eine Rolle. Wegen der im Betrieb 
praktizierten Offenheit in der IT-Ausbildung wird einer Berufsschneidung mit drei IT-Berufen grundsätz-
lich zugestimmt. 
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10 Die Einheit von IT-Arbeit und IT-Ausbildung in einem Systemhaus 
(Kleinbetrieb) der branchenspezifischen Softwareentwicklung (BF-374) 

Bei diesem Betrieb handelt sich um ein 1989 gegründetes Systemhaus mit zur Zeit 16 Mitarbeitern. 
Der Betrieb vertreibt im Schwerpunkt eine Branchensoftware für Bestattungsunternehmen, die sich aus 
einer Auftragsbearbeitungssoftware und einer branchenspezifischen Buchhaltungssoftware zusammen-
setzt. Die Software erfüllt nach betrieblicher Aussage die vielfältigen branchenspezifischen Anforderun-
gen und Besonderheiten des Bestattungsgewerbes. In Anlehnung an den vollständigen Geschäftsprozess 
der Kunden berücksichtigt das Softwareangebot alle Bereiche vom Vorsorgevertrag bis zur Endabrech-
nung eines Kundenauftrages, von der Warenwirtschaft bis zum automatisierten Zahlungsverkehr, von der 
Tagesplanerstellung bis zur DATEV-kompatiblen Buchhaltung. Vorrangiges Ziel des Softwareeinsatzes 
ist die wirtschaftliche Arbeitsweise in der Auftragsabwickelung des Bestatters. Dementsprechend sind 
alle Programmteile der Branchensoftware eng miteinander verknüpft. Die nachfolgende Liste beschreibt 
beispielhaft einige Leistungsmerkmale der Branchensoftware: 

• Alle relevanten Druckausgaben sind verfügbar und mit einem Formulargenerator an die Bedürfnis-
se des Kunden anpassbar. Dies umfasst den Entwurf freier Druckausgaben und deren Nutzung in 
der Auftragsbearbeitung.  

• Die Module Warenwirtschaft und Zahlungsverkehr decken die Bereiche Zulieferung auf der einen 
und Bezahlung auf der anderen Seite ab. Der Zahlungsverkehr kann direkt über ISDN / Modem o-
der Diskette abgewickelt werden.  

• In der geprüften Buchhaltung für die Branche ist das Problem von durchlaufenden Posten beson-
ders berücksichtigt. Verschiedene Kontenrahmen können bebucht werden. 

• Tagespläne und Checklisten helfen bei der täglichen Ablaufgestaltung. Sie sind vor allen Dingen in 
größeren Bestattungsunternehmen unverzichtbar.  

• Für betriebswirtschaftliche Belange stehen vielfältig konfigurierbare Statistiken zur Verfügung. 
Ein weiteres Teilprodukt der Branchensoftware ist ein Modul zur Erstellung von Trauerkarten. Diese 

Software basiert auf der Standardsoftware Corel Draw (ab Version 3.0) und verfügt über eine große Da-
tenbank mit Musterbriefen und Symbolen. Durch dieses Produkt hat ein Bestattungsunternehmen die 
Möglichkeit, schnell auf Kundenwünsche reagieren zu können. Die Aufgaben von Bestattungsunterneh-
men können als zeitkritisch bezeichnet werden. Hierfür leisten die genannten Softwareprodukte einen 
entscheidenden Beitrag. 

 
Abb. 10-1: Eingangsbereich des neuen Firmengebäudes 
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Das Systemhaus ist in dem beschriebenen Geschäftsfeld Anbieter von Hard- und Software-
Komplettlösungen für Einzelarbeitsplätze und Firmen-Netzwerke. Durch die Installation in Betrieben 
sämtlicher Größenklassen, die flächendeckende Verbreitung des Produktes in Deutschland und Österreich 
und die schon über 10 Jahre währende stetige Weiterentwicklung hat die Software einen hohen Reifegrad 
erreicht. Da in diesem Softwaresegment mehrere Anbieter auf dem Markt präsent sind, sichert der relativ 
große Kundenstamm und die einschlägige Erfahrung die Marktposition. 

10.1 Arbeits- und Qualifikationsanalyen im IT-Geschäftsfeld branchenspezifi-
scher Softwareentwicklung und Systembereitstellung 

Am Expertengespräch im Rahmen der Arbeits- und Qualifikationsanalysen waren folgende Mitarbeiter 
des Betriebes beteiligt: 

• Geschäftsführer: Leiter der Technikabteilung und der Softwareentwicklung („technischer Kopf“ 
der Firma), Qualifikation: Dipl. Chemiker (Uni), 

• Personalleiterin (Mitglied der Geschäftsleitung): Personalwesen, Interne Verwaltung, Projektüber-
greifende Organisation, Qualifikation: Studium der Religionswissenschaften und Fortbildung im 
Bereich Buchhaltung, 

• System-Techniker, Kommunikationselektroniker, 
• Auszubildender IT-System-Elektroniker (3. Ausbildungsjahr). 

10.1.1 Analyse des IT-Geschäftsfeldes und betriebstypischer IT-Geschäftsprozesse 
innerhalb der Betriebs- und Arbeitsorganisation 

Die Beispiele der betriebstypischen Geschäfts- und Arbeitsprozesse betreffen im Wesentlichen die 
Aufgaben im Umfeld des eigenen Softwareproduktes, die zumeist damit im Zusammenhang stehende 
Bereitstellung von IT-Infrastruktur sowie die Kunden- und Systembetreuung:  

• Neu- und Weiterentwicklungen der betriebseigenen Branchensoftware 
(Die Neu- und Weiterentwicklungen werden meistens im Sinne einer Verbesserung der eigenen 
Branchensoftware vom Unternehmen eingeleitet. Es gibt aber auch Individualprojekte für einzelne 
Kunden) 

• Update-Service der Neu- und Weiterentwicklungen oder Änderungsanforderungen über eine Da-
tenfernübertragung direkt beim Kunden 
(Hierfür liegen entsprechende Software-Verträge mit den Kunden vor) 

• Standardsoftwarelieferung inklusive Beratung, Hard- und Softwarelieferung (Fallstudie) 
(Die Standartsoftwarelieferung inklusive der erforderlichen Hardware bildet das Kerngeschäft des 
Unternehmens und wird im weiteren Verlauf der Auswertungen detailliert dargestellt) 

• Fehlerbehandlung und Betreuung des Kunden bei Fehlfunktionen der Soft- oder Hardware  
(Wird von der Systembereuung geleitet und gegebenenfalls zusammen mit den Mitarbeitern der 
anderen Abteilungen gelöst) 

• Hardwarelieferung und Installation von verschiedenen Betriebssystemen sowie Durchführung von 
Maßnahmen zur Qualitätssicherung 
(Aufgabe der Hardware-Abteilung) 

• Aquise, Betreuung bzw. Hotline und Organisation der Schulung von Kunden  
(Dieses sind die Hauptaufgaben der Abteilung Systembetreuung) 
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Den betrieblichen Geschäfts- und Arbeitsprozessen liegt eine Grundstruktur der Betriebsorganisation 
zu Grunde, nach der man den Betrieb grob in fünf Bereiche gliedern kann: Geschäftsleitung, Verwaltung, 
Systembetreuung, Softwareentwicklung und Hardwareabteilung (siehe Abb. 10-2). Die Mitglieder der 
Geschäftsleitung sind zugleich auch als Abteilungsleiter tätig. Die einzelnen Abteilungen unterscheiden 
sich nicht nur durch ihre Arbeitsaufgaben selbst, sondern ganz wesentlich auch durch die damit verbun-
dene Intensität der Kundenkontakte. Insbesondere die Softwareentwicklung ist immer noch weitestgehend 
vom alltäglichen Kundenkontakt abgeschirmt, um den Mitarbeitern ein angemessenes Arbeitsumfeld zu 
ermöglichen. 

 
Abb. 10-2: Betriebsorganisation in einem kleinen Systemhaus der IT-Branche 

Betrachtet man die Qualifikationen der einzelnen Mitarbeiter gegliedert nach den Abteilungen (siehe 
Tab. 10-1), so ergibt sich ein für Unternehmen der IT-Branche durchaus typisches Bild. Die Qualifikatio-
nen reichen z.B. in der Abteilung Programmierung vom „Self-Made-Mann“ bis zur Dipl.-Informatikerin 
(UNI). Der EDV-Facharbeiter als dualer Ausbildungsberuf der ehemaligen DDR und der Kaufmann für 
Grundstücke sind in der Systembereuung genauso vertreten wie die Ökonomin und der Lehrer für Sport 
und Geographie. Der größte Anteil an dual ausgebildeten Fachkräften ist in der Abteilung Technik zu 
finden. 
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Tab. 10-1: Beschäftigte Fachkräfte in dem untersuchten IT-Systemhaus 

Abteilung: Verwaltung   
Funktion Beruf / Ausbildung 
Leiterin Buchhalterin mit Studium der Religionswissenschaften 
Abteilung: Systembetreuung   
Funktion Beruf / Ausbildung 
Leiter (Geschäftsführer) Dipl.-Forstwirt 
Kundenberaterin Ökonomin 
Kundenberater Kaufmann/ Kauffrau Grundstückswirtschaft 
Mitarbeiter (Vertrieb) Staatsexamen (Geo., Sport) UNIX Weiterbildung 
Systembetreuer (Vertrieb) EDV-Facharbeiter (ehem. DDR-Beruf) 
Auszubildender IT-System-Kaufmann 3. Ausbildungsjahr  
Abteilung: Softwareentwicklung   
Funktion Beruf / Ausbildung 
Software-Entwicklerin Dipl.-Informatikerin 
Software-Entwickler Dipl.-Wirtschaftsinformatiker (FH) 
Software-Entwickler Radio- und Fernsehtechniker 
Software-Entwickler Dipl. Ing. Elektrotechnik (Uni-Dresden)  
Software-Entwickler „Self-Made-Mann“ (keine weiteren Angaben) 
Abteilung: Technik  
Funktion Beruf / Ausbildung 
Leiter (und Softwareentwicklung, 
Geschäftführer und Gründer) Dipl.-Chemiker 

System-Techniker Kommunikationselektroniker 
System-Techniker Elektroinstallateur 
Auszubildender IT-System-Elektroniker 3. Ausbildungsjahr 

Betrachtet man nachfolgend die Qualifikationsverteilung so deutet sich für die Zukunft eine Verschie-
bung zu Gunsten der dual ausgebildeten IT-Fachkräfte an. Durch die eigene Ausbildung des Berufs IT-
System-Elektroniker/-in wird die Abteilung Technik einen weiteren dual ausgebildeten Mitarbeiter erhal-
ten. Grundsätzlich bestand diese Option auch für die Systembetreuung. Jedoch ist aus Sicht der Ge-
schäftsleitung hier keine Übernahme möglich, da der Verlauf der Ausbildung sowie die Integration des 
Auszubildenden in die Abteilung Systembetreuung nicht den Vorstellungen der Verantwortlichen ent-
spricht. 

• IT-Fachkräfte mit Universitätsausbildung:   zu etwa 50 % 
• IT-Fachkräfte mit Fachhochausbildung:    zu etwa 10 % 
• IT-Fachkräfte mit Fort- bzw. Weiterbildungsberuf (FB/WB): zu etwa 10 % 
• IT-Fachkräfte mit dualer Berufsausbildung (FA):   zu etwa 30 % 

Die Firmenpolitik, Grundsätze, Ziele sowie Aufbau- und Ablauforganisation bereichsübergreifender 
Zusammenhänge für das gesamte Unternehmen sind im Qualitätsmanagement-Handbuch (QMH) doku-
mentiert. Das Qualitätsmanagement entspricht der Nachweisstufe der Norm DIN EN ISO 9001. Prozess- 
und aufgabenorganisatorische Regelungen sind durch Verfahrensanweisungen für die einzelnen Abtei-
lungen bzw. Bereiche beschrieben. 

Individuelle Regelungen bezogen auf einen Arbeitsplatz oder ein Sachgebiet sind in Arbeits- und Prüf-
anweisungen detailliert beschrieben und werden in Formularen und Checklisten dokumentiert. So gibt es 
z.B. Programmierrichtlinien und genaue Prüfanweisungen für Hard- und Software. 

Eine weitere organisatorische Grundlage bilden zwei spezielle im eigenen Haus entwickelte Datenban-
ken. In diese werden alle Informationen eingetragen die Geschäftsprozesse des Unternehmens betreffen. 
In den folgenden Ausführungen ist die Datenbank zur Erstellung der Angebote und der Auftragsbestäti-
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gungen in leicht abgewandelter Form mit „WIRRWARR“ bezeichnet und „HOTFIX“ kennzeichnet die 
Datenbank für Kundenprobleme. 

 
Abb. 10-3: Blick in den Schulungsraum des Betriebs 

Beispiele für Zuständigkeiten: 

• Entwicklung von Standardsoftware: 
Initiiert wird eine Neu- und Weiterentwicklung durch die Geschäftsleitung in Zusammenarbeit mit 
der Systembetreuung und dem Leiter der Softwareentwicklung. Der Leiter der Softwareentwick-
lung formuliert die Aufgabenstellung in Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung und der Sys-
tembetreuung. Handelt es sich um ein Individualprojekt, erstellen der Leiter der Softwareentwick-
lung, die Systembetreuung und die Softwareentwickler zusammen das Pflichtenheft. Die Realisie-
rung und Testphase findet in der Softwareabteilung statt. 

• Beratung / Schulung / Betreuung / Hotline: 
Der Kundenkontakt ist die Hauptaufgabe der Systembetreuung. Die Inhalte der Schulungen umfas-
sen die gesamte EDV des Bestatters. Den Schwerpunkt bilden die eigenen Softwareprodukte. Schu-
lungen werden entweder direkt beim Kunden oder im eigenen Schulungsraum der Firma durchge-
führt (siehe Abb. 10-3). 

• Hardwarelieferung: 
Der Vertrieb von Hardware erfolgt durch die Mitarbeiter der Systembetreuung. Die Bereitstellung 
und Auslieferung erfolgt durch die Mitarbeiter der Hardwareabteilung. 

10.1.2 Analyse eines betriebtypischen IT-Geschäftsprozesses und die Arbeit der IT-
Fachkräfte, insbesondere mit dualer Berufsausbildung 

Bei dem IT-Geschäftsprozess „Standardsoftwarelieferung inklusive Beratung, Hard- und Soft-
warelieferung“ handelt es sich um ein Kerngeschäft des Unternehmens. Es ist ein Kundenauftrag im 
Bereich der Branchensoftware für Bestattungsunternehmen, der die Software nach auftrags- bzw. kunden-
spezifischer Anpassung samt Rechnersysteme umfasst. 

Die Analyse zeigt, dass der Geschäftsprozess von den ersten Marketing- und Vertriebsaktivitäten auf 
einer Hausmesse über die Hardwareassemblierung Softwareanpassung bis zur Systemübergabe und Kun-
denbetreuung" durch insgesamt sechs Arbeitsprozesse gekennzeichnet ist. 
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Abb. 10-4: IT-Geschäftsprozess: „Standardsoftwarelieferung inklusive Beratung, Hard- und Softwarelieferung“ mit Arbeits-

prozessen und den beteiligten Fachkräften 

An der Bearbeitung des Auftrags sind alle drei „Abteilungen“ des Betriebs mit ihren originären bzw. 
typischen Aufgabenbereichen und sechs IT-Fachkräften mit zum großen Teil mit dualer Ausbildung be-
teiligt (siehe Tab. 10-2). Auch die beiden Auszubildenden in den Berufen IT-System-Kaufmann/-frau und 
IT-System-Elektroniker/-in übernehmen je nach Ausbildungsstand verschiedene Arbeitsaufgaben im 
Rahmen dieses Geschäftsprozesses. 

Tab. 10-2: An der Bearbeitung des IT-Geschäftsprozesses beteiligte Mitarbeiter 

Abteilung: Systembetreuung   

Funktion Beruf / Ausbildung 

Abteilungsleiter (Geschäftsführer) Dipl.-Forstwirt 

Systembetreuer (Vertrieb) EDV-Facharbeiter  

Auszubildender IT-System-Kaufmann, 3. Ausbildungsjahr  

Abteilung: Softwareentwicklung   

Funktion Beruf / Ausbildung 

Software-Entwickler Dipl.-Wirtschaftsinformatiker (FH) 

Abteilung: Technik  

Funktion Beruf / Ausbildung 

System-Techniker Kommunikationselektroniker 

Auszubildender IT-System-Elektroniker, 3. Ausbildungsjahr 

In der ersten Handlungsphase steht im Rahmen des Arbeitsprozesses „Marketing, Vertrieb und Auf-
tragsmanagement (A)“ die Akquise eines Neukunden im Mittelpunkt. Die entsprechenden Kundengesprä-
che werden vom Abteilungsleiter und vom Auszubildenden auf einer gut vorbereiteten Hausmesse ge-
führt. Hierbei werden die einzelnen Schritte von der Messevorbereitung über die ersten Kundengespräche 
auf der Messe bis zur Messenachbereitung im Betrieb bearbeitet. Ziel ist, einen neuen Kunden zu akqui-
rieren und durch eine umfassende Beratung einen Vertrag für ein Produktgeschäft abzuschließen (siehe 
Abb. 10-5). 
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Abb. 10-5: IT-Geschäftsprozess: „Standard-Softwarelieferung inklusive Beratung, Hard- und Softwarelieferung“ mit Arbeits-

prozessen, Handlungsphasen und Arbeitsaufgaben der beteiligten Fachkräfte 

Auf Messen wird zudem der persönliche Kontakt zu den Altkunden gepflegt. Zu berücksichtigen ist 
hierbei, dass in einer laufenden Geschäftsbeziehung mittlerweile nur noch selten persönliche Kundenkon-
takte gepflegt werden, denn es werden viele Serviceleistungen (z.B. Produktupdates) direkt durch eine 
Datenfernübertragung teils auf der Grundlage von Service- und Wartungsverträgen realisiert. Dieses Ver-
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fahren der Fernübertragung ist auch deshalb zwingend erforderlich, da das Absatzgebiet des Unterneh-
mens über die Grenzen Deutschlands hinaus reicht. Innerhalb Deutschlands ist es Marktführer im Bereich 
der Branchensoftware für Bestattungsunternehmen. 

Marketing, Vertrieb und Auftragsmanagement  
Akquise eines Neukunden  (A)  
(A.1)  (A.1.1) Messe vorbereiten und Messestand planen  

Auszubildender / IT-System-Kaufmann  

Technik, Systeme und Gegenstände der 
 technisch-kaufmännischen Arbeit 

Mittel, Verfahren und Organisation der 
technisch-kaufmännischen Arbeit 

Betriebliche, gesellschaftliche und individuelle 
Anforderungen der technisch-kaufmännischen 

Arbeit 

Messe-Vorbereitung:  

Hotelauswahl und -buchung,  

Erstellung eines Messeplans (siehe Skizze),  

Zubehörklärung, Systemzusammenstellung, 
Konfiguration der Messe-PCs,  

Vorbereitung der Branchensoftware als Messe-
version  

Hoteladressen in Erfahrung bringen und Hotel-
zimmer reservieren 

Vorhandene Checklisten auf fehlende Ausstat-
tung überprüfen und ggf. die Ausstattung ergän-
zen (Hardware, Software, Zubehör wie Handbü-
cher, Werbeschild, Visitenkarten, Leitungen, 
Batterien, Kamera, Messemöbel, Papier, Kun-
dengeschenke etc.) 

Anforderungen an die Messe-PCs an die Abtei-
lung Technik weiterleiten (Die Technikabteilung 
stellt die Rechner-Systeme inkl. Betriebssystem 
bereit): 2 Rechner, 2 Monitore, Drucker, Beamer 
inkl. Reservelampe, Modem für evtl. Fernwar-
tung, sonst. Peripherie, Projektionswand) 

Software-Anforderungen mit der Abteilung SW-
Entwicklung abstimmen: Branchensoftwarever-
sionen (mit und ohne Buchhaltung), Corel-Draw, 
Anwenudngs-Bibliotheken, PC-Anywhere für 
Fernwartung 

Bargeld von der Mitarbeiterin aus der Verwal-
tung beschaffen  

Umfassende Kommunikation mit den Vorgesetz-
ten, Messeausrichtern und zuständigen Fach-
teams im Rahmen einer gründlichen und umfas-
senden Planung  

Beurteilung der Anforderungen an die Systeme 
und Komponenten (Soft- und Hardware) 

Datenbankpflege 

 

In der ersten Handlungsphase werden verschiedene Arbeitsaufgaben vom IT-System-Kaufmann über-
nommen, die u.a. in einem spezifischen Ausbildungsprojekt zur Messevorbereitung und -durchführung 
aufgearbeitet wurden. Die einzelnen Arbeitsaufgaben sind in den nachfolgenden Tabellen in der Struktur 
der drei Arbeits- und Lerndimensionen näher beschrieben. 

Der IT-System-Kaufmann muss in dieser Arbeitsaufgabe die Anforderungen an die Komponenten be-
urteilen können. Diese Anforderungen sind zum einen durch die eingesetzte Software gekennzeichnet und 
zum anderen durch den geplanten Einsatz. So werden z.B. Präsentationen in kleinen Gruppen direkt an 
einem 19“ Monitor durchgeführt, sollten sich jedoch größere Gruppen einfinden, wird ein Projektor und 
eine Projektionswand benötigt. Der Messaufbau wird vom Auszubildenden durch einen Messeplan darge-
stellt. Auch an den folgende Arbeitsaufgaben „Messestand aufbauen und Kundengespräche führen“ und 
„Messe nachbereiten und Kunden kontaktieren“ ist der Auszubildende zusammen mit dem Abteilungslei-
ter Systembetreuung wie nachfolgend beteiligt. 
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 (A)  (A.1)  (A.1.2) Messestand aufbauen und Kundengespräche führen  
System-Betreuer / EDV-Facharbeiter 
Auszubildender / IT-System-Kaufmann  

Technik, Systeme und Gegenstände der 
 technisch-kaufmännischen Arbeit 

Mittel, Verfahren und Organisation der 
technisch-kaufmännischen Arbeit 

Betriebliche, gesellschaftliche und individuelle 
Anforderungen der technisch-kaufmännischen 

Arbeit 

Meldung bei Messeleitung  

Ausladen und Aufstellen aller Komponenten 
(siehe Messeplan)  

Inbetriebnahme und Überprüfung der PCs, des 
Druckers und des Projektors  

Messestand aufräumen  

Messe durchführen  

Informieren über Messebedingungen und 
sonstige Dinge (Stromzufuhr u. a.); Tische und 
Stühle besorgen 

Programme testen, Ausdrucke aus Programmen 
testen, Projektion der Programme schaff einstel-
len, so dass sie ohne Probleme lesbar ist 

Ringbücher und Einkaufs-CDs ordentlich hinle-
gen und nachfüllen; Dreck und Müll beseitigen 

Kunden ansprechen, Helfen, Programme prä-
sentieren, Druckausgaben zeigen, Einkaufs-
CDs und Ringbücher überreichen, Notizen 
fertigen (Kundendaten und Bemerkungen)  

Gute Außendarstellung der Firma 

Umfassende Informationen der Produkte und 
Services bereitstellen 

Kundenkontakte umfassend dokumentieren und 
nachbereiten  

 

(A)  (A.1)  (A.1.3) Messe nachbereiten und Kunden kontaktieren  
Abteilungsleiter / Dipl.- Forstwirt  
System-Betreuer / EDV-Facharbeiter  

Technik, Systeme und Gegenstände der 
 technisch-kaufmännischen Arbeit 

Mittel, Verfahren und Organisation der 
technisch-kaufmännischen Arbeit 

Betriebliche, gesellschaftliche und individuelle 
Anforderungen der technisch-kaufmännischen 

Arbeit 

Messenotizen verarbeiten  

Helfen bei Problemen der Altkunden  

Nachfassen der Kontakte  

Angebote vorbereiten  

Notizen auf Gesprächsnotizzetteln und Notiz-
blöcken zusammensuchen und in ,,Chaos"-
Datenbank eingeben 

Notizen anschauen, oder ggf. Kunden anrufen 
zwecks Präzision 

Abhängig von Kundenanzahl: sollte innerhalb 
einer Woche geschehen  

In der zweiten Handlungsphase „Kundenberatung und Angebotserstellung“ wird beim Kunden eine in-
tensivere Beratung mit der Zielsetzung der „Optimierung der Betriebsführung“ des Kunden durchgeführt. 
Hierbei werden die Anforderungen des Kunden analysiert, auf deren Grundlage die Auftragsabstimmung 
und Detailplanungen erfolgen. Die Kundenberatung und Angebotserstellung bildet die erste wichtige 
Grundlage jeder Geschäftsbeziehung mit einem Neukunden. Für diesen Auftrag haben der Leiter der Ab-
teilung - Systembetreuung, der gleichzeitig Geschäftsführer ist, sowie ein System-Betreuer mit EDV-
Facharbeiterausbildung die Beratungsgespräche geführt. Hierfür sind auf der einen Seite genaue Kennt-
nisse der Arbeits- und Aufgabenbereiche sowie der Prozesse des Kunden (Bestattungsunternehmen) er-
forderlich, um Empfehlungen zur Optimierung der Betriebsführung mittels angepasster Branchensoftware 
zu geben. Alle betriebsspezifischen und arbeitsorganisatorischen Aspekte werden berücksichtigt, um an-
schließend dem Kunden aufzuzeigen, wo er seine tägliche Arbeit durch den Einsatz von Rechnersystemen 
bzw. der Branchensoftware effizienter gestalten kann. Auf der anderen Seite ist die Kenntnis der techni-
schen Möglichkeiten (Hard- und Software) erforderlich.  

Alle Informationen über den Stand der Kundenberatung werden in die entsprechende Datenbank ein-
gepflegt, womit eine grundlegende betriebliche Anforderung benannt ist.  

In einer weiteren Arbeitsaufgabe wird in dieser Phase des Prozesses vom Abteilungsleiter System-
betreuung ein offizielles schriftliches Angebot abgegeben (siehe Abb. 10-5). Die Angebotserstellung wird 
zudem durch die Datenbank unterstützt. So sind dort z.B. Listen mit verfügbaren Rechnersystemen inkl. 
der Preise zur Auswahl enthalten. Diese Listen werden von den Mitarbeitern der Abteilung - Technik 
bzw. Hardware tagesaktuell gehalten. Die Auswahl der Hardwarekomponenten für den jeweiligen Auf-
trag wird in die dafür vorgesehene Datenbank eingetragen. Bei einigen Aufträgen haben die Mitarbeiter 
der Abteilung - Technik in dieser Phase des Geschäftprozesses bereits eine beratende Funktion, die insbe-
sondere bei der Vertragsausarbeitung nochmals zum Tragen kommt. 
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Marketing, Vertrieb und Auftragsmanagement  
Kundenberatung und Angebotserstellung  (A)  
(A.2)  (A.2.1) Kundenanforderungen im Detail abstimmen  

Abteilungsleiter Systembetreuung / Dipl.- Forstwirt  
System-Betreuer / EDV-Facharbeiter  

Technik, Systeme und Gegenstände der 
 technisch-kaufmännischen Arbeit 

Mittel, Verfahren und Organisation der 
technisch-kaufmännischen Arbeit 

Betriebliche, gesellschaftliche und individuelle 
Anforderungen der technisch-kaufmännischen 

Arbeit 

Erfassen der Kundenanforderungen  

Beratung eines Kunden zum Einsatz der Stan-
dardsoftware  

Abstimmung der Kundenanforderungen mit den 
Möglichkeiten der Standardsoftware  

Softwareanforderungen bzw. -Umfang festlegen  

Hardwareanforderungen festlegen (vorhanden, 
neu)  

Leistungsart, Leistungsumfang, Terminstellung 
und geforderte Qualität beurteilen 

Mitwirkung des Kunden vereinbaren (z.B. 
Datensicherung, Unterlagen, Geräte, Verfahren, 
Installation) 

Die Anforderungen zur Anpassung der Software 
werden von den Mitarbeitern der Systembetreu-
ung bei ihrer Auftragsvorbereitung abgeleitet 
und durch Eintrag in die Datenbank CHAOS an 
die Mitarbeiter der Abteilung SW-Entwicklung 
gerichtet 

Die Anforderungen zur Assemblierung der 
Hardware werden von den Mitarbeitern der 
Systembetreuung bei ihrer Auftragsvorbereitung 
abgeleitet und durch Eintrag in die Datenbank 
CHAOS an die Mitarbeiter der Abteilung Hard-
ware gerichtet 

QM-Handbuch 

Kundennähe 

Datenbankpflege 

Interne Kommunikation  

In der dritten Handlungsphase wird die Vertragsgestaltung vorgenommen. Erfolgt ein Auftrag durch 
den Kunden wird dieser durch eine standardisierte Auftragsbestätigung angenommen. Die standardisierte 
Auftragbestätigung ist Bestandteil der Datenbank „WIRRWARR“ und wurde von der Geschäftleitung 
nach kaufmännischen, juristischen und fachlichen Gesichtspunkten geprüft. In diesem Fall kam es bei-
spielsweise nach dem ersten Angebot noch nicht sofort zu einem Vertragsabschluss, da noch etwaige 
Änderungen durchgeführt werden mussten. So musste z.B. aufgrund der spezifischen Kundenanforderun-
gen der vorgesehene Novell-Server durch einen NT-Server ausgetauscht werden. Daran ist neben dem 
Abteilungsleiter und dem Auszubildenden insbesondere ein Systembetreuer beteiligt, der fachliche und 
programmtechnische Feinheiten in Abstimmung mit dem System-Techniker prüft und in den Vertrag 
einarbeitet. Diese werden zuvor in einer Teamsitzung im Detail abgestimmt. 

 (A)  (A.3)  (A.3.2) Technische Anforderungen festlegen  
System-Techniker / Kommunikations-Elektroniker  
System-Betreuer / EDV-Facharbeiter  

Technik, Systeme und Gegenstände der 
 technisch-kaufmännischen Arbeit 

Mittel, Verfahren und Organisation der 
technisch-kaufmännischen Arbeit 

Betriebliche, gesellschaftliche und individuelle 
Anforderungen der technisch-kaufmännischen 

Arbeit 

Beschreibung und Präsentation der für den 
Einsatzzweck geeigneten Technik 

Fachliche Beratung über die einzusetzenden 
Rechnersysteme auf der Grundlage des Vertrags 
und unter Beachtung der zu installierenden 
Software  

Festlegung von Netzwerkbetriebssystem, Kom-
munikations- und Anwendungssoftware  

Die Mitarbeiter der Systembetreuung erarbeiten 
gemeinsam mit den Hardware-Mitarbeitern die 
Anforderungen an die Hardware im Zuge der 
Auftragsvorbereitung  

Bedarfsanalyse im Rahmen einer Teambespre-
chung unter Leitung des Systembetreuers: 
Budget, Netzwerk und andere Informationstech-
nik beim Kunden  

Kundenanforderungen und Vertragsdetails 

Berücksichtigung des aktuellen Stands der 
Technik und Beurteilung des Marktangebotes 

Nutzung und Aktualisierung der betriebsinternen 
Datenbank zur vorhandenen Hardware 

Im Zuge der Vertragsabwicklung mit dem Kunden werden bei der Vertragsprüfung abschließende Ab-
stimmungen vorgenommen, die noch zu kleineren Veränderungen führen. Prozessbegleitend erfolgt in 
Verantwortung der Abteilung Systembetreuung das „Controlling“, welches in diesem Fall mit den beiden 
Aufgaben „Kundenauftrag extern und intern koordinieren“ sowie „Interne Aufträge und Ressourcen der 
Softwareanpassung und Hardwareerstellung ableiten“ verbunden ist. 

Im Anschluss an die eher kaufmännisch-technischen und deshalb gelb hinterlegten Aufgaben wird der 
Arbeitsprozess „Bereitstellung der IT-Infrastruktur (B)“ bearbeitet, der in Abb. 10-5 in seinen vier Hand-
lungsphasen dargestellt ist. Dieser Arbeitsprozess wird von einem System-Techniker / Kommunikations-
Elektroniker und dem Auszubildenden im Beruf IT-System-Elektroniker der Abteilung - Technik nach 
Abstimmung mit der Kundenbetreuung bearbeitet. D.h., die Kundenanforderungen wurden wie angespro-
chen in diesem Projekt von der Abteilung - Systembetreuung an das Technikteam weiter gegeben und 
sind die Basis für den erforderlichen Leistungsumfang der Hardware. Im Zuge der technischen Beratung 
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zur Vertragsgestaltung im ersten Arbeitsprozesses ist zwar der Leistungsumfang für die Hardware bereits 
grob festgelegt worden, muss jedoch mit Blick auf die Assemblierung der Hardware von den „Techni-
kern“ spezifiziert und ausgewählt werden. 

Bereitstellung der IT-Infrastruktur  
Technische Fertigstellung der Hardware  (B)  
(B.1)  (B.1.1) Leistungsumfang für die Hardware festlegen  

System-Techniker / Kommunikations-Elektroniker  

Technik, Systeme und Gegenstände der 
 technisch-kaufmännischen Arbeit  

Mittel, Verfahren und Organisation der 
technisch-kaufmännischen Arbeit 

Betriebliche, gesellschaftliche und individuelle 
Anforderungen der technisch-kaufmännischen 

Arbeit  

Hardware für die Kunden aus angelieferten 
Geräten, Baugruppen, Bauteilen und Materialien 
auswählen 

Die Mitarbeiter der Abteilung Systembetreuung 
erarbeiten gemeinsam mit den Hardware-
Mitarbeitern die Anforderungen an die Hardware 
und Software (Systemsoftware, Netzwerksoft-
ware, Kommunikationssoftware) im Rahmen der 
Auftragsvorbereitung 

Qualitätsanforderungen 

Kundenanforderungen 

Nach der (möglichst) genauen Festlegung der erforderlichen Hard- und Software werden die passenden 
System-Komponenten sowie die Systemsoftware von den IT-Fachkräften der Technikabteilung in Ab-
stimmung mit der Verwaltung beschafft. Die Verwaltung sind hierbei im Einzelnen zuständig für: 

• die Pflege des Zuliefererverzeichnisses in Datenbank, 
• die administrative Abwicklung der Bestellungen, 
• die formale Eingangsprüfung von Zulieferungen, 
• die Prüfling der Lieferpreise sowie 
• für alle ggf. notwendigen Reklamationen. 

Die beiden IT-Fachkräfte widmen sich in den weiteren Arbeitsaufgaben anschließend der Assemblie-
rung der gelieferten Hardware für den Server und die Workstations, um dann die einzelnen Standardpro-
gramme, das Betriebssystem (Windows NT) sowie die Remote- bzw. Kommunikationssoftware teils noch 
im eigenen Hause und teils beim Kunden einzurichten. In einer letzten Handlungsphase erfolgt die „Aus-
lieferung der Rechnersysteme“ an den Kunden mit den entsprechenden Arbeitsaufgaben vor Ort beim 
Kunden werden. Nachfolgend werden einige konkrete Arbeitsaufgabe zum Arbeitsprozess „Bereitstellung 
der IT-Infrastruktur“ im Detail ausgewertet. Die ausgewählten Betriebssysteme werden installiert und den 
Anforderungen entsprechend eingerichtet. Ursprünglich war als Netzwerkbetriebssystem Novell-Netware 
vorgesehen. Da vor Ort beim Kunden aber schon ein Windows NT Server vorhanden ist, wird dieses ent-
sprechend eingerichtet. 

Nach der Hardwareauswahl und -montage sowie der Einrichtung der System- und Netzwerkbetriebs-
systeme lassen sich die beiden Arbeitsaufgaben der Handlungsphase „Einrichtung der Kommunikations-
software“ beschreiben. Es wird betont, dass kommunikationsbasierte Informationsverarbeitung heutzuta-
ge und mit Blick auf die Ausstattung der Einzelplatzrechner bzw. NT-Workstations nicht beim Netzwerk 
als Infrastruktur endet. Kommunikationsbasierte Informationstechnik umfasst gleichberechtigt sämtliche 
Aspekte der Kommunikationskette vom einzelnen Anwender zur Information sowie der Informationsflüs-
se zwischen den Anwendern. Damit künftige Updates über eine Datenfernübertragung eingespielt werden 
können, wird pcAnywhere™ von Symantec™ installiert. Für ISDN-Anwendungen kommt KEN! der 
Firma AVM zum Einsatz. Auch der Internetzugang von allen Rechnern aus wird hiermit realisiert. 



Seite 180 Die Einheit von IT-Arbeit und IT-Ausbildung in einem Systemhaus (Kleinbetrieb) Kapitel 10
 

biat Uni Flensburg Evaluation der neuen IT-Berufe - Betriebliche Fallstudien 2003
 

 (C)  (B.1)  (B.1.2) Hardwarebauteile und -geräte sowie Software beschaffen  
System-Techniker / Kommunikations-Elektroniker  
Auszubildender / IT-System-Elektroniker 
Mitarbeiter Verwaltung  

Technik, Systeme und Gegenstände der 
 technisch-kaufmännischen Arbeit  

Mittel, Verfahren und Organisation der 
technisch-kaufmännischen Arbeit 

Betriebliche, gesellschaftliche und individuelle 
Anforderungen der technisch-kaufmännischen 

Arbeit  

Nicht vorhandene Hardware und Software für den 
Kundenauftrag nach Maßgabe der Kundenanfor-
derungen und Vertragsgrundlage beschaffen 

Bestellung von Hard- und Software 

Beschaffung dokumentieren 

Sicht- und Zählkontrolle 

Abstimmung mit der Systembetreuung und dem 
Kunden 

Die Beschaffung von Hardware und Software für 
die Realisierung von Aufträgen wird vom Leiter 
und den Mitarbeitern der Abteilung Hardware 
veranlasst 

Der jeweilige Besteller ist verantwortlich für die 
Zusammenstellung qualifizierter Bestellunterla-
gen und die Beschaffung der dafür notwendigen 
Informationen (Kataloge, Prospekte) 

Der Leiter Hardware stimmt das Verzeichnis 
qualifizierter Zulieferer von Hardware und 
Software mit der Verwaltung ab 

Die Mitarbeiter der Abteilung Hardware sind 
zuständig für 
- die formale Eingangsprüfung von Zulieferun-
gen, 
- die Identitätsprüfung und ggf. die technische 
(funktionelle) Eingangsprüfung der zugelieferten 
Produkte, 
- die Virusprüfung und deren Vermerk bei 
Software, 
- Hardware-Kennzeichnung und Aussonderung 
bei Fehlern sowie für die ggf. notwendige 
Veranlassung einer Reklamation. 

Kundenanforderungen 

Dokumentation der HW-Beschaffungen in 
Datenbank 

Qualifizierte Bestellunterlagen 

Anforderungen an Zulieferer: Qualität der 
Lieferungen, die Termintreue und Preise sowie 
die Marktsituation 

(C)  (B.1)  (B.1.3) System-Komponenten aufbauen und konfigurieren  
System-Techniker / Kommunikations-Elektroniker  
Auszubildender / IT-System-Elektroniker  

Technik, Systeme und Gegenstände der 
 technisch-kaufmännischen Arbeit  

Mittel, Verfahren und Organisation der 
technisch-kaufmännischen Arbeit 

Betriebliche, gesellschaftliche und individuelle 
Anforderungen der technisch-kaufmännischen 

Arbeit  

Hardware für den Kundenauftrag aus angeliefer-
ten Geräten, Baugruppen, Bauteilen und Materia-
lien fertigen bzw. komplettieren (Hardwareas-
semblierung) 

Hardware konfigurieren 

Abstimmung mit der Systembetreuung und dem 
Kunden 

Entnahme der Geräte, Baugruppen, Bauteilen 
und Materialien aus dem Lager 

Assemblieren die Hardwaregeräte nach den in 
der Abteilung vorhandenen Mustergeräten, 
Arbeitsanweisungen oder Zeichnungen 

Handbücher (auch in englischer Sprache) 

Technische Prüfungen 

Fertigmontierte Hardware wird zur eindeutigen 
Identifizierung und Rückverfolgbarkeit mit 
Seriennummern gekennzeichnet 

Konfiguration der assemblierten Hardware wird 
durch das auftragsbezogene Eintragen des 
Kunden und Auslieferungsdatums sowie der 
Seriennummern der Geräte und den Betriebs-
Nummern der Bauteile in die Datenbank 
CHAOS dokumentiert 

Der Abteilungsleiter Hardware-Technik über-
wacht die Prozesse bezüglich der fachlichen 
Anforderungen sowie der Termin- und Quali-
tätsanforderungen 

Sicherheit 

Kundenanforderungen 

Termine halten 

Bei Unterschreitung des jeweiligen Mindestbe-
standes im Lager die entsprechenden Hard-
wareprodukte über die Verwaltung beschaffen 

Konfigurationsmanagement für HW-
Auslieferungen zur eindeutigen Identifizierung 
der Hardware und deren Konfiguration 

 

Nachdem alle erforderlichen Systeme auf den Rechnern installiert sind, erfolgt die Auslieferung durch 
die beiden IT-Fachkräfte, der eine umfassende Prüfung und Abnahmeprozedur vorausgeht. Daran sind die 
erneut der System-Techniker wie auch der System-Betreuer beteiligt, deren Zuständigkeiten im Einzelnen 
dargelegt sind. Hervorzuheben ist mit Blick auf die geforderten Kompetenzen der Mitarbeiter vor allem 
genaue Dokumentation der Arbeit etwa in den Checklisten oder den Prüfberichten: „Das kostet zwar im 
ersten Moment viel Arbeit“, so der System-Techniker, „macht sich aber zum Beispiel bei späteren Prob-
lemen und Reklamation doppelt bezahlt.“ 
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Bereitstellung der IT-Infrastruktur  
Kommunikationssoftware einrichten  (B)  
(B.3)  (B.3.1) Kommunikationssoftware auswählen  

System-Techniker / Kommunikations-Elektroniker  

Technik, Systeme und Gegenstände der 
 technisch-kaufmännischen Arbeit  

Mittel, Verfahren und Organisation der 
technisch-kaufmännischen Arbeit 

Betriebliche, gesellschaftliche und individuelle 
Anforderungen der technisch-kaufmännischen 

Arbeit  

Kommunikationssoftware für Fernwartung und 
Internetanbindung des Kunden 

Einsatz der Kommunikationssoftware in Ab-
stimmung mit der Systembetreuung und dem 
Kunden beurteilen 

Auswahl von pcAnywhere, damit vom Firmen-
standort aus die Branchensoftware gepflegt 
werden kann 

Für ISDN-Anwendungen Auswahl von KEN! 
der Firma AVM (ISDN und ADSL Internetan-
bindung speziell für kleine Netzwerke) 

Kommunikationskette vom einzelnen Anwender 
sowie der Informationsflüsse zwischen den 
Anwendern 

Hohe Leistungsfähigkeit 

Benutzerfreundlichkeit 

Wirtschaftlichkeit und niedrige Betriebskosten 

(B)  (B.3)  (B.3.2) Kommunikationssoftware installieren und konfigurieren  
System-Techniker / Kommunikations-Elektroniker  

Technik, Systeme und Gegenstände der 
 technisch-kaufmännischen Arbeit  

Mittel, Verfahren und Organisation der 
technisch-kaufmännischen Arbeit 

Betriebliche, gesellschaftliche und individuelle 
Anforderungen der technisch-kaufmännischen 

Arbeit  

Kommunikationssoftware: 

pcAnywhere™ von Symantec™ (Fernwartung) 

KEN! von AVM  

Kommunikationssoftware in Abstimmung mit 
der Systembetreuung und dem Kunden ein-
richten und konfigurieren 

Windows-PC: Netzwerkkarte mit betriebsberei-
ter Netzwerkverbindung ISDN-CAPI 2.0-
Controller 

Vertrag und Kundenanforderungen 

Eintragung in Datenbank  

Die Systeme werden nach der Abnahme durch die Systembetreuung sowie der Abstimmung mit dem 
Kunden an den Kunden ausgeliefert und dort eingerichtet. Vor Ort steht beispielsweise die Netzinfra-
struktur bereits zur Verfügung, so dass neben kleineren Anpassungsarbeiten sowie dem Test im Betrieb 
eine reibungslose Inbetriebnahme erfolgt. 
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Bereitstellung der IT-Infrastruktur  
Auslieferung des Rechnersystems  (B)  
(B.4)  (B.4.1) Assemblierte Hardware und Konfiguration prüfen und abnehmen  

System-Techniker / Kommunikations-Elektroniker  
System-Betreuer / EDV-Facharbeiter  

Technik, Systeme und Gegenstände der 
 technisch-kaufmännischen Arbeit  

Mittel, Verfahren und Organisation der 
technisch-kaufmännischen Arbeit 

Betriebliche, gesellschaftliche und individuelle 
Anforderungen der technisch-kaufmännischen 

Arbeit  

Eigene assemblierte Hardware prüfen 

Interne Abnahme der eigenen und zugelieferten 
Geräte vor ihrer Auslieferung 

Dokumentation der Hardwareprüfung (Prüfberich-
te) erstellen 

Die Mitarbeiter der Abteilung Hardware sind 
verantwortlich für die Durchführung der erforder-
lichen Prüfungen und ihre Dokumentation:  
- Prüfung der funktionalen und die technische 
Qualität der assemblierten Hardware mit Diag-
nose-Programmen, 
- Funktionsprüfung einzelner Peripherie-
Komponenten, 
- Abschlusstest des Systems aus SW und HW 
mit Virusprüfung und Datensicherung. 

Prüfberichte der Diagnoseprogramme, des 
Virus-Scanners und der Datensicherung werden 
mit Bezug zum Kunden gespeichert 

Die vollzogenen Prüfschritte werden abgehakt 
und der Prüfer signiert mit Handzeichen und 
Datum 

Für jedes geprüfte Gerät wird der Prüfstatus 
(Ergebnis der Endprüfung) auf der zugehörigen 
Checkliste vermerkt 

Zugelieferte Geräte, bei denen keine Assemblie-
rung erforderlich ist, werden außer der Ein-
gangsprüfung bei der Anlieferung nur im Rah-
men der internen Abnahme auf ihre Funktions-
tüchtigkeit überprüft 

Fehlerhafte Geräteeinheiten werden als defekt 
gekennzeichnet und abgesondert, wenn der 
Fehler nicht sofort behoben werden kann. Sie 
werden von Mitarbeitern der Hardware-
Abteilung anhand der in der Checkliste doku-
mentierten Fehler nachgebessert und danach 
erneut geprüft 

Die interne Abnahme wird von den Mitarbeitern 
der Systembetreuung durchgeführt. dabei 
können Hardware-Mitarbeiter mitwirken: 
Übereinstimmung mit den Anforderungen der 
Auftragsbestätigung überprüft und signiert mit 
Handzeichen und Datum 

Der Leiter der Abteilung Hardware ist zuständig 
für die Festlegung der erforderlichen Maßnah-
men zur Behebung festgestellter Fehler sowie 
zu ihrer künftigen Vermeidung 

Qualitätsaufzeichnungen werden in der Kun-
denakte aufbewahrt bzw. kundenbezogen 
gespeichert.  

Checkliste (Qualitätsaufzeichnungen) in der 
Datenbank: Gerät wird identifiziert durch Kun-
denname, Bezeichnung und Seriennummer 

Sicherheitsvorschriften 

Prüfberichte erstellen 

Pflege der Kundenakte 

Die Anpassung und Integration der Branchen-Software erfolgt im weiteren Verlauf des Geschäftspro-
zesses in zwei Arbeitsprozessen im Wesentlichen durch einen Wirtschaftsinformatiker (FH) der Abtei-
lung Softwareentwicklung, wobei dieser in den ersten Aufgaben der Analyse der Kundenanforderungen 
und der Erstellung des Entwurfs von einem System-Betreuer unterstützt wird (siehe Abb. 10-5). Auch IT-
Fachkräfte mit einer dualen Ausbildung (z.B. ein gelernter Radio- und Fernsehtechniker) sind in der 
Softwareentwicklung beschäftigt, so dass dieser bei anderen Kundenaufträgen zum großen Teil die glei-
chen Aufgaben im Rahmen der Softwareanpassung übernimmt. 

Hauptaufgabe im Zuge der Software-Anpassung ist es, die in diesem Projekt relevanten Software-
Module, Druckformate sowie Benutzerschnittstellen an die Kundenwünsche anzupassen, die veränderten 
Anwendungen zu testen sowie die Anpassungen etwa im Zuge des Konfigurations- und Versionsmana-
gements zu dokumentieren (siehe nachfolgend dargestellte Arbeitsaufgaben). Tests umfassen zum einen 
die gängigen Tests während der Anpassungsphase in der Entwicklungsumgebung (Funktions- und Modul-
test), zum anderen den Releasetest nach Abschluss der Anpassungen unter Einsatzbedingungen. 
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Software-Anpassung  
Anpassung  (C)  
(C.1)  (C.1.3) Softwaremodule anpassen (Implementierung) und Anpassungen dokumentieren  

SW-Entwickler / Wirtschaftsinformatiker (FH)  

Technik, Systeme und Gegenstände der 
technisch-kaufmännischen Arbeit  

Mittel, Verfahren und Organisation der 
technisch-kaufmännischen Arbeit  

Betriebliche, gesellschaftliche und individuelle 
Anforderungen der technisch-kaufmännischen 

Arbeit  

Anpassung der Standardsoftware  

Anpassung von Druckformaten  

Benutzerschnittstellen anpassen  

Erstellen einer Zeitabschätzung für die durchzu-
führenden Programmierarbeiten, die dem 
Kunden nach Absprache mit dem Leiter Soft-
wareentwicklung oder der Geschäftsführung 
überstellt wird 

Entwurf erstellen, da Anpassungsarbeiten 
umfassend und 10 Tage überschreiten 

Softwareentwicklungsumgebung den Erforder-
nissen anpassen 

Anpassungen vornehmen: Quelldateien, Konfi-
gurationsdateien, Bibliotheksdateien 

Dateien unter Kontrolle des Konfigurations- und 
Versionsmanagements stellen (Entwicklerver-
zeichnis) als Basis für Modul- und Integrations-
test 

Druckformatentwürfe in Abstimmung mit dem 
Kunden erstellen und Anpassungen entspre-
chend vornehmen sowie in der entsprechenden 
Datenbank mit Kundennamen und Datum 
speichern 

Dokumentation und Freigabe der Anpassungen 

Erstellen eines Testplans 

Tools: 4GL-Softwareentwicklungs-Umgebung, 
Konfigurations- und Versionsmanagementsys-
tems  

Kundenanforderungen und -wünsche 

Archivierung im Konfigurations- und Versions-
managementsystem zur eindeutigen Identifizie-
rung und Rückverfolgung der Veränderung von 
Softwarebibliotheken 

Entwürfe in der Kundenakte ablegen  

 

(C)  (C.2)  (C.2.2) Softwareanpassungen testen und Änderungen vornehmen  

SW-Entwickler / Wirtschaftsinformatiker (FH)  

Technik, Systeme und Gegenstände der 
technisch-kaufmännischen Arbeit  

Mittel, Verfahren und Organisation der 
technisch-kaufmännischen Arbeit  

Betriebliche, gesellschaftliche und individuelle 
Anforderungen der technisch-kaufmännischen 

Arbeit  

Testen der Funktionsfähigkeit und Zuverlässigkeit 
der Software  

Integrationstest (verifiziert die Anforderungen des 
Entwurfs und des Entwicklungsplans bezüglich 
der Verknüpfung der erstellten Module und ihrer 
Schnittstellen)  

Festlegung der Testfälle und Testprotokoll  

Fehlerkorrektur  

Beim Testen wird die Funktionsfähigkeit und die 
Zuverlässigkeit der Software sowie die Korrekt-
heit der von ihr erbrachten Ergebnisse in bezug 
auf die Anforderungen der Kunden überprüft 

Einrichten der Testumgebung 

Funktions- und Modultest: Durchlaufen aller 
Zweige, Testen der Grenzfälle, Berücksichti-
gung vorhersehbarer Benutzerfehler (z.B. bei 
der Eingabe) 

Integrationstest: die einzelnen Module der 
Softwarekomplexe werden von der Software-
entwicklern auf der Grundlage der  Anpas-
sungsentwurfs zusammengeführt und in ihrem 
Zusammenwirken in der Entwicklungsumge-
bung getestet. Fehler werden umgehend korri-
giert 

Erstellen u. Signatur eines Testprotokolls 

Archivierung der Testdaten 

Fehlerkorrektur gemäß Testprotokoll vornehmen

Angepasste Software aus dem Entwicklerver-
zeichnis in ein BETA-Verzeichnis stellen  

Standard-Testplan für Softwareanpassungen 
(Testumgebung: Hardware, Betriebssystem, 
Testsoftware, Testdaten, zu testende Soft-
waremodule) 

Anforderungen der Aufgabenstellung 

keine Fehler mehr feststellbar  
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(C)  (C.2)  (C.2.3) Software im Betriebsfall testen (Releasetest)  
System-Betreuer / EDV-Facharbeiter  
SW-Entwickler / Wirtschaftsinformatiker (FH)  

Technik, Systeme und Gegenstände der 
technisch-kaufmännischen Arbeit  

Mittel, Verfahren und Organisation der 
technisch-kaufmännischen Arbeit  

Betriebliche, gesellschaftliche und individuelle 
Anforderungen der technisch-kaufmännischen 

Arbeit  

Releasetest: Standardsoftware wird mit Anpas-
sungen und Weiterentwicklungen  zur Bildung 
eines neuen Releases getestet  

Testprotokoll  

Fehlerkorrektur 

Freigabe des neuen Releases  

Testen der Software aus dem BETA-
Verzeichnis unter Einsatzbedingungen, auf 
kundentypischer Hardware  

Dokumentation der Testergebnisse, Erstellen 
und Signatur eines Testprotokolls 

Ergebnisse des Releasetests werden als Quali-
tätsaufzeichnung in der Entwicklungsakte bzw. 
in der Kundenakte aufbewahrt 

Ende des Releasetests: erwartete Ergebnisse 
sind erreicht und trotz gezielter Suche können 
keine weiteren Fehler festgestellt werden.  

Das erfolgreich getestete neue Release der 
Standardsoftware steht danach bereit 

Fertige Software in das Verzeichnis des neuen 
Releases stellen und damit zur Auslieferung 
bereitstellen 

(Die Geschäftsleitung entscheidet über die 
Notwendigkeit für ein neues Release der Stan-
dardsoftware aufgrund der zwischenzeitlich 
angesammelten Weiterentwicklungen, Verbes-
serung und Korrekturen zur Standardsoftware)  

QM-Handbuch 

Standard-Testplan für Softwarereleases 

keine Fehler mehr feststellbar 

Einheitliche Releasenamen verwenden  

Im Anschluss an die Software-Anpassungen und umfassenden Tests und Dokumentationen wird die 
Branchensoftware beim Kunden in Betrieb genommen. Hierfür ist die Abteilung Softwareentwicklung in 
Abstimmung mit der Systembetreuung verantwortlich. Hier nicht im Einzelnen dargestellt werden dabei 
abschließende kundenspezifische Anpassungen vorgenommen sowie beispielsweise die Funktionstüch-
tigkeit der geforderten Fernwartung getestet.  

Auf der Grundlage vorbereiteter Schulungs-Unterlagen und Präsentationen werden die Administratoren 
und Kundenmitarbeiter, die in diesem Fall erstmalig eine derartige Branchenlösung nutzen, umfassend in 
die Funktionalitäten und Nutzung eingewiesen. Hierfür wird ein ganzer Tag eingeplant. Als Vorbereitung 
auf die Schulung haben der System-Techniker (Kommunikations-Elektroniker) und der Auszubildende 
im Beruf IT-System-Elektroniker die gelieferten Rechnersysteme in einem Schulungsraum aufgestellt 
und vorbereitet. Die „Benutzer-Schulung“ selbst wird von einem EDV-Facharbeiter aus der Abteilung 
Systembetreuung mit dem Ziel durchgeführt, den täglichen Umgang sowie die effektive Nutzung der 
Branchensoftware zu zeigen. Hierbei werden die Mitarbeiter des Auftraggebers mit dem Umgang der 
Branchensoftware vertraut gemacht. Auch andere Frage werden hier besprochen. Im Laufe der Schulung 
zeigen sich neue Wünsche des Kunden, hier für weitere Druckformatanpassungen. Diese werden nach 
den Entwürfen der Systembetreuer bzw. Kunden umgehend von den Softwareentwicklern realisiert und 
dem Kunden per Modem oder Diskette übermittelt. 

Nach erfolgreicher Übergabe und Einweisung in das System erfolgt der Projektabschluss und die Ab-
rechnung. Gemäß Abb. 10-5 lassen sich hier die Handlungsphasen „Projekt- und Prozessbewertung“ so-
wie „Abrechnung der Leistungen“ identifizieren. 

Nach der Einführung der Standardsoftware, der diesbezüglichen Schulung sowie der Abrechnung der 
erbrachten Leistungen wird der Kunde weiterhin betreut und beraten. Die im Gewährleistungszeitraum 
eventuell auftretenden Fehler werden kostenfrei beseitigt. Die Systembetreuer beraten die Kunden bei 
Problemen telefonisch über die Hotline. Die Modalitäten dafür werden in einem Betreuungs- bzw. Servi-
cevertrag mit dem Kunden vereinbart. Dementsprechend werden Hard- oder Softwareprobleme ange-
nommen, bewertet sowie in diesem Fall die Hardware-Störung wie nachfolgend erläutert behoben. 
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Servicehotline und Kundenbetreuung  
Service Management  (F)  
(F.1)  (F.2.2) Störung bzw. Fehler annehmen und bewerten  

System-Betreuer / EDV-Facharbeiter  

Technik, Systeme und Gegenstände der 
technisch-kaufmännischen Arbeit  

Mittel, Verfahren und Organisation der 
technisch-kaufmännischen Arbeit  

Betriebliche, gesellschaftliche und individuelle 
Anforderungen der technisch-kaufmännischen 

Arbeit  

Störungen an Hard- oder Software kundenfreund-
lich annehmen und weiterleiten  

Releaseprüfung  

Die Mitarbeiter der Systembetreuung sind 
zuständig für die Annnahme der Fehlermeldun-
gen und die Veranlassung ihrer Bearbeitung  

Registrierung in der Datenbank 

Erste Klassifizierung des Fehlers: Hardware, 
Druckformat, Softwarekern etc. 

Festlegung der Priorität und des Erledigungs-
termins 

Kunden bei Verzögerungen informieren 

Prüfung, ob Fehler mit neuem Release behoben 
werden kann 

Bearbeitung der registrierten Fehler erfolgt je 
nach deren Herkunft durch die für das betref-
fende Produkt verantwortliche Abteilung Soft-
ware, Hardware oder Systembetreuung (hier 
Hardwarefehler 

In Zweifelsfällen entscheiden die Abteilungslei-
ter einvernehmlich über die weitere Bearbeitung 
eines Fehlers  

Umfassender Kundenservice  

Service-Vertrag  

DIN 150 8402  

Datenbankpflege und -auswertung  

 

(F)  (F.2)  (F.2.3) Hardware-Störung beheben  
System-Betreuer / EDV-Facharbeiter  
System-Techniker / Kommunikations-Elektroniker 

Technik, Systeme und Gegenstände der 
technisch-kaufmännischen Arbeit  

Mittel, Verfahren und Organisation der 
technisch-kaufmännischen Arbeit  

Betriebliche, gesellschaftliche und individuelle 
Anforderungen der technisch-kaufmännischen 

Arbeit  

Hardware-Störung bzw. Fehler mit entsprechen-
den Diagnoseverfahren und -tools beheben 
(Austausch von Komponenten) 

Reparierte Hardware ausliefern 

Dokumentation der Instandsetzungsaufgaben 
und Fehlerursachen 

Vorbeugende Maßnahmen treffen  

Vorklärung des Kundenproblems per Telefon 
und DFÜ-Lösung (Eingrenzung und evtl. Kos-
tenreduktion) 

Anlieferung durch den Kunden und Aufnahme 
des Problems in die Datenbank 

Gewährleistungsanspruch des Kunden (Sup-
port) und gegen Lieferanten nach Identifizierung 
in Datenbank prüfen 

Reklamation der fehlerhaften Hardware beim 
Lieferanten 

Verschrottung nichtreparabler Hardware 

Dem Kunden ein Austauschgerät zur Verfügung 
stellen 

Neue Hardware beschaffen 

Fehlerhafte Bauteile austauschen 

Inbetriebnahme der instandgesetzten Hardware 
beim Kunden 

Dokumentation der Ursachen und Korrekturauf-
wendungen zur Ableitung von Korrekturmaß-
nahmen 

Unterstützung der Kunden bei der Inbetrieb-
nahme der instandgesetzten oder neugeliefer-
ten Hardware 

Der Leiter Hardware veranlasst eine Rückver-
folgung der fehleranfälligen Serien des Hard-
wareproduktes  

Reibungslose interne Kommunikation  

Kundenfreundlichkeit 

Kostenbewusstsein 

Vertrauliche Behandlung von Kundendaten 

Dokumentation in der Datenbank zur Analyse 
und Vorbeugung  

DIN 150 8402  

Neben der Beseitigung auftretender Störungen im Rahmen des Kundenservice werden Änderungswün-
sche der Kunden werden von den Mitarbeitern der Abteilung Systembetreuung aufgenommen und zur 
planmäßigen Weiterentwicklung der Standardsoftware eingeordnet (Vorbereitung für nächstes Release). 
Der Kunde wird bei gewünschten zusätzlichen Veränderungen beraten. Bei großem Aufwand entscheidet 
über deren Realisierung die Geschäftsleitung bzw. der zuständigen Leiter. Veränderungen der Standard-
software und kundenspezifische Anpassungen werden den Kunden als Updates übermittelt. 
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10.2 IT-Ausbildung in den Berufen IT-System-Elektroniker/-in (Technik) und 
IT-System-Kaufmann/-frau (Systembetreuung) (Berufs- und Ausbil-
dungsanalysen) 

An den Gesprächen zur betrieblichen IT-Ausbildung haben bis auf den System-Techniker dieselben 
Mitarbeiter teilgenommen wie bei den Arbeits- und Qualifikationsanalysen: 

• Geschäftsführer: Leiter der Technikabteilung und der Softwareentwicklung („technischer Kopf“ 
der Firma), Qualifikation: Dipl. Chemiker (Uni), 

• Personalleiterin (Mitglied der Geschäftsleitung): Personalwesen, Interne Verwaltung, Projektüber-
greifende Organisation, Qualifikation: Studium der Religionswissenschaften und Fortbildung im 
Bereich Buchhaltung, 

• Auszubildender IT-System-Elektroniker (3. Ausbildungsjahr). 
Der Geschäftsführer hat sich an den Gesprächen zu den neuen IT-Berufen und insbesondere auch deren 

betrieblicher Ausbildungsorganisation und inhaltlicher Umsetzung mit einem großen persönlichen Enga-
gement beteiligt. Das gleiche gilt für die beiden anderen Gesprächspartner. 

10.2.1 Ausbildungssituation in den IT-Berufen und Verbleib der Absolventen 

Im Betrieb werden zwei Auszubildende ausgebildet, einer zum IT-System-Elektroniker und einer zum 
IT-System-Kaufmann. Nach den aktuellen Planungen wird der IT-System-Elektroniker ein Übernahme-
angebot bekommen. Aufgrund des Verhaltens und der gezeigten Leistungen während der Ausbildung 
wird der IT-System-Kaufmann nicht im Unternehmen bleiben, und dies obwohl es Bedarf gäbe und der 
betriebliche IT-Fachkräftebedarf im kaufmännischen Bereich nicht ohne weiteres vom Arbeitsmarkt ge-
deckt werden kann. Die Ausbildung in den neuen IT-Berufen wird insgesamt als wichtige Zukunftsinves-
tition verstanden und ist, wie von den betrieblichen Verantwortlichen betont wird, „auch aus betriebswirt-
schaftlichen Gründen vernünftig“. 

10.2.2 Auswahl, Struktur und Akzeptanz der neuen IT-Berufe 

Alles in allem wird die Auswahl der für den Betrieb passenden IT-Berufe als problemlos bezeichnet. 
Neben den neuen IT-Berufen gibt es grundsätzlich keine Ausbildungsalternativen im IT-Bereich. Zur 
Struktur der neuen IT-Berufe gibt es allerdings einige interessante Anmerkungen, die insbesondere erneut 
vor dem Hintergrund der betrieblichen Arbeits- und Auftragsstrukturen zu sehen sind. So hat man sich in 
Bezug auf die Ausbildung für den Arbeits- und Aufgabenbereich der technische Abteilung (Hardware) 
dahingehend Gedanken gemacht, ob nicht anstelle des Berufs IT-System-Elektroniker/-in besser im Beruf 
Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Systemintegration ausgebildet werden sollte. Man ist sich hier 
nicht so recht sicher, ob man das Berufsbild richtig verstanden hat, wie folgende Einschätzung zum Aus-
druck bringt: 

„Beim Fachinformatiker waren wir immer davon ausgegangen, es sei ein reiner Programmierer. Erst 
später ist uns bewusst geworden, dass sich die Fachrichtung Systemintegration auch unserer Hardware-
technik bzw. Betriebssystemtechnik zuordnen lässt. Ich würde einfach sagen, dass da bei der doppelten 
Spezifizierung des Fachinformatikers schon auf der beruflichen Ebene etwas verkehrt gelaufen ist.“ 

Erneut kommt hierbei also zum Ausdruck, dass bei näherer inhaltlicher Betrachtung nicht die Abgren-
zung der beiden Fachrichtungen des Berufs Fachinformatiker/-in das eigentliche berufliche Schneidungs-
problem darstellt, sondern vielmehr jene zwischen dem Beruf IT-System-Elektroniker/-in und Fachinfor-
matiker/-in in der Fachrichtung Systemintegration: „Der Beruf Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung 
Anwendungsentwicklung ist eindeutig im Bereich der Softwareentwicklung tätig, wohingegen der Fach-
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informatiker/-in in der Fachrichtung Systemintegration sich mit dem Netzwerk, dem Betriebssystem und 
der ganzen Topologie drum herum auseinandersetzt. Er ist auch in der Lage einen Computer zusammen 
zu schrauben, und ein etwas komplexeres IT-System aufzubauen und unter verschiedenen Gesichtspunk-
ten am Laufen zu halten. Das ist aber auch genau das, was im Moment bei uns der IT-System-
Elektroniker macht. Wir würden also die Fachrichtung Systemintegration nahe am Berufsbild des IT-
System-Elektronikers sehen“, so die Einschätzung des Geschäftsführers. 

Mit Blick auf die kaufmännisch ausgerichteten IT-Berufe ist die Abgrenzung der Berufe IT-System-
Kaufmann/-frau und Informatikkaufmann/-frau für den Betrieb nicht nachvollziehbar.  

10.2.3 Planung, Umsetzung und Inhalte der betrieblichen IT-Ausbildung 

Für die IT-Ausbildung wurde ein Ausbildungs-Zeitpan erstellt, nach dem die Auszubildenden den ein-
zelnen Abteilungen zugeordnet werden. Die Hauptabteilung für den IT-System-Elektroniker/-in ist die 
Technik- bzw. Hardwareabteilung und für den IT-System-Kaufmann/-frau ist es die Abteilung System-
betreuung (siehe nochmals Abb. 10-2). Die Auszubildenden durchlaufen jedoch immer alle Abteilungen, 
denn, so der Geschäftsführer: „Es ist für mich nicht vorstellbar, dass jemand etwas verkaufen kann, wenn 
er von der Technik und von der Programmierung überhaupt keine Ahnung hat.“ Dass die Berufe eine 
gemeinsame Kernqualifikation von insgesamt 18 Monaten haben, wird trotzdem als zu lang und bedenk-
lich gesehen, obwohl man gegenüber älterer curricularer Strukturen schon der Meinung ist, „dass bei-
spielsweise eine einjährige gemeinsame Grundbildung gar nicht mehr funktionieren würde.“ 

 Tab. 10-3: Ausbildungs-Zeitplan für die Berufe IT-System-Elektroniker/-in und IT-System-Kaufmann/-frau 

Ausbildungs-Zeitplan   Ausbildungs-Zeitplan  

IT-System-Kaufmann/-frau  IT-System-Elektroniker/-in 

1. Ausbildungsjahr Tage Abteilung 1. Ausbildungsjahr Tage Abteilung 
01.08.98 26.10.98 87 Systembetreuung 01.08.98 13.09.98 44 Technik 

27.10.98 06.11.98 11 Berufsschule 14.09.98 25.09.98 12 Berufsschule 

07.11.98 06.12.98 30 Systembetreuung 26.09.98 08.11.98 44 Technik 

07.12.98 22.12.98 16 Berufsschule 09.11.98 20.11.98 12 Berufsschule 

23.12.98 10.01.99 19 Urlaub 21.11.98 20.12.98 30 Technik 

11.01.99 31.01.99 21 Technik 21.12.98 06.01.99 17 Urlaub 

01.02.99 12.02.99 12 Berufsschule 07.01.99 15.01.99 9 Berufsschule 

13.02.99 14.03.99 30 Technik 16.01.99 14.02.99 30 Programmierung 

15.03.99 31.03.99 17 Berufsschule 15.02.99 26.02.99 12 Berufsschule 

01.04.99 11.04.99 11 Urlaub 27.02.99 28.03.99 30 Programmierung 

12.04.99 30.04.99 19 Technik 29.03.99 05.04.99 8 Urlaub 

01.05.99 30.05.99 30 Programmierung 06.04.99 18.04.99 13 Buchhaltung 

31.05.99 11.06.99 12 Berufsschule 19.04.99 30.04.99 12 Berufsschule 

12.06.99 30.06.99 19 Buchhaltung 01.05.99 13.06.99 44 Systembetreuung 

01.07.99 31.07.99 31 Urlaub 14.06.99 25.06.99 12 Berufsschule 

        26.06.99 31.07.99 36 Systembetreuung 

2. Ausbildungsjahr Tage Abteilung 2. Ausbildungsjahr Tage Abteilung 
01.08.99 31.12.99 153 Systembetreuung 01.08.99 29.08.99 29 Urlaub 

01.01.00 31.03.00 91 Technik 30.08.99 31.12.99 124 Technik 

01.04.00 30.04.00 30 Programmierung 01.01.00 30.04.00 121 Systembetreuung 

01.05.00 31.07.00 92 Systembetreuung 01.05.00 31.07.00 92 Technik 

                

3. Ausbildungsjahr Tage Abteilung 3. Ausbildungsjahr Tage Abteilung 
01.08.00 31.10.00 92 Systembetreuung 01.08.00 31.10.00 92 Technik 

01.11.00 31.07.01 273 nach Vereinbarung 01.11.00 31.07.01 273 nach Vereinbarung 
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Entgegen den ursprünglichen betrieblichen Ausbildungsplanungen nach dem dargestellten Zeitplan, 
wurden zu Beginn der Ausbildung beide Auszubildende gemeinsam für etwa zwei Wochen in der Tech-
nik- bzw. Hardwareabteilung eingesetzt. Die einführenden Themen waren: 

• Sicherheit im Umgang mit Technik. 
• Wie ist ein Rechner aufgebaut?  

Hierbei wurde nach Aussage des Geschäftsführers die Diskrepanz zwischen der „Faszination von un-
begriffener Technik bei einem neuen Auszubildenden“ und dem „wirklichen technischem Verständnis 
von erfahrenen IT-Fachkräften in diesem Arbeitsfeld“ deutlich. Ein ganz entscheidender Aspekt ist nach 
Ansicht der Gesprächspartner hierbei, dass es bei der Bereitstellung der Technik für den IT-Betrieb um 
einen Prozess der Wertschöpfung geht. Hierfür müssen in der IT-Ausbildung für alle Auszubildenden in 
den neuen IT-Berufen die notwendigen Fachkenntnisse vermittelt werden. An dieser Stelle wird nochmals 
betont: „Diese unterscheiden sich doch noch sehr wesentlich von den mitgebrachten Kenntnissen der 
Auszubildenden.“ Die Arbeit und Ausbildung an einem Rechner gliedert sich nach Einschätzung des 
Geschäftsführers in drei Stufen: 

1. „Ich muss abends noch leben, 

2. die Technik muss abends auch noch leben und 

3. das Gerät funktioniert (die gestellte Aufgabe wurde erfüllt).“ 

Im Rahmen derartiger Ausbildungsabschnitte und auch im weiteren Verlauf der Ausbildung werden 
verschiedene Dokumentation angefertigt, die gleichzeitig ins Berichtsheft übernommen werden können. 
Insgesamt wird die große Bedeutung von Dokumentationen im Sinne einer berufsübergreifenden Basis-
kompetenz hervorgehoben: „Wie kann ich die beruflichen Zusammenhänge, die ja immer irgendwie tech-
nischer Natur sind, in eine für die eigenen Mitarbeiter und den Kunden leicht verständliche Schriftsprache 
umsetzen? Hierbei geht es immer darum, einer bestimmten Zielgruppe einen Sachverhalt deutlich zu ma-
chen.“ Diese Qualifikation ist dementsprechend in folgenden Fällen der Ausbildung und Arbeit erforder-
lich: 

• „schreiben eines Berichtheftes in dem es um Inhalte geht, 
• für die betriebliche Projektarbeit in der Abschlussprüfung, 
• für den Wissenstransfer innerhalb der Firma, 
• für die Beratung eines Kunden.“ 

Im Zusammenhang mit berufsübergreifenden Qualifikationen wurde auch auf die Bedeutung der 
Fremdsprachenkompetenzen der Mitarbeiter eingegangen. Es gibt zwar momentan noch keine ausländi-
schen Kunden, „aber jemand aus dem Bereich der Hardware oder Software sollte schon in englischer 
Sprache kommunizieren können“, so die Auffassung. In der Ausbildung wird hierauf jedoch nicht explizit 
Wert gelegt. Wichtige Bereiche in diesem Zusammenhang sind: 

• Im Einkauf die Kommunikation mit Lieferanten wie z.B. IBM oder Quantum in Irland gibt es zwar 
ein paar deutsch sprechende Mitarbeiter, mit Technikern kommuniziert man aber in der Regel auf 
Englisch. 

• Für den Bereich der Programmierung wird zum Beispiel die Kundenbetreuung für die Sybase Pro-
dukte aus Amerika gemacht. 

• Viele Fach-Publikationen sind in englischer Sprache verfasst. 
Bis auf technische Grundlagen und die Sicherheit am Arbeitsplatz als Basis für die Arbeit, wird in der 

IT-Ausbildung stets versucht die Ausbildungsinhalte mit den betrieblichen Arbeitsaufgaben zu verbinden. 
Lediglich im Bereich der Programmierung gestaltet sich die Ausbildungsumsetzung schwierig5, da sie in 

                                                   
5 Dies ist auch der wesentliche Grund dafür, warum bisher nicht im Beruf Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Anwen-

dungsentwicklung ausgebildet wird. 
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das tägliche Geschäft der ständig unter zeitlichem und inhaltlichem Druck stehen Softwareentwickler 
integriert werden muss. Die in der Programmierabteilung eingesetzten Entwicklungsumgebungen sind 
z.B. Visual FoxPro oder PowerBuilder der Firma Sybase. Die Objektorientierung des 4GL-Tools Power-
Builder ist für einen Einstieg in die Programmierung allerdings zu komplex: „Hier hätte man lediglich 
sogenannte ‚nice-to-have-Tools’ programmieren können“, so der Geschäftsführer. Daher wurde für die 
Einführung in das Arbeitsfeld Softwareentwicklung mit FoxPro, einer Programmiersprache der dritten 
Generation, gearbeitet. Hierdurch war es nach Ansicht der Ausbildungsverantwortlichen möglich, einzel-
ne Prozeduren zu programmieren, die eigenständig funktionieren und in die interne Firmensoftware integ-
riert werden können. Als Beispiele lassen sich Module für statistische Auswertungen in der Kundenda-
tenbank nennen oder auch Initialisierungsroutinen die nötig sind, wenn eine Buchhaltungssoftware nach-
träglich in eine bestehende Kundenverwaltung implementiert werden soll. 

Je nach Belastungsgrad der entsprechenden Abteilung wird versucht, Ausbildungsabschnitte für die 
Auszubildenden gemeinsam zu gestalten, etwa wie am Anfang der Ausbildung in der Technik- bzw. 
Hardwareabteilung. Insbesondere gilt dieses, wenn der Wissenstransfer besonders hoch und intensiv ist 
und sich ohnehin ein Ausbilder Zeit für die Betreuung der Auszubildenden nehmen muss. Als Ausbilder 
sind verschiedene Mitarbeiter der entsprechenden Abteilungen und Teams tätig. 

Für die Planung und inhaltliche Umsetzung der IT-Ausbildung lässt sich neben den Ausbildungsab-
schnitten in der Softwareentwicklung und den gemeinsamen Themen nochmals die klare berufliche Zu-
ordnung insbesondere im letzten Ausbildungsabschnitt wie folgt hervorheben:  

IT-System-Elektroniker/-in  =>  Technik- bzw. Hardwareabteilung 

IT-System-Kaufmann/-frau  =>  Systembetreuung 

Trotz dieser eindeutigen Zuordnung der beiden Ausbildungsberufe ist es vor dem Hintergrund der ins-
gesamt großen Vielfalt an Berufen im IT-Arbeitsumfeld nicht einfach für den einzelnen IT-Beruf die 
beruflich „richtige Breite und Tiefe“ der Ausbildungsinhalte festzulegen und umzusetzen. 

Auf der Grundlage des Ausbildungskonzeptes wird im dritten Ausbildungsjahr verstärkt auf die selb-
ständige Bearbeitung eines Projektes gesetzt. Dieses soll nicht zuletzt bereits der Prüfungsvorbereitung 
dienen. Zunächst wurden die Projektaufträge vorgegeben, später wurden auch eigene Ideen und Wünsche 
von den Auszubildenden berücksichtigt. Ein Projektauftrag für den Auszubildenden im Beruf IT-System-
Kaufmann lautet beispielsweise „Planung, Organisation und Aufbau des Messestandes für eine Haus-
messe in einem Bestattungsunternehmen“. Dieser ist in der nachfolgenden Tabelle detailliert erläutert. 

Tab. 10-4: Beispiel für ein Ausbildungsprojekt im Beruf IT-System-Kaufmann/-frau 

Planung und Organisation des Messestandes auf einer Hausmesse 

Projekt- und Auftragsbeschreibung: 

Das Ziel dieses Projektes ist die Gewinnung von Neukunden, das Zufriedenstellen von Altkunden und der Verkauf der Produkte. 
Dies wird durch einen übersichtlichen, informierenden Messestand, kompetente und freundliche Angestellte und Überreichung 
von aussagekräftigen und überzeugenden Give-Aways (Produktinformationen usw.) und Flyern erreicht. Neukunden müssen auf 
den Betrieb und die Produkte aufmerksam gemacht werden. Den Altkunden muss die Möglichkeit gegeben werden, ihre beste-
henden Probleme mit dem Anbieter im Gespräch zu erörtern und zu lösen. Sie müssen überdies animiert werden, Updates zu 
kaufen, sofern sie nicht das neuste Update besitzen, und sie sollten über kommende Updates informiert werden. Für die Präsen-
tationen wird leistungsfähige Hardware benutzt. Der Bedarf für die Hardware muss auch bei den Interessenten geweckt werden. 
Das Projekt soll außerdem eine Hilfestellung für die kommenden Hausmessen bilden. Die hier beschriebenen Abläufe müssen 
nachvollziehbar, übersichtlich strukturiert, inhaltlich in Ordnung und fehlerfrei sein.  

Projektumfeld bzw. Geschäftsfeld / Abteilung / Team: 

Für die Planung und Durchführung der Hausmesse ist der Leiter der Abteilung Systembetreuung verantwortlich. Für Details 
hinsichtlich der zu präsentierenden Software stehen die Mitarbeiter der Abteilung Softwareentwicklung zur Verfügung. Für Hard-
warefragen können die Mitarbeiter der Abteilung Technik konsultiert werden.  

Projektphasen / Ergebnisse / Zeitplanung: 

1. Erstellen des Projektplans, 4h 
2. Liste des benötigten Standzubehörs (z.B. Messestände, Ringbücher), 4h 
3. Liste der benötigten Hard- und Software (z.B. PCs, eigene Branchensoftware), 4h
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4. Termincheckliste zur Messevorbereitung, zum Messeablauf und zur Messenachbereitung, 5h 
5. Erstellen eines Messeplans (Skizze des Messestandes mit Hardware), 2h 
6. Erstellen einer Firmenpräsentation (Historie und Beschreibung der Firma), 5h 
7. Erstellen einer Produktpräsentation der eigenen Branchensoftware, 10h 
8. Erstellen des Projektberichts, 4h  

Ausstattung und Medieneinsatz: 

Messestand: Messestände, Ringbücher, Flyer ; Hardware: Standard PCs, Drucker ;  
Software: Branchen- bzw. Bestattungssoftware, PowerPoint, MS Word  

Umsetzungserfahrungen: 

Die Projektphasen, die in der verschiedenen Fachliteratur dargestellt sind, treffen nicht auf jedes Projekt zu. Einige Phasen kön-
nen weggelassen werden, weil sie nicht relevant sind. In den drei Tagen erstellte ich die Ist-Analyse und die Anforderungsanaly-
se. Hierbei traten keine Probleme auf. 
Die Termincheckliste machte einige Probleme, denn sie ist sehr detailliert und darf nichts offen lassen. Ich habe mich im Vertrieb 
über die vergangene Messe erkundigt und die Erfahrungen der anderen aufgenommen.  

Im Beruf IT-System-Elektroniker/-in hält man in der beruflichen Vertiefung in der Technik- bzw. 
Hardwareabteilung den Bereich Elektronik nach wie vor für und wenn auch mit gewissen Einschränkun-
gen für durchaus wichtig: „Platinen bestücken und ätzen sowie der Umgang mit dem Oszillograph spielen 
keine Rolle mehr für die Arbeit innerhalb der Firma. Der Einsatz eines Lötkolbens kann allerdings schon 
vorkommen.“ 

Für den IT-System-Elektroniker wurde ein betriebliches Ausbildungsprojekt mit dem Thema „Mög-
lichkeiten der Datensicherung und deren Eigenschaften - Empfehlungsprofile für Einsatz, Nutzung und 
Handhabung“ bearbeitet. Dieses ist in der nachfolgenden Tabelle in seinen wesentlichen Elementen dar-
gestellt und beschrieben. 

Tab. 10-5: Beispiel für ein Ausbildungsprojekt im dritten Ausbildungsjahr für den IT-System-Elektroniker 

Möglichkeiten der Datensicherung und deren Eigenschaften - Empfehlungsprofile für Einsatz, Nutzung und Handhabung 

Projekt- und Auftragsbeschreibung: 

1. Darstellung unterschiedlicher Möglichkeiten der Datensicherung. 
2. Zusammenstellung bzw. Entwicklung von Bewertungsparametern zur Beurteilung/Analyse der jeweiligen Datensicherungssys-
teme. 
3. Erstellung von Empfehlungsprofilen für Einsatz, Nutzung und Handhabung. 

Projektumfeld bzw. Geschäftsfeld / Abteilung / Team: Der Betrieb ist ein Systemhaus, das Hardware und Softwarelösungen für die 
Branche der Bestatter anbietet. Innerhalb der Abteilung Systemadministration und Hardware sind Fragen der Datensicherung ein 
wichtiges Thema.  

Projektphasen / Ergebnisse / Zeitplanung: 

1. Erstellen des Projektplanes: Sichten des Arbeitsauftrages, Terminplanung (4h) 
2. Bewertungsparameter zusammenstellen: Aufbau und Entwicklung von Parametern zur Analyse und Bewertungsmatrix erstellen 
(10h) 
3. Empfehlungsprofile zur Datensicherung entwickeln:  Bezogen auf die jeweilige Hardwarearchitektur und auf die organisatori-
schen Möglichkeiten (10h) 
4. Erstellen der Projektdokumentation (10h)  

Ausstattung und Medieneinsatz: PC, Internet, Drucker, Fachliteratur  

Umsetzungserfahrungen: 

Empfehlungsprofile: 
- Einzelner Rechner: Unternehmen, die auf ihre Daten angewiesen sind brauchen eine Lösung, mit der man die Daten schnell und 
einfach wiederherstellen kann. Man hat keine Zeit, um erst das Betriebsystem zu installieren und einzurichten, um dann wieder an 
seine Daten zu kommen. Also muss die ganze Festplatte gesichert werden. Dies lässt sich am Einfachsten mit einem Bandlauf-
werk realisieren. Wenn alles klappt, hat man seine kompletten Daten in einer Stunde wieder. Bei Unternehmen würde sich auch 
empfehlen die Sicherung täglich zu machen. 
- Peer-to-Peer-Netzwerk: In einem ,,kleinem“ Netzwerk mit zwei oder drei Arbeitsplätzen ist das Sichern nicht aufwendiger als bei 
einem Einzelplatzrechner. In dem Rechner, der die Datensicherung machen soll, wird ein Bandlaufwerk eingebaut. Die anderen 
Rechner müssen dann ihre Festplatte im Netzwerk freigeben, damit der Sicherungsrechner auf die Daten zugreifen kann (alle 
Rechner müssen eingeschalten sein). Es sollte für jeden Rechner eine eigene Sicherung, also ein eigenes Band, verwendet wer-
den. Falls ein Band wegen Altersschwäche reißt, können immer noch die anderen Rechner wiederhergestellt werden. 
- Netzwerk mit Server: In einem Netzwerk mit einem Server, zum Beispiel ein Betrieb mit etwa 20 Arbeitsstationen, sollte die Si-
cherungsarbeit der Server übernehmen. Viele der größeren Bandlaufwerke sind speziell für Server entwickelt worden. Auf dem 
Server wird eine automatische Sicherung für die Nacht eingerichtet. Der Benutzter muss nur noch am nächsten Tag das Band 
wechseln. Die Arbeitsstationen können mit Hilfe eines Image-Programms ihre Festplatte auf den Server sichern. Die Festplatten 
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sind somit sogar zweimal gesichert. Einmal als Image-Dateien auf dem Server und das Zweitemal mit auf den Sicherungsbändern, 
die der Server angelegt hat. Zu beachten ist, dass die Festplatte im Server groß genug ist um alle Image-Dateien zu speichern. 

Projektdokumentationen und -abschluss: 

- Projektplan, 
- Produktübersicht (inkl. Preise und Kapazitäten), 
- Bewertungsmatrix, 
- Empfehlungsprofile, 
- Vortrag und Präsentation der Ergebnisse in Form eines betriebsinternen Infopapiers. 

Auf der Grundlage der betrieblichen Ausbildungspraxis konnten des Weiteren Fragen zu den vorgege-
benen Einsatzgebieten in den Ausbildungsordnungen diskutiert werden. Ganz davon abgesehen, dass sich 
die Gesprächspartner während des Expertengesprächs die Einsatzgebiete überhaupt „das erste Mal“ ange-
schaut und diese bewusst wahrgenommen haben, handelt es sich bei den Einsatzgebieten nach Ansicht 
der betrieblichen Verantwortlichen „nur um Schlagworte, welche die Lebens- und Arbeitswirklichkeit der 
Betriebe in ihrer jetzigen Form gar nicht erfassen können.“  

Hätte man sich wie mit den neuen Strukturvorgaben intendiert für eines der Einsatzgebiete zur Vertie-
fung der Ausbildung zu entscheiden, so kämen beispielsweise für den Beruf IT-System-Kaufmann/-frau 
„Branchensysteme“ aber auch „kaufmännische Anwendungen“ in Frage: „Hiermit hätte man aber jeweils 
nur etwa 40% von dem im Blick, was der Betrieb tatsächlich macht.“ Es stellt sich für den Geschäftsfüh-
rer diesbezüglich die Frage was denn durch das Einsatzgebiet klassifiziert werden soll, „die Arbeit oder 
der Einsatz der IT-Fachkräfte?“ Exemplarisch wird noch auf das Einsatzgebiet „Standardsysteme“ des 
Berufs IT-System-Kaufmann/-frau eingegangen. Von Seiten der betrieblichen Experten wird diesbezüg-
lich nachgefragt, in welchem IT-Betrieb es ein derartiges Einsatzgebiet „Standardsysteme“ gäbe und was 
damit genau gemeint sei: „MS Office, Corel Draw oder ASUS Motherboard, INTEL Prozessor, ELSA 
Grafikkarte und Windows NT oder Windows 98 oder ein Macintosh Computer?“ 

Wie wenig die neue Qualifikationsstruktur insgesamt verstanden wurde und dementsprechend gar nicht 
als Grundlage für die betriebliche Ausbildung dient, zeigt folgende Rückfrage: „Ist das eine Ausrichtung 
für die gesamte Ausbildung oder nur bezogen auf die Projektarbeit? Für uns stellt sich die Frage wozu 
diese Einteilung gemacht wird, wo liegt der Erkenntnisgewinn? Also, die Idee einer solchen Schlagwort-
bildung, die kann ich von denen, die das dann hinterher weiter verarbeiten und Katalogisieren sollen, 
verstehen. Dieses Interesse kann ich wirklich verstehen, aber das ist nicht mein Interesse und von daher 
interessiert uns das auch nicht besonders. Ich finde das nicht angemessen. Das ist doch vor allem eine 
Verfahrenserleichterung für jemanden der hinterher die Unterlagen weiter bearbeitet, aber entspricht si-
cherlich nicht der betrieblichen Praxis. Ganz abgesehen davon, dass mit vielen dieser Begriffe, wenn ich 
mir beispielsweise ‚Funknetze’ für den Beruf IT-System-Elektroniker/-in angucke, entweder ein Mode-
wort benutzt werden sollte (Modewort mit einer Bedeutung von 0,01%., denn Funk ist doch vor allem 
Transportmedium) oder die Arbeit bei der Telekom berücksichtigt werden sollte.“ 

Zur Frage, wie man denn mit den Einsatzgebieten zukünftig verfahren sollte wird abschließend folgen-
de Einschätzung des Geschäftsführers gegeben: „Ich würde es ähnlich machen wie wir es in der betriebli-
chen Ausbildungspraxis auch gemacht haben, ich würde entsprechende Vorgaben geflissentlich überlesen 
und die realen betrieblichen Möglichkeiten zugrunde legen.“ 

10.2.4 Akzeptanz und Umsetzung der IT-Prüfungen 

Die zentral und in programmierter Form gestellten Prüfungsaufgaben der Zwischenprüfung sollten 
nach Ansicht der Verantwortlichen aus verschiedenen Gründen abgeschafft werden. Durch dieses Verfah-
ren kann die individuell getroffene Auswahl der Ausbildungsinhalte einer Region (Betriebe und Berufs-
schule) nicht geprüft werden. Im Gegensatz dazu lassen jedoch die Ausbildungsordnungen und Rahmen-
lehrpläne diese Auswahl zu, was zugleich etwaige Unstimmigkeiten der Ausbildungsvorgaben zum Aus-
druck bringt. Vielmehr, so eine Perspektive, sollte ein regionaler Prüfungsausschuss (Betriebe und Be-
rufsschule) Prüfungsvorschläge erarbeiten. Die IHK, eventuell auch auf Bundesebene, wählt dann die 
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Prüfungsvorschläge aus. Hierbei stellt sie sicher, dass die Prüfungen ihrem Niveau nach vergleichbar 
sind. Ähnlich wie auch beim Abitur. 

Beim Erstellen des Antrags für die betriebliche Projektarbeit in der Abschlussprüfung wurden die Vor-
gaben des BIBB zur Hilfe genommen. Hierbei fanden sich mehrere Mustervorgaben bei denen das 
Einsatzgebiet nicht aufgeführt wird. Bei der Vorlage der IHK zu Lübeck ist die Vorgabe „Einsatzgebiet“ 
gar nicht vorhanden. Somit hat sich der Betrieb auch keine Gedanken um die Benennung eines möglichen 
Einsatzgebietes im Vorfeld der Fallstudie gemacht. Im Zusammenhang mit der Prüfung in Projektform 
wird es ohnehin als „wesentlich wichtiger angesehen, das Projektumfeld und den Schwerpunkt des Be-
triebes zu beschreiben, anstelle eines einzelnen Schlagwortes.“ Das Projektumfeld sollte bei der Bewer-
tung der Projektarbeit berücksichtigt werden, da hierdurch die Möglichkeiten des Auszubildenden im 
Betrieb zu erkennen sind. Eine Beschreibung des Projektumfelds durch den Ausbilder im Antrag für die 
betriebliche Projektarbeit ist somit für die Bewertung des Antrages selber und die Projektarbeit durch den 
Prüfungsausschuss unerlässlich. Ein einfaches Schlagwort kann dieses nicht leisten.  

Insgesamt bekommt die betriebliche Projektarbeit als Teil der Abschlussprüfung ein positive Bewer-
tung, weil das Thema und das dazugehörige Umfeld bei einem Bewerber Rückschlüsse auf deren Qualifi-
kation und seinen beruflichen Schwerpunkt zulassen. Dieses kann nach Ansicht der betrieblichen Ver-
antwortlichen ein entscheidendes Kriterium für eine Übernahme bzw. Neueinstellung sein. 

In einer zusammenfassenden Stellungsnahme der Ausbildungsverantwortlichen wird das Prüfungskon-
zept als Ganzes insbesondere wegen der Elemente Zwischenprüfung und der Ganzheitlichen Aufgaben in 
der Abschlussprüfung als in der Ausbildungs- und Prüfungspraxis nicht besonders gut umsetzbar be-
zeichnet. Man ist der Auffassung, dass man die eigentliche berufliche Kompetenz der Auszubildenden 
vor allen Dingen mit der betrieblichen Projektarbeit in der Abschlussprüfung beurteilen kann. 

10.2.5 Abstimmung und Kooperation mit der Berufsschule (und im Verbund) 

Die Abstimmung und Zusammenarbeit von Betrieb und Berufsschule in der IT-Ausbildung wird 
grundlegend als wichtig und auch mit Blick auf die Umsetzungspraxis als gut bezeichnet. Ein wesentli-
cher Grund hierfür ist das große Engagement der Ausbildungsverantwortlichen im Betrieb, die nach eige-
ner Aussage „der Berufsschule ohne die häufig zu vernehmenden Vorurteile gegenübersteht.“ In der Um-
setzung der dualen Ausbildung werden bezüglich der Kooperation mit der Berufsschule folgende Aktivi-
täten hervorgehoben: 

• Information und Austausch zum Stand der Ausbildung der Auszubildenden, 
• Abstimmung der Ausbildungsinhalte, 
• Gemeinsame Arbeitskreise zur IT-Ausbildung, 
• Abstimmung und Verständigung über die Prüfungen. 

Der Berufsschulunterricht ist in Blockform im Umfang von 2-3 Wochen organisiert. Die Auszubilden-
den halten diese Form der Beschulung für geeignet. Die betrieblichen Verantwortlichen sind hier vor 
allem aus organisatorischen Gründen anderer Auffassung und würden es wie „viele andere Kleinbetriebe 
in der Region auch für besser halten, wenn der Unterricht in Teilzeitform organisiert wäre“, so die Aus-
bildungsleiterin. 

Was die betriebliche Ausbildung in Kooperation bzw. im Verbund mit anderen Betrieben angeht, so 
kann man sich dieses zur Zeit nicht vorstellen. Was die Betreuung der Auszubildenden wie auch die Ab-
deckung der Ausbildungsinhalte angeht, so sieht man keinen Handlungsbedarf in dieser Richtung. 
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10.3 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Die Ergebnisse der vorliegenden Falluntersuchung sind aus mehrerlei Gründen von großem Wert. Zu-
allererst muss hervorgehoben werden, dass es sich um einen „typischen“ Kleinbetrieb der IT-Branche 
handelt, der eine betriebliche Struktur aus folgenden drei Hauptbereichen mit entsprechenden Arbeits- 
und Aufgabenbereichen sowie IT-Fachkräftebedarf etabliert hat (siehe nochmals Abb. 10-2): 

1. System- und Kundenbetreuung einschließlich Marketing, Aquise, Vertrieb, Angebotserstellung, 
Beratung und Schulung, 

2. Softwareentwicklung einschließlich Neu- und Weiterentwicklung der eigenen Standard-
Branchensoftware sowie Installation, Integration und Konfiguration beim Kunden, 

3. Hardwareabteilung einschließlich komplexer IT-System-Installation und Integration beim Kunden. 

In Anlehnung an diese Struktur werden die Auszubildenden in den neuen IT-Berufen ausgebildet und 
eingesetzt, und zwar der IT-Fachkräfte im Beruf IT-System-Kaufmann/-frau im ersten Bereich System- 
und Kundenbetreuung und die IT-System-Elektroniker in der Hardwareabteilung. Obwohl es das Haupt-
arbeitsgebiet des Betriebes ist, wird in der Abteilung Softwareentwicklung (noch) nicht im Beruf Fachin-
formatiker/-in in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung ausgebildet. Wie beschrieben gibt es hier vor 
allem Bedenken hinsichtlich der Betreuung der Auszubildenden und der Sicherung des „richtigen“ Aus-
bildungsniveaus beispielsweise gegenüber akademischen IT-Fachkräften. Immerhin werden die Auszu-
bildenden in den beiden anderen Berufen jeweils 12 Wochen in der Softwareentwicklung eingesetzt.  

Was die Ausbildungsschwerpunkte bzw. der Ausbildungsinhalte in den beiden Ausbildungsberufen IT-
System-Elektroniker/-in und IT-System-Kaufmann/-frau angeht, so lassen sich diese wie auch der Aus-
bildungsplan gezeigt hat, problemlos im Rahmen der betrieblichen Strukturen umsetzen.  

Speziell zu den Kompetenzen des Berufs IT-System-Kaufmann/-frau in der Abteilung Systembetreu-
ung kommen die Gesprächspartner zu nachfolgend beschriebenem Berufsbild: 

„Die Mitarbeiter aus der Systembetreuung sind nicht die eigentlichen IT-Fachleute, in dem Sinne, dass 
sie halt kein eigener IT-Fachbereich wie z.B. Programmierung oder Hardware sind. Trotzdem sind es 
diejenigen, die auch nachher beim Kunden mal eigenständig ein System auf der Grundlage der Kunden-
anforderungen zum Laufen bringen. Das sind Leute, die ein bisschen kaufmännischen und technischen 
Background haben und die mit Leute müssen reden können. Reden nicht im Sinne von verkaufen können, 
sondern sie müssen Dynamiken aufnehmen können. Hiermit ist der Umgang mit schwierigen Kunden 
gemeint. Die dafür erforderlichen Fähigkeiten der Mitarbeiter, die man mit dem Softskills wie etwa 
Kommunikationsfähigkeit zusammenfassen kann, sollen in Zukunft verstärkt geschult werden.“ 

Die betriebliche Funktion des Berufs IT-System-Kaufmann/-frau lässt sich in den Augen der betriebli-
chen Experten wie folgt zusammenfassen: „Vermittler, Wissenstransformator, Berater: Im Kern geht es 
hierbei immer auch um die Frage wie ich eine gute Kundenberatung machen kann.“ 
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11 Breitgefächerte IT-Arbeit und Ausbildung in einem Kleinstbetrieb der 
IT-Branche (BF-363) 

Auf der Grundlage des Zusammenwachsens von Hard- und Software sowie insbesondere auch der ver-
schiedenen Kommunikationslösungen bietet der Betrieb komplette IT-Systemlösungen aus dem Stan-
dardmarkt an. Dieses umfasst die Planung, Installation, Betreuung und den Service von Netzwerken und 
TK-Anlagen. Häufig wird in Kooperation mit und auch in Konkurrenz zu größeren IT-Anbietern wie der 
Deutschen Telekom AG, Siemens oder Alcatel gearbeitet. Im Einzelnen umfasst das Spektrum folgende 
Produkte mit den entsprechenden Dienstleistungen: 

• Telefonanlagen, TK-Systeme: Kommunikationstechnik, IP-Telefonie, 
• Netzwerke, Hardware für Netzwerke: Netzwerke, Router, WAN/LAN Koppelung, Wireless LAN, 
• Hardwarelösungen fürs Office: Bürotechnik, Schließanlagen/Zugangssysteme, 
• Softwarelösungen fürs Office: Tobit - DAVID, MindManager, Primus CAD, 
• Lichttechnik: Festinstallation, Mobile Installationen, 
• Beschallungsanlagen & ELA: Elektro-Akustische-Anlagen. 

Der Kleinbetrieb beschäftigt drei festangestellte Mitarbeiter und bildet im Beruf IT-System-
Elektroniker/-in aus. Das betriebliche System- und Aufgabenspektrum wird nach Meinung des Geschäfts-
führers von diesem Beruf in angemessener Weise abgedeckt. 

11.1 Arbeits- und Qualifikationsanalysen im Bereich der Planung, Installation 
und Konfiguration von Systemen der Informations- und Telekommunika-
tionstechnik 

An den Expertengesprächen zur IT-Arbeitspraxis im Betrieb waren folgende Mitarbeiter beteiligt: 

• Geschäftsführer, Elektroinstallateur, Ausbilderschein, zahlreiche IT-Schulungen  
• Service-Techniker, Fernmeldemonteur, 
• Service-Techniker, IT-System-Elektroniker/in (Ausbildung im Betrieb absolviert). 

11.1.1 Zusammenarbeit und Qualifikation der IT-Fachkräfte innerhalb der Be-
triebs- und Arbeitsorganisation und der betriebstypischen Geschäfts- und 
Arbeitsprozesse im IT-Bereich 

Die kaufmännischen Aufgaben Kundenakquise und -verwaltung, Angebotskalkulation und -erstellung, 
Vertragsgestaltung, Umsatzauswertungen, Rechnungserstellung etc. werden vom Geschäftsführer bear-
beitet. Aufgrund der dadurch großen Belastung neben den Kundenprojekten soll aber eine kaufmännische 
Fachkraft am besten mit einem fundierten IT-Hintergrund eingestellt werden, wofür sich der Beruf IT-
System-Kaufmann/-frau anbietet. Im Zuge der Auftragsbearbeitung wird von jedem Mitarbeiter die Do-
kumentation in der Auftragssoftware (speziell für das Handwerk) vorgenommen, z.B. Termine, Aufga-
ben, Material und Arbeitszeit etc. 

Je nach Umfang und Kunde des Auftrags wird von den beschäftigten IT-Fachkräften eine möglichst 
selbständige Bearbeitung und eine gute Kommunikation mit dem Chef, den Kollegen und dem Kunden 
erwartet.  

Eine typische (in diesem Falle kleinere) Auftragsabwicklung des Betriebs sieht etwa wie folgt aus: 
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• Ein Kunde hat angerufen, und einen Wunsch geäußert. Der Kunde hat einen zweiten NTBA be-
kommen, und benötigt somit die analoge Leitung für das Fax nicht mehr. Die Faxnummer soll auf 
den vorhandenen Mehrgeräteanschluss gelegt werden. 

• Kunde bittet darum, den Antrag bei der Telekom einzureichen. 
• Erstellen eines neuen Projektes in der Auftragsbearbeitungssoftware (z.B. Projekt: 12332). 
• Versand der Auftragsbestätigung an den Kunden, diesen Auftrag zu erledigen. 
• Warten, bis Auftragsbestätigung von Kunden und der Telekom vorhanden ist. 
• Terminvereinbarung mit dem Kunden auf den von der Telekom festgelegten Umschalttermin. 
• Ausdruck von Rapporten und richten des benötigten Materials und des Werkzeuges. 
• Fahrt zum Kunden, und Erledigung der gewünschten Arbeiten. 
• Schreiben des Aufmasses und Unterzeichnung vom Kunden. 
• Eingabe der benötigten Zeit in die Auftragsbearbeitungssoftware (Arbeitszeit + Fahrtzeit). 
• Eingabe der reinen Arbeitszeit in Primus als Regiebuchung. 
• Schreiben der Endrechnung für den Kunden. In der Rechnung enthalten sind: Arbeitszeitkosten, 

Materialkosten und Fahrtkosten. 
• Dokumentation des Auftrags. 

Ein wesentlicher Schwerpunkt der betrieblichen Aufgaben liegt in der herstellerneutralen Beratung, 
Planung, Installation und Betreuung von TK-Anlagen, insbesondere ISDN-Anlagen. Dabei geht der An-
spruch nach Aussage des Geschäftsführers „über das schlichte Aufbauen von Geräten , die Installation 
oder das Verlegen von einigen Metern Kabeln hinaus.“ Ziel ist es, auf der Grundlage einer Analyse der 
internen Arbeitsabläufe des Kunden eine maßgeschneiderte Anlage zu planen, einzurichten und zu 
betreuen. Dies umfasst auch die Einsweisung des Personals in die Bedienung der Anlagen. Bei der Ab-
stimmung der TK-Anlage werden insbesondere folgende Kriterien berücksichtigt: 

• Erweiterbarkeit, 
• Anbindung an Netzwerke, 
• Anbindung an bestehende EDV-Lösungen, 
• Komplette Lösungen aus „einer Hand“. 

Im Bereich Netzwerke beschränkt sich das betriebliche Angebot auf die Einrichtung von normgerech-
ten strukturierten Kupfer- oder Glasfaser-Kabelnetzen nach DIN EN 570173 und DIN EN 50082-1. Der 
Schwerpunkt liegt hier im Hardwarebereich, d.h., die Systemintegration und -administration einschließ-
lich Einrichtung und Konfiguration der Systemsoftware wie Novell oder Windows 2000 gehört meistens 
nicht zu den Aufgaben. Im Einzelnen umfasst die Auftragsbearbeitung folgende Dienstleistungen: 

• Bedarfsermittlung, 
• Information über Normen und Vorschriften, 
• Planung und Ausarbeitung, 
• Installation, 
• Zertifizierung und Dokumentation, 
• Betreuung, 
• Erweiterung / Ausbau bestehender Anlagen, 
• Fehleranalyse in bestehenden Anlagen. 

Insbesondere in der Phase der Bedarfsermittlung sowie Planung und Ausarbeitung eines kundenspezi-
fischen Entwurfs ist der Geschäftsführer immer beteiligt. Für die Zertifizierung und Dokumentation der 
Netzwerkinstallation wird ein marktüblicher („teurer“) LAN-Tester für Cat 5/6 Verkabelung eingesetzt, 
der als ein wichtiges Werkzeug im Netzwerkbereich gesehen wird. Der Umgang mit dem Gerät erfordert 
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fundierte elektrotechnische Kenntnisse. Der Chef und ein Mitarbeiter (IT-System-Elektroniker/-in) haben 
fundierte Kenntnisse im Netzwerkbereich, beispielsweise im Bereich von Glasfasernetzen bei größeren 
Entfernungen. Dazu wurden mehrere Schulungen besucht, auch von dem IT-System-Elektroniker/-in 
noch während seiner Ausbildung. Aufgrund der hohen Anschaffungskosten besitzt der Betrieb allerdings 
kein eigenes Gerät zum Spleißen der Lichtwellenleiter (Die Anschaffung eines Lichtbogen-Spleißgerätes 
liegt über 5.000 € und ein gutes Messgerät (z.B. Dämpfung) kostet noch einiges mehr). 

Die Fehleranalyse und Störungsbeseitigung in bestehenden Anlagen wird je nach Erfahrung der Mitar-
beiter in dem entsprechenden Arbeitsfeld sowie häufig im Team beim Kunden oder in der eigenen Servi-
ce-Werkstatt durchgeführt (siehe Abb. 11-1). Für den administrativen Zugriff auf die installierten Anla-
gen steht eine komplette Netzinfrastruktur zur Verfügung (siehe Abb. 11-2). 

 
Abb. 11-1: Blick in die Service- und Reparatur-Werkstatt 

 
Abb. 11-2: IT-System-Elektroniker bei der Erläuterung des firmeninternen Netzwerkes 

Ein zunehmend wichtiges IT-Geschäftsfeld ist die Anbindung der IT-Anlagen und Netzwerke an das 
Internet. In Verbindung mit einem Router erfolgt hierbei die komplette Anbindung eines lokalen Netz-
werkes (LAN). Diesbezüglich bietet der Betrieb verschiedene Router-Modelle insbesondere eines Her-
stellers an, deren spezifische Auswahl mit Blick auf die Anforderungen des Kunden wie z.B. integrierte 
Firewall-Funktionalitäten getroffen wird. Durch das umfassende Know-how im TK-Bereich erfolgt hier-
mit der Aufbau einer kompletten Netz-/TK-Infrastruktur „aus einer Hand“. 
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Abb. 11-3: Beispiel für die vom Betrieb angebotene Anbindung eines LAN an das Internet 

Auf der Grundlage der beschriebenen Zusammenhänge konnten folgende typische IT-Geschäfts- und 
Arbeitsprozesse für den Betriebe identifiziert werden: 

• Planung, Installation, Konfiguration und Wartung einer Telefon-Anlage mit 10 Endgeräten für eine 
Anwaltskanzlei 

• Erweiterung und Umstrukturierung des LAN und der ISDN-TK-Anlage einer Werbeagentur 
zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit, Übersichtlichkeit und leichteren Administration 
und Wartung (Fallstudie) 

• Planung und Installation eines Videoüberwachungssystems für ein Hotel 
• Planung und Installation einer Elektro-Akustischen-Anlage (ELA) für den Verkaufsraum eines 

Modegeschäfts. 

11.1.2 Analyse eines betriebtypischen IT-Geschäftsprozesses und die Arbeit der IT-
Fachkräfte, insbesondere mit dualer Berufsausbildung 

Das im folgenden dokumentierte Projekt befasst sich mit der Erweiterung und Umstrukturierung eines 
Local Area Network (LAN). Die Ziele des Projekts sind eine höhere Leistungsfähigkeit, eine verbesserte 
Übersicht und eine leichtere Administration und Wartung. Außerdem soll die bestehende ISDN-TK-
Anlage des Kunden, eine Werbeagentur, um eine Baugruppe erweitert werden, um die Realisierung von 
zusätzlichen Nebenstellen zu ermöglichen. 

An der Bearbeitung des Auftrags waren der Geschäftsführer sowie ein IT-System-Elektroniker betei-
ligt. Die einzelnen Aufgaben und Zuständigkeiten innerhalb der Arbeitsprozesse werden nachfolgend 
näher beschrieben. 

Der IT-Geschäftsprozess lässt sich in fünf Arbeitsprozesse von der Angebotserstellung, Konzeption, 
Installation und Inbetriebnahme bis zum (kontinuierlichen) Service des Netzwerks beschreiben (siehe 
Abb. 11-4). Die einzelnen Handlungsphasen und Arbeitsaufgaben werden nachfolgend näher beschrieben. 
Sämtliche Phasen und Arbeitsaufgaben des Projektes sind für die Ergebnisse und Empfehlungen der IT-
Studie von Interesse, da dual ausgebildete IT-Fachkräfte, hier der Mitarbeiter mit der gerade absolvierten 
Ausbildung im Beruf IT-System-Elektroniker/-in, daran beteiligt waren. 
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Abb. 11-4: Übersicht zum IT-Geschäftsprozess mit seinen Arbeitsprozessen und den beteiligten Fachkräften 

In der ersten Handlungsphase  der Bedarfsermittlung und Angebotserstellung wird beim Kunden eine 
Beratung durchgeführt. Ziel ist es, dem Kunden aufzuzeigen, welche Möglichkeiten mit einer Erweite-
rung und Umstrukturierung seines LAN und der ISDN-TK-Anlage verbunden sind. Hierbei wird insbe-
sondere auf die mittel- und langfristige Perspektive der Netzwerk- und TK-Struktur verwiesen. Da der 
Betrieb diesen Kunden schon seit einigen Jahren betreut, ist die Kundenberatung als ein kontinuierlicher 
Prozess zu begreifen, der schließlich in die Entscheidung des Kunden mündet, seine Netzinfrastruktur 
auszubauen und umzustrukturieren. In der Endphase kurz vor der Kundenentscheidung ist vor allem der 
Geschäftsführer selbst mit dem Kunden im Gespräch. Über die Jahre haben auch die Mitarbeiter den 
Kunden "quasi ständig über neue Möglichkeiten informiert", so der Geschäftsführer. Dies trifft auch auf 
den IT-System-Elektroniker zu, der schließlich für die Planung und Umsetzung des neuen Konzeptes 
verantwortlich ist. Durch die ständigen Erweiterungsarbeiten am bestehenden Netzwerk sind umfassende 
Kenntnisse für die Durchführung einer Ist-Analyse vorhanden. 

In einer weiteren Arbeitsaufgabe wird in dieser Phase des Prozesses vom Geschäftsführer ein offiziel-
les schriftliches Angebot abgegeben. Die Angebotserstellung wird durch die Auftragssoftware unterstützt. 
Während der sich über einige Monate erstreckenden Beratungs- und Angebotsphase gibt es neben dem 
Kontakt zum Kunden, der mehrere Detailfragen hat, zahlreiche interne Abstimmungsgespräche. Als 
Grundlage für die Angebotskalkulation erfolgt in Abstimmung mit dem System-Techniker eine Zeitab-
schätzung für die Planungs- und Installationsarbeiten. 

In der zweiten Phase des Projektes wird nach Auftragseingang wegen des doch erheblichen Umfangs 
des Projektes mit dem Kunden ein Vertrag abgeschlossen, der auf den festgelegten Anforderungen sowie 
dem erstellten Angebot basiert. Da es sich um einen langjährigen und zuverlässigen Kunden handelt, 
wurde zwar keine juristische Prüfung durchgeführt, jedoch werden im Zuge der Vertragsabwicklung mit 
dem Kunden werden abschließende Abstimmungen vorgenommen, die noch zu kleineren Veränderungen 
des Auftrags führen können. 
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Angebotserstellung und Auftragsbearbeitung  
(A)  (A.1) Bedarfsermittlung und Angebotserstellung  
(A)  (A.1)  (A.1.1) Kunden beraten sowie Kundenanforderungen und Bedarf analysieren und dokumen-

tieren  

Geschäftsführer / Elektroinstallateur 
System-Techniker / IT-System-Elektroniker 

Technik, Systeme und Gegenstände der 
 technisch-kaufmännischen Arbeit  

Mittel, Verfahren und Organisation der 
technisch-kaufmännischen Arbeit 

Betriebliche, gesellschaftliche und individuelle 
Anforderungen der technisch-kaufmännischen 

Arbeit  

Erfassen der Kundenanforderungen  

Beratung eines Kunden zur Erweiterung und 
Umstrukturierung seines LAN und der ISDN-TK-
Anlage  

Abstimmung der Kundenanforderungen  
Kundenanforderungen bzw. -Umfang festlegen  
System- und Hardwareanforderungen festlegen 
(vorhanden, neu)  

Leistungsart, Termine sowie geforderten Umfang 
und Qualität des Kunden beurteilen 

Mitwirkung des Systemadministrators beim 
Kunden abklären 

Kundenanforderungen an das neue Netzwerk 
und der ISDN-TK-Anlage werden für die Ist-
Analyse aufgenommen und dokumentiert 

Kundenkontakt halten und Informationen intern 
weiterleiten  

Saubere und übersichtliche Dokumentation der 
Kundenanforderungen  

(A)  (A.1)  (A.1.2) Angebot erstellen und erläutern  
Geschäftsführer / Elektroinstallateur 

 

(A)  (A.2) Auftragserteilung und Vertragsabschluss  
(A)  (A.2)  (A.2.1) Auftrag bestätigen und überprüfen  

Geschäftsführer / Elektroinstallateur 
(A)  (A.2)  (A.2.2) Technische Anforderungen festlegen (Grobkonzept)  
Geschäftsführer / Elektroinstallateur 
System-Techniker / IT-System-Elektroniker 

Technik, Systeme und Gegenstände der 
 technisch-kaufmännischen Arbeit  

Mittel, Verfahren und Organisation der 
technisch-kaufmännischen Arbeit 

Betriebliche, gesellschaftliche und individuelle 
Anforderungen der technisch-kaufmännischen 

Arbeit  

Beschreibung und Vorstellung der für das Projekt 
geeigneten Technik  

Fachliche Beratung über die einzusetzenden 
Netzwerk- und TK-Komponenten  

Festlegung von Netzwerkbetriebssystem und 
zusätzlicher Administrations- und Anwendungs-
software  

Der Geschäftsführer und der System-Techniker 
erarbeiten gemeinsam mit den zuständigen 
Mitarbeitern beim Kunden die Anforderungen an 
das Netzwerk  

Interne Teambesprechung zum Budget, Termi-
ne, Netzwerk und anderer besonderer Umstände 
beim Kunden  

Einarbeiten der wesentlichen Punkte in den 
Vertrag  

Kundenanforderungen im Vordergrund 

Information über Normen und Vorschriften 

Berücksichtigung des aktuellen Stands der 
Technik und Beurteilung des Marktangebotes 

Nutzung und Aktualisierung der Auftragsbearbei-
tungssoftware 

(A)  (A.2)  (A.2.3) Vertrag prüfen und mit dem Kunden abschließen  

Geschäftsführer / Elektroinstallateur 

Die kaufmännisch-technische Phase der Auswahl und Beschaffung der erforderlichen Komponenten 
wird vom Geschäftsführer und dem verantwortlichen System-Techniker gemeinsam bearbeitet. Der Be-
stellvorgang bei den Zulieferern wird zwar vom Geschäftsführer erledigt, jedoch steht im der IT-System-
Elektroniker als "Berater" bei der Auswahl zur Seite. Hierbei werden aufgrund der stets neuen Technolo-
gien aktuelle Informationen studiert und besprochen sowie mit den Zulieferern abgestimmt. 

Die Kontrolle des Wareneingangs erfolgt je nach Verfügbarkeit sowie Ort und Umfang der Lieferung. 
Eine technische Eingangsprüfung der gelieferten Produkte wird immer dann durchgeführt, wenn der hohe 
Wert der Produkteinheit den Prüfaufwand rechtfertigt. Kommt es zu Lieferproblemen oder werden defek-
te Geräte geliefert, so bearbeitet der Chef die Reklamationen. Die Anforderungen an Zulieferer sind Qua-
lität der Lieferungen, die Termintreue sowie Preise und Service. 

Die Auftragsbearbeitung (Koordination) und Rechnungserstellung etc. werden vom Geschäftsführer 
bearbeitet.  Im Zuge der Auftragsbearbeitung wird von jedem Mitarbeiter die Dokumentation in der Auf-
tragssoftware (speziell für das Handwerk) vorgenommen, z.B. Arbeitszeit, Material, Termine, Aufgaben 
etc. 



Seite 200 Breitgefächerte IT-Arbeit und Ausbildung in einem Kleinstbetrieb der IT-Branche Kapitel 11
 

biat Uni Flensburg Evaluation der neuen IT-Berufe - Betriebliche Fallstudien 2003
 

 
Abb. 11-5: Vollständiger IT-Geschäftsprozess mit seinen Arbeitsprozessen, Handlungsphasen und Arbeitsaufgaben 
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Wegen der ständigen Expansion des Kundenunternehmens umfasst die Verkabelung nach Erweiterun-
gen mittlerweile 257 Ports auf 3 Etagen, die in 2 Patch-Systemschränke münden. Als aktive Komponen-
ten dienen mehrere Hubs und Switches, sowie ein File-Server mit 2 Netzwerkkarten (siehe Abb.). Die 
vorhandenen aktiven Komponenten sind bezüglich der verfügbaren Ports der aktiven Netzwerkkompo-
nenten momentan zu 95% ausgelastet. Durch die hohe Anzahl der Datenrequests von vielen Clients an 
einem Hub sind hinsichtlich des erforderlichen Datenflusses bereits überlastet. Sie werden darüber hinaus 
mit den kommenden Anforderungen sowohl was die verfügbaren Ports und im besonderen die Daten-
transfergeschwindigkeit betrifft überfordert. 

1 

in EG, UG 1 und UG 2 

2 

 
Abb. 11-6: Übersicht über die bestehende Netzwerkstruktur (li.: Patch-Systemschrank (EG); re.: Patch-Systemschrank (UG) 

Da bereits wieder 22 neue Ports in Planung sind und das momentane Netzwerk bestehend ein relativ 
unstrukturiertes Gebilde ist, ist eine Überarbeitung und Neustrukturierung des kompletten Systems not-
wendig, um eine gute Netzwerkperformance bei gleichzeitig möglichst störungsfreien Betrieb sowie ein-
facher und kostengünstiger Administration und Wartung zu erreichen.  

Einige Mitarbeiter des Kunden nehmen selbst „Patchings“ der PCs vor und nehmen neue aktive Kom-
ponenten wie Switches und Hubs zusätzlich in Betrieb. Es fällt auf, dass ihnen nicht immer ersichtlich ist, 
wie logische Netzwerksegmente funktionieren bzw. wie Server, Clients, Switches und Hubs verbunden 
werden um die Kollisionen im Ethernet möglichst gering und damit die Punkte Netzwerkperformance und 
Datensicherheit möglichst hoch zu halten. 

Nachfolgend wird die Phase der Ist-Analyse aufgeteilt in Netzwerk und TK-Anlage genauer anhand 
der einzelnen Arbeitsaufgaben erläutert. 
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Ist-Analyse des bestehenden Netzwerks und der ISDN-TK-Anlage  
(B)  (B.1) Analyse des PC-Netzwerks  
(B)  (B.1)  (B.1.1) Aktuelle Struktur und Art der Verkabelung analysieren und beschreiben  
Geschäftsführer / Elektroinstallateur 
System-Techniker / IT-System-Elektroniker 

Technik, Systeme und Gegenstände der 
 technisch-kaufmännischen Arbeit  

Mittel, Verfahren und Organisation der 
technisch-kaufmännischen Arbeit 

Betriebliche, gesellschaftliche und individuelle 
Anforderungen der technisch-kaufmännischen 

Arbeit  

Analyse des bestehenden Ethernet-Netzwerkes: 
10BaseT 

Struktur und Art der Verkabelung: strukturiert 
sternförmig, Twisted Pair Cat 5 mit 300 MHz 
(nach der Norm EIA/TIA 568A), geschirmte Cat.5-
UAE-Dosen bzw. Cat.5-Patchpanels 

Patchfelder, Hubs, Portanzahl und -verteilung: 
257 Ports, davon 80 Intranet-PCs und Netzwerk-
drucker vernetzt über 2 Switches, 3 Hubs sowie 
diversen Mini-Hubs 

Gespräche mit den verantwortlichen Mitarbeitern 
beim Kunden und interne Abstimmung 

Bestehende Struktur analysieren und Zeichnun-
gen erstellen (siehe Abb.), Zeichnungen mit MS 
Office 

Installierte Komponenten analysieren und hin-
sichtlich der möglichen Weiternutzung bewerten 

Übersichtliche Dokumentation der Analyseer-
gebnisse 

Kundenverhalten berücksichtigen 

(B)  (B.1)  (B.1.2) Server- und Clientsysteme analysieren und beschreiben, Novell-File-Server mit MS-
Windows-Clients, Class-II 10Mbit-Hub  

System-Techniker / IT-System-Elektroniker 
(B)  (B.1)  (B.1.3) Sonstige Geräte und Peripherie und deren Anschluss berücksichtigen, z.B. Netz-

werkdrucker  
System-Techniker / IT-System-Elektroniker 

Bei der Ist-Analyse der bestehenden Telefonanlage steht die TK-Anlage, eine Siemens HiCom 150E, 
im Mittelpunkt. Hierbei geht es um die Ausstattung des Systems, z.B. Baugruppen, Endgeräte, Anschluss-
technik, S0-Schnittstellen. Der zweite Bereich der Analyse umfasst Anzahl der aktiven digitalen (UP0) 
und analogen Nebenstellen, a/b-Ports, die angeschlossenen S0-Teilnehmer sowie die Verbindung zu einer 
Cordless-Anlage. 

(B)  (B.2) Analyse der ISDN-TK-Anlage  
(B)  (B.2)  (B.2.1) Aktuelle Struktur der TK-Anlage analysieren und beschreiben (siehe Netzwerkstruk-

tur)  

System-Techniker / IT-System-Elektroniker 
(B)  (B.2)  (B.2.2) Umfang der jetzigen ISDN-TK-Anlage analysieren und beschreiben  
System-Techniker / IT-System-Elektroniker 

Technik, Systeme und Gegenstände der 
 technisch-kaufmännischen Arbeit  

Mittel, Verfahren und Organisation der 
technisch-kaufmännischen Arbeit 

Betriebliche, gesellschaftliche und individuelle 
Anforderungen der technisch-kaufmännischen 

Arbeit  

Anlagenart: HiCom 150E Office Pro, Release 2.2 

Anzahl und Art der Nebenstellen:  ISDN-TK-
Anlage mit 65 Nebenstellen, 50 digitale (UP0) und 
15 analoge Nebenstellen 
ISDN-Router, aktive ISDN-Karten im Server 

Technische Beurteilung der TK-Anlage, Leis-
tung, Baugruppen, UP0-Anschlüsse, analoge 
Anschlüsse, Amtsleitungen 

Die TK-Anlage ist über einen internen S0-Bus 
mit einer Cordless-Anlage venetzt, an dieser 
sind vier Mobiltelefone angemeldet 

Übersichtliche Dokumentation der Analyseer-
gebnisse 

Kundenverhalten berücksichtigen 

Um das neue Netzwerk in seiner Struktur und mit den erforderlichen Komponenten zu planen und zu 
beschreiben, wird von dem System-Techniker / IT-System-Elektroniker in Abstimmung mit dem Ge-
schäftsführer und dem Systemadministrator beim Kunden eine Soll-Konzeption erstellt und dokumentiert. 
Diese umfasst Empfehlungen zur besseren Performance, Übersichtlichkeit, Ausbaufähigkeit und War-
tungsfreundlichkeit des Netzwerkes. 
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(C)  (C.2) Erstellung und Dokumentation des Netzwerkkonzeptes  
(C)  (C.2)  (C.2.1) Leistungsumfang und Sicherheitsanforderungen für das Netzwerk festlegen und 

beschreiben  
Geschäftsführer / Elektroinstallateur 
System-Techniker / IT-System-Elektroniker 

Technik, Systeme und Gegenstände der 
 technisch-kaufmännischen Arbeit  

Mittel, Verfahren und Organisation der 
technisch-kaufmännischen Arbeit 

Betriebliche, gesellschaftliche und individuelle 
Anforderungen der technisch-kaufmännischen 

Arbeit  

Backbone, Switches, Hubs 

Server und Netzwerkkarten 

Patchkabelsystem  

Planung der Performance des Backbones: 
leistungsfähige 10/100/1000 Mbit Switches mit 
SNMP-Fähigkeit 

Für den Grafikbereich sowohl in sich schnelles 
Netzerksegment als auch schnelle Anbindung 
zum File-Server, da sowohl zwischen den 
Grafik-Workstations, als auch zum File-Server 
täglich mehrere Gigabyte an Daten zu übertra-
gen sind 

Das komplette Netzwerk wird neu gepatcht: 
farbiges Patchkabelsystem, damit die Art des 
gepatchten Endgeräts sofort ersichtlich wird  

Es werden Patchpläne erstellt, die vom System-
administrator zu aktualisieren und zu ergänzen 
sind  

Schnelles Backbone 

Hohe Netzwerkperformance und Datensicherheit 
für alle Abteilungen 

Geltende Sicherheitsvorschriften 

Ausbaufähigkeit und Wartungsfreundlichkeit  

Übersichtlichkeit  

(C)  (C.2)  (C.2.2) Aufteilung und Segmentierung des Netzwerks gemäß der verschiedenen Arbeits-
gruppen und Abteilungen festlegen  

Technik, Systeme und Gegenstände der 
 technisch-kaufmännischen Arbeit  

Mittel, Verfahren und Organisation der 
technisch-kaufmännischen Arbeit 

Betriebliche, gesellschaftliche und individuelle 
Anforderungen der technisch-kaufmännischen 

Arbeit  

Struktur und Art der Verkabelung (Netzwerkarchi-
tektur): Backbone, Switches, Hubs, Ports 

Topologie: Sternbus  

Zugriffsmethode: CSMA/CD bei Hubs (Kollisionen 
möglich), bei Switches Vollduplex ohne Kollisio-
nen 

Übertragungsgeschwindigkeit: 10 Mbit, 100 Mbit, 
1 Gbit pro Sekunde 

Netzwerkkarten: Ethernet-NIC´s Kabel: Screened 
/ Shielded Twisted Pair nach Kategorie 5 und 6 

Spezifische Anforderungen der Grafikabteilung 
berücksichtigen: schnelles Netzwerksegment und 
schnelle Anbindung zum File-Server  

Erstellung eines Patchplanmusters 

Grafik-Bereich: 
Zunächst eine Gigabitanbindung per LWL-
Technik geplant. Aufgrund der hohen Anschaf-
fungskosten für die aktiven Komponenten und 
des Verkabelungsaufwandes Entscheidung für 
Kupferkabel-Variante. Längenrestriktion von 
100m wird nicht überschritten und die benötigten 
PiMF-Kabel sind bereits verlegt. Neues Patch-
feld in einem neuen Patch-Systemschrank mit 
20 neuen Cat.5-Ports. Nötige Performance 
durch 4fach-Port-Trunking erreicht, ermöglicht 
800 Mbit - Backbone zwischen Grafik und File-
Server 

Rechenzentrum und Buchhaltung erhalten 100 
Mbit Hubs 

Anbindung des Servers an zentralen Switch mit 
einer 1000Mbit-Netzwerkkarte 

Empfangsbereich und die Abteilung Veranstal-
tung erhalten jeweils einen eigenen Switch  

IEEE-Standards 802.3  

Kundenanforderungen und -wünsche  

Übersichtliche und praxisgerechte Aufteilung 
und Dokumentation 

Flexible Administration und Erweiterbarkeit  

(C)  (C.2)  (C.2.3) Aktive Netzwerkkomponenten auswählen  

Technik, Systeme und Gegenstände der 
 technisch-kaufmännischen Arbeit  

Mittel, Verfahren und Organisation der 
technisch-kaufmännischen Arbeit 

Betriebliche, gesellschaftliche und individuelle 
Anforderungen der technisch-kaufmännischen 

Arbeit  

Auswahl der passenden Switches ("Herzstück des 
Backbone")  

Zentraler Switch: HP ProCurve Switch 4000M 

Switch in der Grafik-Abteilung: HP ProCurve 
Switch 2424M 

Erweiterungsfähigkeit (modularer Aufbau)  

Anzahl und Leistung der Ports  

LED-Anzeige für Überwachung und Fehlerbehe-
bung  

Module für den Austausch bei laufendem Betrieb 

Redundante Netzteile und Lüfter für unterbre-
chungsfreie Stromversorgung und Kühlung  

 



Seite 204 Breitgefächerte IT-Arbeit und Ausbildung in einem Kleinstbetrieb der IT-Branche Kapitel 11
 

biat Uni Flensburg Evaluation der neuen IT-Berufe - Betriebliche Fallstudien 2003
 

 
Abb. 11-7: Übersicht über die neue Netzwerkstruktur (links: Patch-Systemschrank Empfang; Mitte: Patch-Systemschrank 

Zentrale; rechts: Patch-Systemschrank Grafik 

Die neue Struktur sowie die Komponenten für die ISDN-TK-Anlage werden  von dem System-
Techniker / IT-System-Elektroniker im Abgleich mit dem gesamten Netzwerk geplant und ausgelegt. Wie 
bei dem Netzwerk als solches geht es hierbei um Empfehlungen zur besseren Performance, Übersicht-
lichkeit, Ausbaufähigkeit und Wartungsfreundlichkeit des Netzwerkes. 

(C)  (C.3) Erstellung und Dokumentation des Konzeptes für die ISDN-TK-Anlage  
(C)  (C.3)  (C.3.1) Erweiterung der ISDN-TK-Anlage festlegen  
Geschäftsführer / Elektroinstallateur 
System-Techniker / IT-System-Elektroniker 

Technik, Systeme und Gegenstände der 
 technisch-kaufmännischen Arbeit  

Mittel, Verfahren und Organisation der 
technisch-kaufmännischen Arbeit 

Betriebliche, gesellschaftliche und individuelle 
Anforderungen der technisch-kaufmännischen 

Arbeit  

Baugruppen für die TK-Anlage 

Baugruppe für UP0-Endgeräte 

Systemtelefone 

Planung der Performance der ISDN-TK-Anlage 

Berücksichtigung der Master/Slave-Technik zur 
Erweiterung  

Anzahl und Anschluss von Endgeräten wie 
Systemtelefonen festlegen: Anschlussmöglich-
keit von ca. 15 Up0-Systemtelefonen mit Option 
auf Erweiterbarkeit 

Reserve von 10 UP0 Systemtelefonen  

Nutzerfreundlichkeit 

Ausbaufähigkeit und Wartungsfreundlichkeit  

(C)  (C.3)  (C.3.2) Externe Anbindung festlegen (ISDN-Router direkt an den zentralen Switch)  
System-Techniker / IT-System-Elektroniker 

Auf der Grundlage der im Detail beschriebenen Konzepte für das Netzwerk und die ISDN-TK-Anlage 
folgt die wie in der Darstellung zum vollständigen IT-Geschäftsprozess in Abb. 11-5 gezeigt der Arbeits-
prozess „Installation, Test und Übergabe des neuen Systems“. In dem geführten Expertengespräch mit 
dem System-Techniker / IT-System-Elektroniker stand allerdings mehr die Analyse und Konzeption im 
Vordergrund, so dass über die Benennung der Arbeitsaufgabe hinaus keine vertiefenden Ergebnisse in 
den Arbeitsdimensionen vorliegen.  

Im Zuge der Inbetriebnahme und Übergabe werden zunächst die Administratoren beim Kunden einge-
wiesen. Auf der Grundlage vorbereiteter Einweisungsunterlagen und einer kurzen Präsentationen werden 
auch die Kundenmitarbeiter in die neuen Funktionalitäten und die Nutzung eingewiesen. Hierfür wird ein 
halber Tag eingeplant. Als Vorbereitung auf die Schulung bereiten der System-Techniker und der Ge-
schäftsführer die erstellten Konzepte auf. Im Laufe der Schulung zeigen sich auch noch einige Probleme 
des Kunden.  
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Den Serviceaktivitäten liegt kein gesonderter Servicevertrag zu Grunde. Lediglich im eigentlichen Pla-
nungs- und Installationsvertrag noch vereinbarte Leistungen werden noch durchgeführt. Die Netzwerk-
administration und -wartung erfolgt ansonsten auf Anfrage des Kunden. 

11.2 Betriebliche IT-Berufsausbildung im Beruf IT-System-Elektroniker/-in in 
der täglichen Arbeitspraxis und begleitet durch internen Unterricht in ei-
nem kleinen IT-Betrieb (Berufs- und Ausbildungsanalysen) 

An den Gesprächen zu den IT-Berufen sowie der Planung und Umsetzung der IT-Ausbildung im Be-
trieb waren folgende Mitarbeiter und Auszubildende beteiligt: 

• Geschäftsführer, Elektroinstallateur, Ausbilderschein / Ausbildereignungsprüfung, 
• Service-Techniker, IT-System-Elektroniker/in (Ausbildung im Betrieb absolviert), 
• Auszubildender im Beruf IT-System-Elektroniker/-in. 

11.2.1 Ausbildungssituation sowie Auswahl, Struktur und Akzeptanz der neuen IT-
Berufe 

Ausgebildet werden je nach Situation im Betrieb zwischen ein und drei Auszubildende im Beruf IT-
System-Elektroniker/-in. Trotz der „bescheidenen“ Anforderungen an die Bewerber, nämlich ein guter 
Haupt- oder Realschulabschluss, ist es nicht leicht geeignete Auszubildende zu finden. Häufig haben die 
Bewerber auch ein falsches Bild von diesem Beruf, der sich sicherlich nicht den ganzen Tag mit PCs und 
Computern beschäftigt.  

Wie oben angedeutet, wird des Weiteren über ein eigenes Ausbildungsengagement im Beruf IT-
System-Kaufmann/-frau nachgedacht. 

Der Beruf IT-System-Elektroniker/-in deckt nach Meinung des Geschäftsführers die Arbeitsfelder des 
Betriebes weitgehend ab. Trotzdem halten sowohl der ausbildungsverantwortliche Geschäftsführer als 
auch der gerade ausgelernte IT-System-Elektroniker den Umfang der im Ausbildungsrahmenplan vorge-
gebenen Inhalte für sehr groß, z.B. im Bereich Systempflege oder Programmiertechniken. Anders ausge-
drückt fällt es aufgrund der für einen Betrieb dieser Größe begrenzten Auftragsstrukturen konzentriert auf 
den Hardwarebereich nicht leicht, alle Ausbildungsinhalte abzudecken. Dementsprechend ist nicht für 
jedes Arbeitsfeld die notwendige Ausstattung verfügbar, z.B. Programmiersysteme. Insgesamt ist man 
aber trotzdem der Überzeugung eine sowohl in der Breite wie auch Tiefe gute Ausbildung im Beruf IT-
System-Elektroniker/-in gewährleisten zu können. Dies gilt in besonderer Weise für die IT-
Geschäftsfelder Netzwerke und Telekommunikationstechnik, aber auch für sämtliche Felder mit bezug 
zur Elektrotechnik, z.B. Videoüberwachung, USV, Lichttechnik. Hinsichtlich der beiden genannten IT-
Geschäftsfelder sieht der ausgebildete IT-System-Elektroniker/-in eine gewisse Schnittmenge zum Beruf 
Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Systemintegration, wobei die IT-System-Elektroniker als Elekt-
rofachkräfte nach Ansicht der IT-Fachkraft die breitere Ausbildung haben und im Bereich Systemintegra-
tion und -administration wohl weniger in die Tiefe gehen. 

Die Ausbildungsvorgaben haben eher eine Orientierungsfunktion, da die betrieblichen Aufträge im 
Wesentlichen die Ausbildung prägen. Das neue Strukturkonzept der Kern- und Fachqualifikationen stößt 
grundsätzlich auf Zustimmung, auch wenn man den Anteil von 50% gemeinsamer Inhalte vielleicht für 
ein zu viel hält. Hieraus resultiert auch die Auffassung der zu breit angelegten Ausbildungsvorgaben. 
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11.2.2 Planung, Umsetzung und Inhalte der betrieblichen IT-Ausbildung 

Die Ausbildung im Beruf IT-System-Elektroniker/-in ist zwar durch die verschiedenen betrieblichen 
Kundenaufträge und Projekte geprägt, wird jedoch auf der Grundlage eines betrieblichen Ausbildungs-
plans durch Ausbildungsprojekte und gezielten Unterricht begleitet. Dies betrifft zum Einen fachliche 
Themen wie z.B. ISDN-Anlagen, USV-Anlagen oder elektrotechnische Grundlagen, zum Anderen wer-
den Themen wie z.B. Buchhaltung (Rechnung buchen) behandelt. Auf solche kaufmännischen Themen 
wird insbesondere deshalb großer Wert gelegt, da nach Auffassung des Geschäftsführers gerade in einem 
kleinen Betrieb derartige Kompetenzen im betrieblichen Alltag ständig gebraucht werden. 

Hierzu bereitet der Geschäftsführer des Betriebes Aufgabenblätter vor, die von den Auszubildenden in 
einer vorgegebenen Zeit bearbeitet werden müssen. Die Lösungen werden dann anschließend gemeinsam 
besprochen. Nachfolgend werden einige auf einem Arbeitsblatt vorbereitete Fragen zum Thema „Was ist 
ISDN?“ aufgelistet: 

• Erklären Sie die Abkürzung ISDN? 
• Was heißt ISDN auf deutsch? 
• Was ist der Vorteil des ISDN gegenüber einem analogen Telefonanschluss? (ggf. mehrere nennen) 
• Was ist ein Mehrgeräteanschluss (MGA)? 
• Nennen Sie die typischen Leistungsmerkmale des ISDN? 
• Was ist ein Anlagenanschluss und worin unterscheidet er sich vom MGA? 
• Was versteht man unter einem Rufnummernblock? 
• Erklären Sie die Unterschiede zwischen Standardanschluss und Komfortanschluss? 
• Wie viele Kombinationsmöglichkeiten ergeben sich aus MGA, TK-Anlagenanschluss, Standard- 

und Komfortanschluss? 
• Was ist ein NT? 

Ein zweites Beispiel zeigt einige Fragen zum Thema „Was ist eine USV?“: 

• Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung - was ist das? 
• Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung - wozu? 
• Welche Konsequenzen ergeben sich bei Ausfall eines Computersystems? 
• Welche Technologien werden für USVs verwendet? (Mitlaufbetrieb, Netzinteraktiv, Dauerbetrieb, 

Powershare) 
Das dritte Beispiel thematisiert das Netzwerk-Management, was nach der Einschätzung des Geschäftsfüh-
rers ein besonders große Praxisrelevanz hinsichtlich der eigenen Arbeitsfelder hat: 

• Was ist Netzwerk-Management und wozu dient es? 
• Welche Netzwerk-Management-Modelle kennen Sie und wie sind sie aufgebaut? 

Der Geschäftsführer ist neben der Unterstützung der IT-Ausbildung durch derartige Aufgabenblätter 
bemüht, schon während der Ausbildung geeignete Projekte aus der betrieblichen Praxis für die Auszubil-
denden zu finden. Hierbei spielt auch die Vorbereitung auf die Abschlussprüfung eine Rolle, so dass die 
Projekte von den Inhalten und vom Umfang her immer so gewählt werden, dass sie auch für die betriebli-
che Projektarbeit im Rahmen der Prüfung geeignet wären. Im Verlauf der Erarbeitung des Projektes wer-
den die Auszubildenden durch Informationen gezielt unterstützt. Nachfolgend ist ein Beispiel für solch 
ein typisches IT-Ausbildungsprojekt im Beruf IT-System-Elektroniker/-in dargestellt, welches im Zuge 
eines betrieblichen Auftrags von einem Auszubildenden im zweiten Ausbildungsjahr erarbeitet wurde. 
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Tab. 11-1: Betriebliches IT-Ausbildungsprojekt: „Installation eines Videoüberwachungssystems mit acht Kameras“, 
Beruf IT-System-Elektroniker, Einsatzgebiet: Kommunikationstechnik  

Projekt- und Auftragsbeschreibung: 

Es soll ein Überwachungssystem bestehend aus acht Videokameras, einer zentralen Überwachungseinheit, und einer Fern-
steuerung bzw. Fernüberwachung über ISDN installiert werden. Zusätzlich sollen die Aufnahmen zeitgleich auf einem Bild-
schirm in den Kundenräumen dargestellt werden. Die digitale Variante besteht aus der Komplettlösung von Mitsubishi, dem 
Digital Security System DS-1 00 und acht weiteren Videokameras, die an einen Videomerger in der Rechenzentrale ange-
schlossen werden, und dort in ein digitales Datensignal umgewandelt werden. Das System bietet die Möglichkeit 16 Alarm 
Ein- und Ausgänge anzubinden. Des Weiteren ist die Übertragung der aufgenommenen Daten über ISDN oder ein internes 
Netzwerk zu einem weiteren Computers möglich. Die analoge Variante besteht aus acht Farb-Videokameras, zwei Farb-
quadrantenteilern (bildet aus vier Kameras ein Gesamtbild), und mindestens zwei Langzeitaufnahmegeräte, die das Signal 
der Farbquadrantenteiler aufnehmen. Zusätzlich wird ein weiteres Aufzeichnungsgerät zum Abspielen der bereits aufge-
nommenen Bilder benötigt. 

Projektumfeld bzw. Geschäftsfeld / Abteilung / Team: 

Installationsort ist der Verkaufsraum eines Einzelhändlers. 

Projektphasen / Ergebnisse / Zeitplanung: 

• Beratungsgespräch mit Kunden (2h) 

• Gerätekomponenten zusammenstellen (2h) 

• Vergleich analoge und digitale Technik  (2h) 

• Erstellen von Angeboten (2h) 

• Präsentieren der ausgearbeiteten Systeme anhand der Angebote (2h) 

• Ermittlung der Montageorte für die Kameras und der benötigten Objektive (2h) 

• Gerätekomponenten bestellen (1h) 

• Überwachung Montage der Kameras (2h) 

• Überwachung Montage der Anschlussleitungen der Kameras (2h) 

• Aufbau und Verkabelung der Gerätekomponenten (2h) 

• Konfiguration des Systems (4h) 

• Inbetriebnahme des Systems (2h) 

• Übergabe an den Kunden und Einweisung in die Bedienung (2h) 

• Erstellung einer Dokumentation und Übergabe an Kunden (5h) 

• Erstellung des Aufmaßes und Rechnungsstellung (2h) 

Ausstattung und Medieneinsatz: 

Werkzeug: 

Standard-Werkzeug der Techniker, Schlagbohrmaschinen und Leitern zur Montage der Videokameras und der Halterungen 

Material: 

Koaxial-Verlegekabel, Kabelkanäle zur Verkleidung der Kabel, Koaxial-Patchkabel und Adapter 

System: 

2 x Farbmonitore (Verkaufsraum), 1 x Farbmonitor (zur Wiedergabe), 1 x Farbmonitor (Verkaufsraum), 8 x Farb-CCD-
Kameras, 8 x Steckernetzgeräte für Kameraspeisung, 8 x Vario-Objektive, 8 x Montagearme für Kameras, 2 x Farb-
Quadrantenteiler, 1 x Bildumschalter (Verkaufsraum), 2 x Langzeit-Videorecorder (Aufnahme), 1 x Langzeit-Videorecorder 
(Wiedergabe), 1 x DS/ 100 HR System, Recheneinheit zur Aufnahme und Wiedergabe, 1 x Standard Computer Monitor, 1 x 
Standard Maus und Tastatur, 1 x DSI 103 Videomerger, 4 x DS/ 106 Eingangsmodul 2 x Input. 1 x Spezial-Software zur 
Bildbearbeitung. 

Weitere Anforderungen: 

Allgemein: 

• Auswahl des richtigen Kameraobjektives 

Digital: 

• Speicherungs- und Komprimierungsverfahren des Systems 

• Funktionsprinzip des Ringspeichers 

• Fernverwaltung über Netzwerk oder ISDN 

• Erstellung von Sicherungen (Backup) von Datenmaterial 

Analog: 

• Funktionsweise eines Quadrantenteilers 

• Funktionsweise eines Multi-Switchers 
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Ein weiteres Thema war die „Planung und Installation eines ISDN-TK-Anlage HiCom 100E ein-
schließlich Durchführung der Kundengespräche“. 

Die Integration der Auszubildenden in die IT-Geschäftsprozesse hängt unmittelbar von deren persönli-
cher Entwicklung ab. „Es ist einfach so“, so der Geschäftsführer, „dass man immer gucken muss, welche 
Aufgaben von den Auszubildenden bereits mehr oder wenig selbständig erledigt werden können. Außer-
dem hängt das immer vom Kunden und vom Auftrags- und Termindruck ab.“ 

11.2.3 Akzeptanz und Umsetzung der IT-Prüfungen 

Der Geschäftsführer des Kleinbetriebes ist im Prüfungsausschuss aktiv. Trotz des teils enormen Auf-
wands neben der Arbeit im Betrieb bekommt er hier wichtige Impulse für die Planung und Umsetzung 
der Ausbildung im eigenen Betrieb. 

Das neue Prüfungskonzept ist trotz der grundsätzlich problemlosen Durchführung schon mit einem 
großen Aufwand verbunden. Nach den Erfahrungen als Prüfer sind die Kriterien und Standards zur Be-
wertung der Projekte nicht unproblematisch. 

11.2.4 Abstimmung und Kooperation mit der Berufsschule (und im Verbund) 

Der Unterricht in einer großen Berufsschule wird prinzipiell als wichtig und auch gut bezeichnet. Dies 
gilt nach Meinung des ausbildenden Geschäftsführers auch für die inhaltliche Abstimmung mit Schule. 
Die Ausarbeitung der Arbeitsblätter für die betriebliche Ausbildung richtet sich u.a. auch nach den The-
men in der Berufsschule.  

Nach der Erfahrung der Auszubildenden steht für den Beruf IT-System-Elektroniker/-in die „Inbetrieb-
nahme, Installation und Wartung von IT-Systemen“ im Mittelpunkt. Trotzdem ist es für die Berufsschule 
„wahnsinnig schwer, die inhaltliche Breite der Berufe zu vermitteln, z.B. Programmierung von Daten-
banken, die ganze Hardware, Verkabelung“. 

11.3 Zusammenfassung der Analyseergebnisse 

Das Berufsbild IT-System-Elektroniker/-in kann nach den Analysen im Betrieb als insgesamt passend 
bewertet werden und unterstreicht wie auch andere Beispiele, dass auch in sehr kleinen Betrieben insbe-
sondere in diesem IT-Beruf ausgebildet werden kann. Von der inhaltlichen Ausrichtung im Bereich der 
Planung, Installation, Betreuung und Service liegt der Schwerpunkt auf den IT-Geschäftsfeldern Netz-
werke und TK-Anlagen. Da keine eigenen Produkte wie eine spezifische Hardware oder eine Branchen-
software angeboten werden, ist hierbei die Computer- bzw. PC-Technik als solches eher ein Teil des je-
weiligen Systems, z.B. bei einem Netzwerk, oder gar nur ein Arbeitswerkzeug, z.B. bei der Konfiguration 
einer TK-Anlage. 

Sowohl die Arbeits- und Qualifikationsanalysen wie auch die Berufs- und Ausbildungsanalysen un-
terstreichen, dass die inhaltliche Ausrichtung des Berufs insbesondere aus der Sicht der Strukturen und 
Abläufe der IT-Geschäfts- und Arbeitsprozesse mit den betrieblichen Aufträgen weitgehend überein-
stimmt. Auch wenn einige Arbeitsfelder im Bereich der Informationssysteme wie etwa Datenbankensys-
teme oder Internetlösungen momentan nicht abgedeckt werden, so decken die betrieblichen Arbeits- und 
damit Ausbildungsfelder gleichberechtigt die Informations- und Telekommunikationstechnik ab. Hinzu 
kommen „Nischenbereiche“ wie etwa die Sicherheitstechnik / Videoüberwachung oder die Lichttechnik. 
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12 Die Unterstützung von Geschäftsprozessen durch IT-Fachkräfte und 
die neue IT-Ausbildung in einem Kreditinstitut (BF-280) 

Vor rund 170 Jahren gegründet zählt dieses Kreditinstitut mit einer Bilanzsumme von über 30 Milliar-
den EUR und rund 6.000 Mitarbeitern heute zu den größeren Banken bzw. Sparkassen in Deutschland. Im 
regionalen Umfeld der Sparkasse gibt es organisiert in 12 Hauptfilialbereiche rund 200 Filialen. Für die 
Berufsausbildung von rund 400 Auszubildenden in 6 verschiedenen Berufsfeldern sowie die berufliche 
Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter steht ein eigenes Bildungszentrum zur Verfügung. In die Aus- 
und Fortbildung der Mitarbeiter werden jährlich insgesamt rund 20 Millionen DM investiert. Die große 
Mehrzahl der Ausbildungsplätze wird im Beruf Bankkaufmann/-frau angeboten.  

Was die Ausbildung im IT-Bereich angeht, so wurde 1997 der Beruf Datenverarbeitungskaufmann/-
frau durch den Beruf Informatikkaufmann/-frau vollständig ersetzt, dem jetzt etwa zehn Ausbildungsplät-
ze zur Verfügung stehen. Als hauptsächliche Gründe für ein eigenes Ausbildungsengagement im IT-
Umfeld wird angegeben, dass der betriebliche IT-Fachkräftebedarf kaum vom Arbeitsmarkt gedeckt wer-
den kann und zudem ein spezifischer IT-Fachkräftebedarf besteht, der keinen Fortbildungsberuf oder eine 
Hochschulausbildung voraussetzt. Im IT-Arbeitsumfeld sind zur Zeit etwa 420 Mitarbeiter beschäftigt. 
Die nachfolgend aufgelisteten Stellenangebote des Unternehmens im IT-Bereich deuten die Aufgabenbe-
reiche der IT-Fachkräfte an:  

Anwenderbetreuer/-in, Anwendungsentwickler/-in SAP/IS-Banking, Anwendungsentwickler/-in 
für Entwicklung und Unterstützung im zentralen DB2-Umfeld, Anwendungsentwickler/-in für 
Datenbanken, Anwendungsentwickler/-in für den Bereich Lotus Domino, Data Warehouse-
Entwickler/-in, Datenbankadministrator/-in Oracle, IT-Sicherheitsmanager/-in, Mitarbeiter/-
innen für den IT-Support, Mitarbeiter/-in für die Architektur unserer OO-
Anwendungslandschaft, Systementwickler/-in und Systembetreuer/-in der OS/390-Systeme, Sys-
temanalytiker/-innen. 

12.1 Arbeits- und Qualifikationsanalysen zur Unterstützung und Optimierung 
bankspezifischer Geschäfts- und Arbeitsprozesse 

Die IT-Expertengespräche im Rahmen der Arbeits- und Qualifikationsanalysen wurden vor Ort in zwei 
Teilgespräche gegliedert, an denen insgesamt fünf Mitarbeiter mit verschiedenen Arbeits- und Aufgaben-
bereichen teilgenommen haben. Folgende Mitarbeiter mit IT-spezifischen Aufgabenbereichen waren an 
den Gesprächen vor Ort beteiligt: 

• Anwendungs-Entwickler, Informatikkaufmann (Abschluss 2000),  
• Anwendungs-Entwickler, Dipl.-Ingenieur (FH) Wirtschaftsinformatik,  
• Systembetreuerin,  Dipl.-Informatikerin, Studium in Polen. 

Darüber hinaus nahmen zwei Mitarbeiter mit einem eher organisatorischen Aufgabenbereich an den Ge-
sprächen teil: 

• Organisator, Bankkaufmann  
• Ausbildungsleiterin, Bankkauffrau. 
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12.1.1 Analyse des IT-Geschäftsfeldes und betriebstypischer IT-Geschäftsprozesse 
innerhalb der Betriebs- und Arbeitsorganisation 

Der Großbetrieb der „nicht IT-Branche“ ist insgesamt gegliedert in eine Vielzahl von Abteilungen 
(siehe Abb. 12-1). Bis auf die Arbeits- und Aufgabenbereiche IT-Marketing und IT-Verkauf und Bera-
tung sämtliche Arbeitsfelder vom IT-Management über die Systementwicklung und -installation bis hin 
zur IT-Schulung mit eigenen IT-Fachkräften besetzt. In den drei IT-Abteilungen, die dem Referent B 
zugeordnet sind, werden insgesamt etwa 420 Mitarbeiter entweder mit eher kaufmännischer Bankausbil-
dung oder IT-Ausbildung bzw. Studium beschäftigt: 

• Geschäftsprozessunterstützung (GPU, 220 Mitarbeiter): Design und Pflege der Anwendungssoft-
ware 

• Technische Dienste (TD, 195 Mitarbeiter): Operating der DV-Systeme 
• Methoden & Verfahren (M&V, 25 Mitarbeiter): Entwurf von DV-Strategien 

Die Abteilungen sind wiederum untergliedert in Bereiche (Größe 20-30 Mitarbeiter), die ihrerseits aus 
Teams (2-15 Mitarbeiter) bestehen. Auf jeder Ebene sind Abteilungs-, Bereichs- bzw. Teamleiter für die 
jeweilige Gruppe verantwortlich. Selbst in der kleinsten Organisationseinheit gibt es in den Teams Spezi-
alisten für bestimmte Tätigkeiten, so dass es selbst hier zu einer Arbeitsteilung kommt. 

Im Unternehmen stellt sich IT-Fachkräftestruktur insgesamt und nach der beruflichen Differenzierung 
wie folgt dar. Insbesondere durch die langjährige eigene Ausbildung im Beruf Datenverarbeitungskauf-
mann/-frau kann für die dualen IT-Berufe ein Anteil von immerhin 30% verzeichnet werden. 

• IT-Fachkräfte mit Hochschulausbildung (Uni):    zu etwa 10 % 
• IT-Fachkräfte mit Fachhochausbildung (FH):    zu etwa 30 % 
• IT-Fachkräfte mit Fortbildungsberuf bzw. Weiterbildung (FB/WB): zu etwa 30 % 
• IT-Fachkräfte mit dualer Berufsausbildung (FA):    zu etwa 30 % 

Die Mitarbeiter mit IT-Ausbildung und die mit kaufmännischer Ausbildung stehen sich etwa im Ver-
hältnis 30:70 gegenüber. Das Verhältnis kann sich in einzelnen Teams stark in den kaufmännischen Be-
reich verlagern, wenn von solchen Teams überwiegend zugekaufte Branchensoftware anderer Anbieter 
betreut wird, z.B.: 

• Team Meldewesen: 8 Mitarbeiter, überwiegend Bankkaufleute, davon 2 mit IT-spezifischer Aus-
bildung, davon 1 Dipl.-Ing. Wirtschaftsinformatik. 

• Team SB-Anwendungen: 18 Mitarbeiter, überwiegend Bankkaufleute, da gute Kenntnisse und Er-
fahrungen über bankspezifische Abläufe erforderlich. Betreuung der eingesetzten Software durch 
externe Anbieter, z.B. Gesellschaft für Zahlungssysteme (GZS.) 

Die Fachkräfte mit einer eher bankspezifischen Ausbildung (Bankkaufleute) werden überwiegend für 
planerische und organisatorische Tätigkeiten eingesetzt, während IT-Fachkräfte (Informatikkaufleute, 
Wirtschaftsinformatiker/-innen) die programmiertechnische Realisierung übernehmen. Diese Trennung 
spiegelt sich auch in der Anwenderunterstützung wider. Anwenderfragen zu bankspezifischen Inhalten 
werden überwiegend an die Organisatoren mit bankspezifischer Ausbildung gerichtet und von diesen 
bearbeitet. „Für den First-Level-Support ist der Organisator zuständig“. Technisch vertiefende Fragen 
werden von den IT-Fachkräften übernommen wie der Informatikkaufmann erläutert: „Der informations-
technische Second-Level-Support fällt in meinen Aufgabenbereich.“ 
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Abb. 12-1: Übersicht über die Betriebsstruktur des Kreditinstituts unter Hervorhebung der IT-Abteilungen 

Größere Anforderungen (Funktionelle Erweiterungen, Einsatz neuer Software usw.) werden an den 
Team-Verantwortlichen gerichtet. Dieser delegiert die Aufgabe an einen oder mehrere Mitarbeiter seines 
Teams, wobei er selbst organisatorische Tätigkeiten übernimmt. Kleinere Anforderungen (Fehlerkorrek-
turen) werden auch direkt an die Mitarbeiter des Teams gerichtet und von diesen selbständig bearbeitet. 
Hierzu zählen z.B. auch technische Abstimmungsgespräche mit den Auftraggebern, die „nicht den DV-
Hintergrund haben. Man muss sich mit den Leuten abstimmen. Was wollen sie eigentlich? Was ist tech-
nisch möglich?“ Das gilt auch für die IT-Fachkräfte mit dualer Berufsausbildung. In beiden Fällen müs-
sen definierte organisatorische Abläufe (Verwaltung von Versionsinformationen, Änderungsdokumenta-
tion usw.) eingehalten werden. Planbare Aufgaben (keine Fehlersituationen) werden dabei auf Ebene der 
Team-Leitung mit anderen Teams abgestimmt. Hierbei werden Dinge der Budgetierung, des Mitarbeiter-
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einsatzes abgestimmt. Nachfolgend werden exemplarisch einige typische Geschäfts- und Arbeitsprozesse 
der IT-Abteilungen aufgelistet: 

• Administration sowie Durchführung und Test von Updates der eingesetzten Transaktionssoftware 
anderer Partnerinstitutionen 

• Neuentwicklung von funktionellen Erweiterungen und Implementierung eigener bankspezifischer 
Software einschließlich Nachbetreuung, Fehleranalyse und Fehlerkorrektur 

• Einrichten und Überwachen von Batch-Programmen für größere EDV-Prozesse 
• Erweiterung eines Kartenleseprogramms für eine kontoungebundene Geldkarte (Fallstudie) 
• Konzeption und Entwicklung von Schnittstellen zu Programmen externer Dienstleister. Dabei auch 

Durchführung von Abstimmungsgesprächen 
• Betrieb und Administration von Netzwerken, Servern, Datenbanken usw. 

12.1.2 Analyse eines betriebtypischen IT-Geschäftsprozesses und die Arbeit der IT-
Fachkräfte, insbesondere mit dualer Berufsausbildung 

Als Beispiel eines umfassenden Geschäfts- und Arbeitsprozesses im IT-Bereich nannte der in dem Be-
trieb ausgebildete Informatikkaufmann einen Auftrag zur „Erweiterung eines Kartenleseprogramms 
für eine kontoungebundene Geldkarte“, an dessen Umsetzung er maßgeblich beteiligt war. Es handelt 
sich dabei um die Anpassung und Erweiterung ein bereits im Einsatz befindliches Programmsystem für 
die Bestellung von Geldkarten für einen größeren externen Kunden des Kreditinstituts. Die Anwendung 
der Kartenleseprogramms sollte im Rahmen des Projektes auch für andere Kunden - also kontoungebun-
den - zugänglich gemacht werden. Dafür mussten die Programmteile zum Einlesen der Karte mittels Le-
segerät für die Karten anderer Kunden angepasst werden. Auftraggeber dieses Projekts war mit der Pri-
vatkundenabteilung eine andere Abteilung des gleichen Betriebs. Auch wenn der Aufwand mit ca. 50-60 
Manntagen angegeben wurde, handelt es sich dennoch nach Angaben des Informatikkaufmanns um ein 
kleineres Projekt. 

Das Projekt wurde von zwei Mitarbeitern des Teams „WP-Back-Office“ durchgeführt. Bei diesen han-
delt es sich um den Teamleiter und die IT-Fachkraft. Das Team ist zuständig für die Betreuung der Sys-
teme im Wertpapierumfeld. Die beiden Mitarbeiter übernehmen im Rahmen der Bearbeitung des Ge-
schäftsprozesses jeweils unterschiedliche Aufgaben. Im Überblick ergibt sich die folgende Aufgabentei-
lung: 

1. Teamleiter WP-Back-Office, Bankkaufmann: Analyse der Kundenanforderung, Planung und Er-
stellung des Grobkonzepts. 

2. Anwendungs-Entwickler, Informatikkaufmann: DV-technische Aufwandsabschätzung, Durchfüh-
rung und Test der Programmierung, Klärung von technischen Fragen mit externen Firmen. Erwei-
terung eines Kartenleseprogramms für eine kontoungebundene Geldkarte. 

Die bereits im vorangegangenen Kapitel angesprochene Trennung von Organisatoren und Programmie-
rern schlägt sich auch in den personellen Verantwortlichkeiten dieses Projektes nieder. Der Teamleiter 
bzw. Bankkaufmann führt also entsprechend in diesem Projekt den Abstimmungsprozess mit der Fachab-
teilung durch und erledigt die organisatorische Abwicklung des Projekts. Die IT-Fachkraft des Teams ist 
an den Abstimmungsgesprächen beteiligt und gibt auf technischer Basis eine Aufwandsabschätzung ab. 
Er programmiert die erforderlichen Funktionen und testet sie aus. In der folgenden Grafik sind die IT-
Arbeitsprozesse der Projekts und die in diesen beteiligten Mitarbeiter im Überblick dargestellt. 
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Abb. 12-2: IT-Geschäftsprozess: „Erweiterung eines Kartenleseprogramms für eine kontoungebundene Geldkarte“ mit Ar-

beitsprozessen und den beteiligten Fachkräften 

An dem IT-Geschäftsprozess ist der Informatikkaufmann also in allen drei Teilarbeitsprozessen betei-
ligt, und zwar: Anforderungsanalyse, Realisierung und Testphase. Bei der anfänglichen Analyse der An-
forderungen und Klärung des Projektes ist sein Beteiligungsgrad mit ca. 20% zwar noch relativ gering, 
jedoch werden die Arbeitsaufgaben von beiden Fachkräften gemeinsam bearbeitet. Die beiden Experten 
heben im Gespräch mehrfach die für den gesamten Auftrag und dessen Erfolg zentrale Bedeutung der 
genauen Klärung der spezifischen Kundenanforderungen hervor. Die nachfolgend anhand der drei Di-
mensionen etwas genauer beschriebene Arbeitsaufgabe „Kundenanforderungen und Spezifikationen ab-
stimmen und analysieren (A.1.1)“ beschreibt daher exemplarisch einen wichtigen Teil der Qualifikations-
anforderungen im Beruf Informatikkaufmann/-frau. Das Angebot wird auf der Basis der Spezifikationen 
und Abstimmungen von dem Teamleiter bzw. "Organisator" erstellt. 

Analyse der Anforderungen und Planung des Projektes  

Kundenberatung  (A)  

(A.1)  (A.1.1) Kundenanforderungen und Spezifikationen abstimmen und analysieren 

Teamleiter WP-Back-Office, Bankkaufmann 

Anwendungs-Entwickler, Informatikkaufmann  

Technik, Systeme und Gegenstände der tech-
nisch-kaufmännischen Arbeit 

Mittel, Verfahren und Organisation 
der technisch-kaufmännischen Arbeit 

Betriebliche, gesellschaftliche und individuelle 
Anforderungen der technisch-kaufmännischen 

Arbeit 

Abstimmung mit dem Kunden 

Analyse der Kundenanforderungen 
Zusatzanforderungen des Kunden 

Produkt- und dienstleistungsspezifische Infor-
mationen und Präsentation  

Teamsitzung zur Analyse der individuellen  
Kundenanforderungen 

Vergleich der Kundenanforderungen mit den 
eigenen Angeboten und Möglichkeiten 

Serviceleistungen mit Kunden abstimmen 

Strategie: Kundenorientierung und Berücksichti-
gung der Kundenwünsche und -erwartungen 

Auf der Grundlage der ersten Planungen und des vorliegenden Angebots führt der Informatikkaufmann 
in der Handlungsphase der „DV-Lösungskonzeption“ im Auftrag des Teamleiters zunächst eine DV-
technische Analyse und Aufwandsabschätzung für das Projekt durch und dokumentiert die Ergebnisse. 
Hierbei erfolgt eine erste Auseinandersetzung mit den weiteren Einzelheiten des Projektes unter Berück-
sichtigung technischer wie finanzieller Kriterien. Die vorliegende Aufwandsabschätzung dient der Erstel-
lung des Fachfein- und DV-Konzeptes sowie für die Zeit- und Ressourcenplanung für das Projekt. Diese 
Arbeitsaufgaben werden erneut zwischen den beiden Mitarbeitern abgestimmt wird. 
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Abb. 12-3: IT-Geschäftsprozess: „Erweiterung eines Kartenleseprogramms für eine kontoungebundene Geldkarte“ mit Ar-

beitsprozessen, Handlungsphasen, Arbeitsaufgaben und den beteiligten Fachkräften 

Im Rahmen der „Realisierung des Programms“ führt der Informatikkaufmann die eigentliche Pro-
grammierung der Software durch und nimmt die Abstimmung hinsichtlich der erforderlichen Programm-
schnittstellen mit dem externen Hersteller bzw. Dienstleister des Kartenlesegerätes vor. Von daher kommt 
bei der nachfolgenden Betrachtung einiger konkreter Arbeitsaufgaben gerade der Analyse der Arbeitspro-
zesse „Realisierung und Test des Programms“ für die IT-Studie Bedeutung zu. 

Realisierung des Programms  

(B)  Programmierung  

   (B.1)  (B.1.2) Erweiterung des Kartenleseprogramms in Cobol programmieren 

Anwendungs-Entwickler, Informatikkaufmann  

Technik, Systeme und Gegenstände der tech-
nisch-kaufmännischen Arbeit 

Mittel, Verfahren und Organisation 
der technisch-kaufmännischen Arbeit 

Betriebliche, gesellschaftliche und individuelle 
Anforderungen der technisch-kaufmännischen 

Arbeit 

Erweiterung des Cobol-Programms 

Systemspezifische Entwicklungsumgebung 

Analyse der bestehenden Bestellfunktion für 
einen bestimmten Kunden 

Programmtechnische Erweiterung der Funkti-
on für beliebige Kunden 

Verwaltung der Programmstände in einem Versi-
onsverwaltungssystem 

Dokumentation der Programmerweiterungen 

Abstimmungsphase  (B) 
   (B.2)  (B.2.1) Programmschnittstellen mit dem externen Dienstleister (Kartenlesegerät) abstim-

men 

Anwendungs-Entwickler, Informatikkaufmann  

Technik, Systeme und Gegenstände der tech-
nisch-kaufmännischen Arbeit 

Mittel, Verfahren und Organisation 
der technisch-kaufmännischen Arbeit 

Betriebliche, gesellschaftliche und individuelle 
Anforderungen der technisch-kaufmännischen 

Arbeit 

Programmschnittstelle zwischen dem Kartenver-
waltungsprogramm und der Software des Karten-
lesegerätes des externen Dienstleisters 

Analyse des erforderlichen Datenaustauschs 

Kommunikation mit Ansprechpartnern des 
externen Dienstleisters 

Dokumentation der einzelnen Schritte 

In dem letzten Arbeitsprozess des Projektes werden die erforderlichen Tests und etwaige Korrekturen 
durchgeführt und es erfolgt die Implementierung des erweiterten Programms in das bestehende System. 
Abschließend werden vom Teamleiter bzw. Organisator die Leistungen abgerechnet. Für den Test und die 
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Implementierung ist der Informatikkaufmann komplett verantwortlich. In der unteren Tabelle wird die 
Arbeitsaufgabe „Erzeugen von Testdaten“ näher beschrieben. 

Test und Implementierung des Programms  

Test- und Korrekturphase  (C)  

(C.1)  (C.1.1) Erzeugen von Testdaten  

Anwendungs-Entwickler, Informatikkaufmann  

Technik, Systeme und Gegenstände der tech-
nisch-kaufmännischen Arbeit 

Mittel, Verfahren und Organisation 
der technisch-kaufmännischen Arbeit 

Betriebliche, gesellschaftliche und individuelle 
Anforderungen der technisch-kaufmännischen 

Arbeit 

Testumgebung des Anbieters des Kartenlesege-
räts 

Eingabe von Testdaten in das geänderte 
System mit anschließender Plausibilitätsprü-
fung  

Ermittlung der fehlerhaften Programmteile 

Kostenbetrachtung: In diesem Fall werden die 
Kosten der Korrekturen auf beiden Seiten (Be-
trieb, externer Dienstleister) vernachlässigt („sie 
fallen unter den Tisch“) 

12.2 Ausbildung im Beruf Informatikkaufmann/-frau mit dem Schwerpunkt 
Geschäftsprozessunterstützung (Berufs- und Ausbildungsanalysen) 

Als Gesprächspartner für die Berufs- und Ausbildungsanalysen standen folgende Mitarbeiter des Be-
triebs zur Verfügung: 

• Ausbildungsleiterin (Beruf Bankkauffrau) 
• Organisator Ausbildung (Beruf Bankkaufmann) 
• 2 Auszubildende (1 Informatikkauffrau und 1 Informatikkaufmann, 2. Ausbildungsjahr) 

Da der Betrieb im IT-Bereich „bisher“ nur in dem neuen IT-Beruf Informatikkaufmann/-frau ausbildet, 
wurde spezifisch auf die Ziele und Inhalte sowie die Umsetzung der Arbeit und Ausbildung in diesem 
Beruf eingegangen. Hierbei konnte darüber hinaus insbesondere vor dem Hintergrund der betrieblichen 
Arbeits- und Aufgabenbereiche und folglich im Zusammenhang mit den Gesprächen im Rahmen der Ar-
beits- und Qualifikationsanalysen die Struktur und Abgrenzung der IT-Berufe insgesamt beleuchtet wer-
den, z.B. für den Beruf Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung. 

12.2.1 Ausbildungssituation in den IT-Berufen und Verbleib der Absolventen 

Für den Beruf Informatikkaufmann/-frau stehen wie oben angedeutet etwa zehn Ausbildungsplätze im 
Betrieb zur Verfügung. Im ersten Ausbildungsjahrgang 1997 wurden vier Auszubildende eingestellt, die 
alle im Anschluss an ihre Ausbildung in einer der drei IT-Abteilungen übernommen wurden. Eine IT-
Fachkraft ist ein wenig später in eine andere Firma gewechselt. Da aber beispielsweise der betriebliche 
IT-Fachkräftebedarf vom Arbeitsmarkt nicht gedeckt werden kann, ist es wegen des hohen Bedarf, der 
keinen Fortbildungsberuf oder eine Hochschulausbildung voraussetzt, das Bestreben, alle Auszubildenden 
zu übernehmen. 

12.2.2 Auswahl, Struktur und Akzeptanz der neuen IT-Berufe 

Nach Einschätzung der Verantwortlichen wird der Bedarf an IT-Fachkräften mit dualer Berufsausbil-
dung eher noch weiter steigen. Die obige Liste offener Stellen deutet eine derartige Entwicklung ebenso 
an. Wie sich hierbei der Bedarf an IT-Fachkräften und auch IT-Auszubildenden decken lässt ist zunächst 
offen, wobei sich nach anfangs eher geringen Bewerberzahlen die Situation gebessert hat. Dieses wurde 
weitgehend durch Informationsveranstaltungen in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt erreicht. 

Vor der Einführung der neuen IT-Berufe wurde bereits der Beruf Datenverarbeitungskaufmann/-frau 
ausgebildet, der gleich 1997 vollständig durch den neuen Beruf Informatikkaufmann/-frau ersetzt wurde. 
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Die Ausbildungsverantwortlichen beschreiben den Entscheidungsprozess wie folgt: „Nach Gesprächen 
mit den jeweiligen IT-Abteilungen haben wir uns für den Beruf Informatikkaufmann/-frau entschieden, 
und zwar mit der Intention auch den kaufmännischen Bereich abdecken zu können.“ Ebenso wird aber 
diesbezüglich auch betont, dass es aufgrund von Abgrenzungsproblemen zwischen den neuen IT-Berufen, 
so etwa anfangs zwischen den beiden kaufmännisch ausgerichteten Berufen Informatikkaufmann/-frau 
und IT-System-Kaufmann/-frau, kein leichte Entscheidung war. Die Berufsinformation wären nach Mei-
nung der Verantwortlichen in Richtung betrieblicher Praxishilfen zu verbessern. 

Was die Kriterien bei der Auswahl der Auszubildenden angeht so spielt nicht zuletzt durch die Ausbil-
dungstradition in den Bankberufen der Schulabschluss eine entscheidende Rolle. Hierbei ist das Abitur 
oder die Fachhochschulreife grundlegend wünschenswert, aber keineswegs zwingend. Gefragt nach ei-
nem Real- oder gar Hauptschulabschluss wird folgende Einschätzung gegeben: „Realschüler sind mit 16 
Jahren einfach zu jung für eine derartige Ausbildung, dann würde ich noch eine weiterführende Schule 
oder ein gewisses Fachwissen als Einstellungsvoraussetzung verlangen. Wir achten im Einstellungsge-
spräch nicht nur auf die Schulbildung, sondern auch darauf, was der Bewerber noch so mitbringt, was er 
beispielsweise zu Hause gemacht hat usw.“ In diesem Kontext wird etwa auf den Abschluss einer Berufs-
fachschule beispielsweise in der Fachrichtung Datenverarbeitung verwiesen. 

Von Seiten der Auszubildenden war die Berufswahl im Wesentlichen geprägt durch das Interesse an 
der Arbeit mit Computern; in diesem Zusammenhang kam der Vorsilbe Informatik- in der Berufsbezeich-
nung eine besondere Bedeutung zu. Auch wurde der Beruf als Nachfolgeberuf des DV-Kaufmanns ange-
sehen und keine große inhaltliche Unterscheidung erwartet. Die Informatikkauffrau wurde vor allem 
durch ihre Brüder (LAN-Partys etc.) inspiriert, eine IT-Ausbildung zu machen. Sie beschreibt, dass etwa 
in den USA der Umgang mit IT weitaus alltäglicher ist als bei uns und somit Mädchen stärker integriert 
sind, z.B. in der Schule. „Man wird da gar nicht hingeführt, auch in der Schule nicht, kein Stück.“ Außer-
dem: „Die augenblickliche Situation schreckt auch ab. Ich habe nämlich überlegt, ob ich mich überhaupt 
bewerbe, weil in den IT-Berufen weitgehend Männer anzutreffen sind. Die Frage war, ob ich da nicht 
untergehe, ob ich es wirklich drauf habe. Da sind so Vorurteile und die stecken dann auch in einem drin. 
Die Erfahrung jetzt zeigt aber, dass ich genauso gut klar komme.“ Dieses wird auch von Seiten eines 
männlichen Auszubildenden bestätigt: „Ich habe festgestellt, dass wir uns als gute Mischung aus zwei 
Damen und zwei Herren gut ergänzen, weil mein Kollege und ich sind eben ein bisschen mehr für den 
fachlichen Teil zuständig, während uns die Damen die Hammelbeine lang ziehen wenn wir zu sehr vom 
eigentlichen Thema abweichen (Beispiel Netzwerk).“ Mit dieser Aussage bestätigen sich bereits festge-
stellte Arbeitsteilungen, bei denen sich die männlichen Auszubildenden häufiger um technische Details 
kümmern und die weiblichen häufig mehr um organisatorische Fragen.  

Mit Blick auf die inhaltliche Ausrichtung und Strukturierung der neuen IT-Berufe gibt es nach den ers-
ten Ausbildungs- und Arbeitserfahrungen im Beruf Informatikkaufmann/-frau augenblicklich Überlegun-
gen zur beruflichen Umorientierung im Betrieb: „Bei uns wird nach den ersten Erfahrungen überlegt, den 
Beruf Fachinformatiker auszubilden. Für unseren Betrieb steht hierbei die Frage im Raum, ob der Beruf 
Informatikkaufmann und/oder Fachinformatiker ausgebildet werden sollen. Wir hatten hierbei mal über 
die Fachrichtung Systemintegration gesprochen, aber ich weiß nicht, ob wir auch Anwendungsentwick-
lung machen können. Denn für mich stellt sich hin und wieder die Frage: Informatikkaufmann und An-
wendungsentwickler, wo ist da der große Unterschied. Bei uns im Hause hat man das Gefühl, dass es 
eigentlich keiner ist. Denn was die Auszubildenden lernen ist ein großer Teil Anwendungsentwicklung. 
Es ist mir bewusst geworden, dass wir da eigentlich keinen scharfen Schnitt machen“. Mit dem Hinweis, 
dass bankspezifische Grundlagen ausreichend seien und die für den IT-Beruf notwendigen Branchen-
kompetenzen ohnehin ein Bestandteil der betrieblichen Geschäfts- und Arbeitsprozesse sind, weißt dieser 
Betrieb hierzu beispielhaft auf die für diesen Bereich passende Berufsbildposition „2.2: Betriebliche Or-
ganisation“ der gemeinsamen Ausbildungsinhalte hin (vgl. BMWi 1997). 

War also noch während der ersten Berufswahl durchaus das Problem der Abgrenzung zwischen den 
beiden kaufmännisch ausgerichteten IT-Berufen gegeben, so stellt sich derzeit also stärker das Problem 
einer Umorientierung hin zum Beruf Fachinformatiker/-in. Die betriebliche Arbeits- und Ausbildungspra-
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xis im IT-Bereich hat einen klaren Aufgabenschwerpunkt in diese Richtung gezeigt (siehe auch Abschnitt 
12.1), zumal kaufmännische bzw. bankspezifische Ausbildungsbereiche ohnehin je nach Arbeitsfeld und 
Handlungsphase zu integrieren sind bzw. von den Bankkaufleuten (Organisatoren) erledigt werden. Eine 
Auszubildende im Beruf Informatikkauffrau merkt darüber hinaus zur Problematik der beiden kaufmän-
nisch orientierten IT-Berufe an: „Aus Gesprächen mit den IT-System-Kaufleuten wird klar, dass die eine 
komplett andere betriebliche Ausbildung haben. Die IT-System-Kaufleute in unserer Berufsschulklasse 
sind in großen Unternehmensberatungen eingesetzt, die sich auf große IT-Projekte spezialisiert haben. 
Wenn z.B. ein Betrieb ein neues, größeres Netzwerk braucht, dann führen die die komplette Kostenanaly-
se durch usw.“  Dieses führt nach Aussage der Auszubildenden zu erheblichen inhaltlichen Problemen bei 
der gemeinsamen Beschulung dieser Berufe. 

12.2.3 Planung, Umsetzung und Inhalte der betrieblichen IT-Ausbildung 

Die Ausbildungsdauer ist in diesem Betrieb auf der Grundlage des betrieblichen Ausbildungsplans auf 
2 ½ Jahre festgesetzt. Als inhaltliche Orientierung dient der Ausbildungsrahmenplan für den Beruf Infor-
matikkaufmann/-frau Auf der Grundlage der betrieblichen Strukturen wird ein eigener Ausbildungsplan 
erstellt, der jährlich in Absprache mit den Fachabteilungen aktualisiert wird (siehe exemplarisch für einen 
Ausbildungsjahrgang Abb. 12-4). Die zu vermittelnden Inhalte werden unterschiedlichen Abteilungen 
zugeordnet. „Wir haben die Ausbildungsordnung im Endeffekt zerschnitten und die einzelnen Teile auf 
unsere Abteilungen verteilt.“ Die betriebliche Ausbildung ist also so gestaltet, dass die Ausbildungsinhal-
te prinzipiell den Fachabteilungen zugeordnet werden. Hierbei muss bedacht werden, dass in diesem Be-
trieb nur der Beruf Informatikkaufmann/-frau ausgebildet wird und auch von daher das neue Qualifikati-
onskonzept für die Ausbildungspraxis keine Bedeutung hat. Allgemeingültige bzw. berufsübergreifende 
Ausbildungsinhalte (z.B. Berufsbildposition 1 „Der Ausbildungsbetrieb“) sind an keinen Bereich gebun-
den. Diese „sind während der Dauer der Ausbildung in den jeweiligen Bereichen zu hinterfragen, zu be-
herrschen und ggf. umzusetzen“, so die Ausbildungsverantwortlichen. 

Als Lernorte kann im Betrieb auf folgende Abteilungen bzw. Bereich zurückgegriffen werden, die im 
Ausbildungsplan aufgeführt und zugeordnet sind (siehe Abb. 12-4): 

• Geschäftsprozess-Unterstützung (GPU), 
• andere IT-Abteilungen wie Technische Dienste und Methoden & Verfahren, 
• Filialen und das 
• Bildungszentrum. 

Nach dem Ausbildungsplan wird zwischen praktischer und theoretischer Ausbildung unterschieden. 
Als praktische Ausbildung wird die Arbeit im Rahmen des Einsatzes in der GPU, der Filialen und der 
Fachabteilungen gesehen. Die theoretische Ausbildung umfasst die etwaigen Schulungsmaßnahmen in 
der GPU und die im Ausbildungsplan vorgesehenen Phasen im eigenen Bildungszentrum der Bank. 

Aus dem dargestellten betrieblichen Ausbildungsplan wird der nicht gesondert gekennzeichnete Aus-
bildungsschwerpunkt am Lernort Geschäftsprozess-Unterstützung (GPU) ersichtlich, der abzüglich Ur-
laub etwa gut die Hälfte der betrieblichen Ausbildung ausmacht. Hier werden die Auszubildenden einem 
Bereich und Team zugeordnet, in dem sie selbständig Arbeitsaufgaben übernehmen. Es werden somit 
keine „Dummy“- bzw. Übungsaufgaben konstruiert, sondern die Auszubildenden arbeiten bereits produk-
tiv mit und übernehmen konkrete Arbeitsaufgaben, was nach deren Aussage eine höhere Motivation mit 
sich bringt. Die Ausbildung darf trotz grober Orientierung an den Ausbildungsvorgaben somit als eindeu-
tig am betrieblichen Geschäfts- und Arbeitsprozess ausgerichtet bezeichnet werden. Als konkretes Bei-
spiel für die Umsetzung der Ausbildungsinhalte in der betrieblichen Ausbildung können folgende kleine 
Arbeitsaufgaben im Rahmen der normalen Tätigkeiten in der Abteilung Geschäftsprozess-Unterstützung 
(GPU) genannt werden: „Änderung einer variablen Größe in einem Programm“ oder „DV-technisch ge-
stützte Urlaubsplanung für die gesamte Abteilung.“ 
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Abb. 12-4: Betrieblicher Ausbildungsplan des Betriebs BF-280, Mittelbetrieb, nicht IT-Branche, Kreditinstitut 

Für einen Zeitraum von jeweils vier Wochen werden die Auszubildenden in den beiden anderen IT-
Abteilungen „Technische Dienste (TD)“ und „Methoden & Verfahren (MV)“ eingesetzt und von den 
dortigen Mitarbeitern eingewiesen und betreut. Ein sechswöchiger Einsatz in einer Bankfiliale ist eben-
falls vorgesehen. Nach dem Besuch der IT-Abteilungen und der Filiale ist vom jeweiligen Leiter bzw. 
vom Ausbildungsbeauftragten eine schriftliche Beurteilung über Leistung und Verhalten des Auszubil-
denden abzugeben. 

In dem Ausbildungsplan sind neben den Einführungstagen (E-Tage) zu Beginn der Ausbildung eine 
Reihe von 2-3tägigen bis hin zu ein- oder zweiwöchigen Seminaren vorgesehen, in denen z.B. bankspezi-
fische Aufgabengebiete wie z.B. das Kreditwesen vertieft werden. Diese theoretische Ausbildung wird 
entweder in der GPU oder bei „bankkaufmännischen“ Seminaren im Bildungszentrum durchgeführt. Dar-
über hinaus kann der Auszubildende in Absprache mit den verantwortlichen Personen den internen oder 
auch externen Besuch von Fortbildungsveranstaltungen beantragen, wenn dieses thematisch sinnvoll oder 
für seine Tätigkeit notwendig erscheint. 

Der Berufsschulunterricht wird im Block durchgeführt. Die Auszubildenden besuchen in jedem der 
fünf Ausbildungshalbjahre zusammenhängend 6-7 Wochen die Berufsschule, was vom Betrieb als durch-
aus angemessen und lernförderlich angesehen wird.  

Laut Ausbildungsplan bzw. betriebsinterner Ausbildungsrichtlinien werden für die verschiedenen Aus-
bildungsabschnitte drei Gruppen von Ausbildern unterschieden und eingesetzt: 

• Ausbildungsleiter und Ausbilder (hauptberuflich), 
• Ausbildungsbeauftragter in der Geschäftsprozess-Unterstützung (GPU) und Ausbildungsbeauftrag-

te in anderen Fachabteilungen und den Hauptfilialbereichen sowie die 
• Mitarbeiter am Arbeitsplatz. 

Hauptverantwortlich für Planung, Durchführung und Überwachung ist der Ausbildungsleiter. Dem 
Ausbildungsleiter stehen dafür gemäß dem betrieblichen Ausbildungsplan entsprechende hauptamtliche 
Ausbilder zur Seite. Da die Auszubildenden überwiegend in der Abteilung Geschäftsprozessunterstützung 
(GPU) beschäftigt sind bzw. dort ausgebildet werden, kommt dem Ausbildungsbeauftragten hier eine 
besondere Rolle in der fachlichen Ausbildung zu. Seine Aufgabe ist, „den Ausbildungsdurchlauf im Be-
reich der GPU und der benachbarten Fachabteilungen unter Berücksichtigung der in der Datenverarbei-
tung vorgesehenen Ausbildungsinhalte vorzubereiten und zu überwachen.“ In den Abteilungen und den 
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Hauptfilialbereichen sind einige Mitarbeiter mit der Betreuung der Auszubildenden beauftragt. Diese sind 
entsprechend der betrieblichen Vorgaben ausgewählt und in die Ausbildungsvorgaben eingewiesen. Sie 
sind die fachlichen Ansprechpartner der Auszubildenden. 

Nach Ansicht der Ausbildungsverantwortlichen entsprechen die Ziele und Inhalte der Ausbildungsvor-
gaben weitgehend den beruflichen Anforderungen und sind insgesamt geeignet, um IT-Fachkräfte für die 
verschiedenen Arbeitsbereiche und Einsatzgebiete qualifiziert und zukunftsorientiert auszubilden. Diese 
Aussage seitens der Ausbildungsverantwortlichen und in die Ausbildung involvierten Mitarbeiter bezieht 
sich grundlegend auch auf das Niveau und den Umfang der vorgegebenen Ausbildungsinhalte. Ein Bedarf 
an Zusatzqualifikation besteht prinzipiell im Abgleich mit den Ausbildungsvorgaben nicht. Wenn im 
Rahmen spezieller Aufgabenstellungen in den Fachabteilungen allerdings doch ein Bedarf an Zusatzqua-
lifikation besteht, werden auch die Auszubildenden über die Inhalte im Ausbildungsplan hinaus extra 
geschult. Gleichfalls positive Einschätzungen gibt es zunächst im Überblick bezogen auf die Struktur und 
die zeitliche Gliederung der Ausbildungsinhalte, obwohl sich der Betrieb organisatorisch wie beschrieben 
stark nach den eigenen Abteilungen bzw. Ressourcen und folglich Geschäfts- und Arbeitsprozessen rich-
tet. Für die Auszubildenden stellt die sehr frühe Integration in die betrieblichen Aufgaben andererseits 
nicht selten eine Überforderung dar, da viele Rahmenbedingungen noch nicht bekannt sind. Eine Auszu-
bildenden dazu: „Ich fühle mich ins kalte Wasser gestoßen.“ 

In Absprache mit den Betreuern der Fachabteilungen (GPU) war und ist die Umsetzung der Ausbil-
dungsvorgaben allerdings im Detail nicht immer einfach, wie nachfolgende Aussage zeigt: „Was versteht 
man da jetzt drunter, die Ausbildungsinhalte sind sehr allgemein. Wie speziell sollen wir da ins Einge-
machte gehen, was müssen wir zusätzlich bieten. Ein bisschen Ratlosigkeit war da schon häufig vorhan-
den und war letztlich zum Teil genauso ein Sprung ins kalte Wasser wie für die Auszubildenden.“ In der 
Diskussion wird klar, dass auch die Betriebe einen Bedarf an Praxisbeispielen zur Umsetzung der Ausbil-
dung haben. 

Das neue Qualifikationskonzept von Kern- und Fachqualifikationen hat in der betrieblichen Ausbil-
dungspraxis kaum Relevanz. Wie nachfolgende Aussage zeigt, ist dieses kaum verwunderlich: „In der 
Umsetzung der IT-Ausbildung haben wir zwar wie gesagt einen Ausbildungsplan erstellt, dieses neue 
Strukturkonzept ist uns jedoch gar nicht bewusst gewesen und hat hierbei keine Rolle gespielt. Unsere 
Ausbildungsinhalte werden von Anfang an den einzelnen Fachabteilungen zugewiesen“ 

Beim Thema der fachbereichsspezifischen Vertiefung nach der Ausbildungsordnung (z.B. Banken, 
Versicherungen) wird auf die Problematik der bankspezifischen Vertiefung hingewiesen: „Ich finde es 
schon gut wenn ein Teil Bank enthalten ist, denn der Auszubildende soll ja wissen in welchem Hause er 
beschäftigt ist. Die Inhalte in den Fachbereichen sind aber viel zu umfangreich. Daraus kann ich eine 
ganze Bänkerausbildung aufbauen. Um die einzelnen Punkte zu erfüllen, müsste mit hohem Zeitaufwand 
eine detaillierte Einweisung erfolgen, es ist zuviel, es kostet zu viel Zeit. Man muss zwar die Tätigkeiten 
und „Kernaufgaben“ des Betriebes kennen lernen und verstehen, aber nicht so detailliert: ich muss die 
nicht dransetzen und einen Kreditabschluss selber machen lassen, z.B. eine Hausfinanzierung, da muss 
ich die einfach vorbereiten, was heißt denn das alles, was steht im Grundbuch drin usw. Das führt soweit, 
dass wir beim Führen des Einstellungsgesprächs den Auszubildenden sagen, dass sie hier mindestens 11/2 
Ausbildungen machen.“  

Mit Blick auf die Ausrichtung der Ausbildungsinhalte wird die Position vertreten, dass in der Ausbil-
dung jeweils eigene Vermittlungskonzepte für die technischen und kaufmännischen Kompetenzbereiche 
notwendig sind und eine integrative Vermittlung eher schwierig ist, aber dennoch anhand der konkreten 
betrieblichen Arbeitsaufgaben ja mehr oder weniger ohnehin erfolgt. Hinsichtlich der Fachbereichsstruk-
turierung nach Branchen ist man überdies der Auffassung, dass sich die Ausbildungsinhalte im Vergleich 
zu anderen Branchen, z.B. Handel, Versicherung, nicht so sehr unterscheiden: „Im Grunde genommen 
bleibt das Aufgabenfeld dasselbe.“ Eine Auszubildende berichtet in diesem Kontext aus der Ausbildungs-
praxis folgende Problematik: „Man muss verstehen was und für wen man da etwas macht, aber es sind zu 
viele Bankinhalte und das kostet zu viel Zeit für die reine Ausbildung zur Informatikkauffrau.“ Mit „rei-
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ner Ausbildung“ ist offensichtlich die im Schwerpunkt auf die Anwendungsentwicklung bezogene IT-
Ausbildung gemeint. 

Von der Ausbildungsleiterin wird auf der Grundlage der Einschätzungen vorgeschlagen: „Der bank-
spezifische Teil könnte auch in der Berufsbildposition „Betriebliche Organisation“ abgehandelt werden. 
Die Vermittlung von Grundlagen ist in dieser Richtung ausreichend.“  

In einer abschließenden Diskussion zu den spezifischen Herausforderungen in der IT-Ausbildung wa-
ren sich die Ausbildungsverantwortlichen wie die Auszubildenden darin einig, dass die Bestimmung und 
Festlegung der für den einzelnen IT-Beruf beruflich „richtigen Breite und Tiefe“ der Ausbildungsinhalte 
in der Praxis das größte Problem darstellt. Darüber hinaus ist es nicht unproblematisch, die Abdeckung 
aller Ausbildungsinhalte nach den Ausbildungsvorgaben sicher zu stellen, was sich aufgrund der betrieb-
lichen Arbeits- und Auftragsstrukturen begründet.  

12.2.4 Akzeptanz und Umsetzung der IT-Prüfungen 

Die Durchführung einer Zwischenprüfung wird grundlegend von Seiten der Ausbildungsverantwortli-
chen befürwortet, wobei insbesondere die Auszubildenden deren bisherige Umsetzung als absolut praxis-
fern und in keiner Weise mit der betrieblichen und kaum mit der berufsschulischen Ausbildungspraxis 
abgeglichen sehen. 

Dem neuen Prüfungskonzept steht man im Betrieb nicht unkritisch gegenüber. Hält man auch die Idee 
einer „Betrieblichen Projektarbeit“ in der Abschlussprüfung grundsätzlich für gut, so steht doch der nach 
Meinung der Verantwortlichen „zusätzliche Aufwand für die Ausbilder bei der Themenwahl“ im Zentrum 
der Kritik. Als schwierig wird hierbei ebenso die Auswahl eines fachlich geeigneten und vom Umfang 
her angemessenen Themas gesehen. Abhilfe könnte nach Meinung der Verantwortlichen die Flexibilisie-
rung der zeitliche Vorgaben im Antragsverfahren schaffen. Gibt es hier also schon zu Beginn Auswahl-
probleme, so wird eine objektive Bewertung der Betrieblichen Projektarbeit auf Seiten der Prüfungsaus-
schüsse ohne möglicherweise nähere thematische Kenntnisse des Projektes als kritisch eingeschätzt. Da 
nach den bisherigen Erfahrungen die Prüfer für die eher kaufmännisch ausgerichteten Berufe aus dem 
kaufmännischen Bereich kommen, betonen insbesondere auch die Auszubildenden, dass die anschließen-
den Fachgespräche zu sehr auf bankspezifische Inhalte bezogen waren. 

12.2.5 Abstimmung und Kooperation mit der Berufsschule (und im Verbund) 

Die Zusammenarbeit mit der Berufsschule wird insgesamt als wichtig wen auch „weniger gut“ angese-
hen. Die Aktivitäten gehen über allgemeine Information und solche über die Stundentafeln bzw. Lernfel-
der momentan nicht hinaus. 

In der Berufsschule werden Informatikkaufleute und IT-System-Kaufleute gemeinsam unterrichtet, was 
inhaltlich und aufgrund unterschiedlicher betrieblicher Arbeits- und Aufgabenbereiche wie beschrieben 
zu Problemen führt. In der Klasse sind überwiegend Auszubildende im Beruf Informatikkaufmann/-frau. 
Zur Umsetzung erläutert der Auszubildende: „Der Anteil der Anwendungsentwicklung als Berufsschul-
fach überwiegt natürlich, was den IT-System-Kaufleuten nicht gefällt. Wir sind momentan bei ca. 10 
Stunden Anwendungsentwicklung pro Woche.“ (Blockunterricht). 

12.3 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Mit der Analyse und Dokumentation dieser Fallstudie wird zuallererst die Komplexität der IT-
Geschäfts- und Arbeitsprozesse und Arbeitsaufgaben in einem großen Kreditinstitut mit eigenen IT-
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Abteilungen aufgezeigt. Unter Berücksichtigung der an diesen Prozessen beteiligten IT-Fachkräfte - in 
der Regel auch jenen mit dualer IT- oder Bankausbildung - lassen sich Schlüsse auf die Qualifikationsan-
forderungen ziehen. Als Ergebnis dieser Untersuchung ist übergreifend zunächst die vorherrschende be-
rufliche Trennung von Arbeits- und Aufgabenbereichen mit organisatorisch-bankspezifischen Inhalten 
und informationstechnisch-softwarespezifischen Inhalten hervorzuheben. Organisatorische Teilarbeits-
prozesse und Aufgaben werden typischerweise von Mitarbeitern mit bankspezifischer bzw. kaufmänni-
scher Ausbildung wie Bankkaufmann/-frau, BWL-Studium usw. übernommen, während die IT-
Fachkräfte wie Informatikkaufmann/-frau, Dipl.-Inf., Dipl.-Wirtschaftsinformatiker usw. überwiegend 
mit den informationstechnisch-softwarespezifischen Arbeitsaufgaben betraut sind.  

Für die vorzunehmende Bewertung des Berufs Informatikkaufmann/-frau ist diese Erkenntnis von gro-
ßer Bedeutung, denn die meisten der in der Ausbildungsordnung für den Beruf Informatikkaufmann/-frau 
vorgegebenen Berufsbildpositionen werden in diesem Betrieb von den Bankkaufleuten bzw. Organisato-
ren besetzt. Vordergründig wären hier im Rahmen der Geschäftsprozessunterstützung der Bank die 
„Branchenspezifischen Leistungen (Planung, Steuerung und Kontrolle)“ oder auch „Rahmenbedingungen 
für den Einsatz von IT-Technik (Anforderungsanalyse und Konzeption)“ zu nennen. Die Informatikkauf-
leute sind hingegen verstärkt in den Arbeitsfeldern „Bereitstellen der Systeme“ und „Benutzerunterstüt-
zung“ beschäftigt. Der im Detail betrachtete IT-Geschäftsprozess „Erweiterung eines Kartenlesepro-
gramms für eine kontoungebundene Geldkarte“ hat darüber hinaus gezeigt, dass die IT-Fachkräfte ver-
stärkt in der System- und Anwendungsentwicklung arbeiten und hierbei etwa folgende Arbeits- und Auf-
gabenbereiche übernehmen: DV-technische Aufwandsabschätzung, Durchführung und Test der Pro-
grammierung, Klärung von technischen Fragen mit externen Firmen usw. Vor dem Hintergrund der häu-
fig notwendigen fachlichen Vertiefung im IT-Bereich denkt man ganz konkret über die Wechsel bzw. die 
Erweiterung der IT-Ausbildung in Richtung Fachinformatiker/-in nach. Damit werden die IT-Aufgaben 
im Umfeld der „Neuentwicklung von funktionellen Erweiterungen und Implementierung eigener bank-
spezifischer Software einschließlich Nachbetreuung, Fehleranalyse und Fehlerkorrektur“ sowie die „Ad-
ministration sowie Durchführung und Test von Updates der eingesetzten Transaktionssoftware anderer 
Partnerinstitutionen“ beruflich passender abgedeckt. Kenntnisse der betriebsspezifischen Geschäftspro-
zesse werden von jedem IT-Auszubildenden im allgemeinen Teil der Ausbildungsordnung verlangt (2. 
Geschäfts- und Leistungsprozesse). Eine derartige Vertiefung wie beim Beruf Informatikkaufmann/-frau 
vorgesehen ist im „realen“ IT-Arbeitsgebiet nicht enthalten und gehört dementsprechend nicht als profil-
gebende Qualifikation in das Berufsbild eines IT-Berufs. Die von den Ausbildungsverantwortlichen im 
Betrieb geäußerte Kritik an den zu umfangreichen bankspezifischen Ausbildungsinhalten in den Fachbe-
reichen des Ausbildungsrahmenplans untermauert die Einschätzungen. Diesbezüglich sei nochmals fol-
gende Einschätzung der Ausbildungsverantwortlichen hervorgehoben: 

„Ich finde es schon gut wenn ein Teil Bank enthalten ist, denn der Auszubildende soll ja wissen in 
welchem Hause er beschäftigt ist. Die Inhalte in den Fachbereichen sind aber viel zu umfangreich. 
Daraus kann ich eine ganze Bänkerausbildung aufbauen. Um die einzelnen Punkte zu erfüllen, 
müsste mit hohem Zeitaufwand eine detaillierte Einweisung erfolgen, es ist zuviel, es kostet zu viel 
Zeit. Man muss zwar die Tätigkeiten und „Kernaufgaben“ des Betriebes kennen lernen und verste-
hen, aber nicht so detailliert: ich muss die nicht dransetzen und einen Kreditabschluss selber ma-
chen lassen, z.B. eine Hausfinanzierung, da muss ich die einfach vorbereiten, was heißt denn das 
alles, was steht im Grundbuch drin usw. Das führt soweit, dass wir beim Führen des Einstellungs-
gesprächs den Auszubildenden sagen, dass sie hier mindestens 11/2 Ausbildungen machen.“  
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13 Einsatz und Arbeit von IT-Fachkräften und die IT-Ausbildung in der 
EDV-Abteilung eines mittelständischen Industriebetriebes der Papier-
verarbeitung bzw. Tapetenproduktion (BF-098) 

Im Rahmen der IT-Studie zählt dieser Betrieb, der 1974 von vier Mitarbeitern gegründet wurde, zu de-
nen aus dem Bereich der „nicht IT-Branche“. Das Produktionsprogramm des Industriebetriebes besteht 
aus Papiertapeten, Strukturtapeten, Satintapeten, Vliestapeten, überstreichbare Wandbeläge bzw. Raufaser 
usw. (insgesamt über 5.000 verschiedene Tapeten). Das Produktionsvolumen beträgt über 30 Mio. Rollen 
Tapeten pro Jahr. Im Rahmen des Börsengangs bzw. bei der Umwandlung von einer GmbH zu einer AG 
im Jahre 1998 hat das Management des Unternehmens durch ein sogenanntes „Management Buy-Out 
(MBO)“ die Mehrheit der Gesellschaftsanteile übernommen. Im Mittelpunkt der Gespräche stand die 
EDV-Abteilung des Betriebes, deren Arbeits- und Aufgabenbereiche in der beruflichen Differenzierung 
nachfolgend näher beschrieben werden. 

13.1 Arbeits- und Qualifikationsanalysen in der „klassischen“ EDV-Abteilung 
eines mittelständischen Industriebetriebes 

Als Gesprächspartner standen folgende Mitarbeiter der EDV-Abteilung zur Verfügung: 

• Leiter der EDV-Abteilung und Ausbildungsverantwortlicher, Industriekaufmann (im Betrieb aus-
gebildet)  

• Auszubildender, Beruf Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung, 3. Aus-
bildungsjahr 

• Auszubildender, Beruf Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung, 1. Aus-
bildungsjahr 

Zur Vertiefung der Gespräche konnte eine Betriebsbegehung durchgeführt werden, die sich vorrangig 
auf den im Detail untersuchten Geschäfts- und Arbeitsprozess bezog. 

13.1.1 Analyse des IT-Geschäftsfeldes und betriebstypischer IT-Geschäftsprozesse 
innerhalb der Betriebs- und Arbeitsorganisation 

Die Grundstruktur des Betriebes ist im Prinzip durch eine funktionsorientierte Organisation in Abtei-
lungen wie Einkauf, Verkauf, Personal, Produktion etc. gegliedert (siehe Abb. 13-1). Die EDV-Abteilung 
ordnet sich zwar im Prinzip in diese Betriebsorganisation ein, ist jedoch in ihrer Funktion als interner IT-
Dienstleister in die verschiedensten betrieblichen Geschäftsprozesse und neuen Projekte organisatorisch 
eingebunden. Die Abteilung genießt nicht zuletzt durch die IT-Fachkompetenz der Mitarbeiter eine ge-
wisse Selbständigkeit, die der Leiter der EDV-Abteilung wie folgt ausdrückt: „Unsere Abteilung hat ei-
nen direkten Draht zum Vorstand und genießt in gewisser Weise Narrenfreiheit.“ 

usw.EDV-AbteilungPersonalVerkaufProduktionEinkauf

Mittelbetrieb/Druck-, Holz-, Papierindustrie

Geschäftsleitung

 
Abb. 13-1: Betriebsstruktur: Mittelbetrieb, nicht IT-Branche, Druck-, Holz-, Papierindustrie 
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In der EDV-Abteilung des Betriebes sind bis auf eine Mitarbeiterin ausschließlich (IT)-Fachkräfte mit 
einer dualen Berufsausbildung beschäftigt, und zwar in folgenden Berufen: 

• 3 Datenverarbeitungskaufleute 
• 2 Industriekaufleute 
• 1 Mitarbeiterin mit einem abgebrochenen Mathematikstudium 

Die Mitarbeiter haben je nach Arbeitsaufgaben bzw. Projekten an Weiterbildungsmaßnahmen zumeist 
der entsprechenden Systemlieferanten in verschiedenen Bereichen der EDV teilgenommen (z.B. IBM 
AS400). Das gilt auch für den Leiter der EDV-Abteilung, der vom Beruf Industriekaufmann ist. Dement-
sprechend sind dual ausgebildete IT-Fachkräfte für sämtliche Arbeits- und Aufgabenbereiche im Umfeld 
der EDV-Abteilung verantwortlich und tätig. Dieses umfasst zunächst im Überblick: 

• IT-Management (Projekt- und Systemplanung, Produktmanagement, Projektleitung usw.) 
• Publishing (Internet) Systemlösungen (Software, Hardware, Netzwerke)  
• Systeminstallation (Netzwerke, Betriebssysteme, Hardware, Software) 
• System-Betreuung und Verwaltung (IT-Systeme, Netzwerke) 
• IT-Schulung und Training (Mitarbeiter intern) 

Für die organisatorische und personelle Zusammenarbeit im Rahmen spezifische Geschäfts- und Ar-
beitsprozesse ist zwar der Leiter der EDV-Abteilung zuständig, die Auftragsbearbeitung wird jedoch häu-
fig durch die Mitarbeiter weitgehend selbständig durchgeführt.  

In der nachfolgenden Liste ist eine Auswahl von konkreten Projekten beschrieben: 

• Organisation und Administration des betrieblichen LAN (NT-Netzwerk, AS 400, Token-Ring, 
100Mbit Ethernet, 2Mbit Funkverbindung zum Zweitwerk) 

• Organisation, Erweiterung und Administration der Betriebs- und Produktionsdatenerfassung 

• Planung, Errichtung und Pflege eines vollautomatischen Hochregallagers für Tapeten (Fall-
studie) 

• DV-technische Integration einer Tochterfirma  
• Auswahl, Organisation und Administration der betrieblichen Hardware und Software (ausgenom-

men ist die Software und Hardware von Spezialanwendungen im Design-, Grafik- und DTP-
Bereich auf AppleMacintosh) 

• Umstellung der betrieblichen Organisations- und Kommunikationssoftware von MS-Outlook auf 
Lotus Notes  

• Erstellung und Pflege des Internetauftritts des Unternehmens 
• Interfähiges Management- und Informationssystem für Kunden, um z.B. Umsätze abfragen zu kön-

nen, Bestellungen vorzunehmen usw. 
In der Regel wird ein interner Kundenauftrag von der entsprechenden Abteilung an den Leiter der 

EDV-Abteilung oder eine(n) gerade verfügbare(n) Mitarbeiter/-in der EDV-Abteilung weiter geleitet. Je 
nach Umfang und Komplexität der Aufgabe wird das Problem von den Mitarbeitern in eigener Verant-
wortung oder im Team gelöst. Größere Aufträge und Projekte wie die „Errichtung eines vollautomati-
schen Hochregallagers für Tapeten“ werden in Sitzungen der Abteilungsleiter und ggf. des Vorstandes an 
den Leiter der EDV-Abteilung herangetragen. Hierbei werden dann auch externe Unternehmen mit Teil-
aufgaben beauftragt. Die weitere Planung und Bearbeitung des Arbeitsprozesses erfolgt dann in Zustän-
digkeit der EDV-Abteilung insbesondere unter Maßgabe ihrer personellen Möglichkeiten. 
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13.1.2 Analyse eines betriebtypischen IT-Geschäftsprozesses und die Arbeit der IT-
Fachkräfte, insbesondere mit dualer Berufsausbildung 

Durch eine Verschiebung der Tapeten-Lagerhaltung vom Händler zum Produzenten stieg der Bedarf 
des Unternehmens an Lagerfläche im Laufe der letzten Jahre stark an. Da am Produktionsstandort nur 
eine begrenzte Fläche zur Verfügung steht, kam unter Berücksichtigung des hohen anzunehmenden La-
gerbestandes und den Anforderungen des Vertriebs nur die Lösung der Hochregallagerung in Frage. Im 
gerade neu gebauten Lager ist Platz für 12.000 Paletten bzw. 9 Mio. Tapeten-Rollen. Gegenüber den 
Kunden nutzt der Betrieb diese technische und organisatorische Innovation wie folgt: „Im vollautomati-
schen Hochregallager ist Platz für 30.000 Paletten. Dieses Lager ermöglichst schnellste Lieferung (24h-
Service überall in Deutschland) und eine hohe Lieferfähigkeit.“ 

 
Abb. 13-2: IT-Geschäftsprozess: „Planung, Errichtung und Pflege eines vollautomatischen Hochregallagers für Tapeten“ mit 

Arbeitsprozessen und den beteiligten Fachkräften 

Die Arbeitsprozesse und die beteiligten IT-Fachkräfte im Rahmen des IT-Geschäftsprozesses „Pla-
nung, Errichtung und Pflege des vollautomatischen Hochregallagers“ sind in der Abb. 13-2 zunächst im 
Überblick dargestellt. Unter Federführung und Initiative der EDV-Abteilung, die sich insbesondere auf 
Messen, in anderen Betrieben und mit Blick auf die informationstechnische Ausstattung bei der Firma 
IBM informiert hat, wurde die komplexe Aufgabe zur Planung und Erstellung des automatischen Hochre-
gallagers definiert und die Teilaufträge und Aufgaben wie oben beschrieben festgelegt. Vom Umfang her 
handelt es sich hierbei mit einem Kostenrahmen von etwa 20 Mio. DM und einer gut einjährigen Pla-
nungs- und Installationszeit um ein größeres Projekt für die EDV-Abteilung. Was die informationstechni-
sche Seite angeht, so wurde von vorn herein auf ein alt bewährtes EDV-Konzept auf Basis einer IBM 
AS/400 Midrange-Umgebung6 und der Programmierung unter Cobol7 gesetzt. „Man spricht von soge-

                                                   
6 siehe zur Einordnung des IBM AS/400 Systems im Kontext: Client-Server, Midrange, Mainframe etc. unter 

http://www.informationweek.de/index.php3?/channels/channel24/991736.htm, kopiert Oktober 2001 
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nannten Legacy-Systemen. Diese Legacy-Systeme sind auf der einen Seite über viele Jahre gereift. Sie 
enthalten das akkumulierte Anwendungswissen des Unternehmens und sind extrem stabil“ (GFK u.a. 
2000, S. 6).  

 
Abb. 13-3: „Familie“ der neuen 7er Serie der IBM AS/400 (Quelle: IBM) 

Das betriebswirtschaftlich-kaufmännische wie das technische bzw. informationstechnische Projekt- 
und Prozessmanagement wurde von der EDV-Abteilung und den dort beschäftigten dual ausgebildeten 
IT-Fachkräften in Abstimmung mit einer externen Planungsgesellschaft koordiniert und über die gesamte 
Projektlaufzeit vorgenommen (siehe Abb. 13-4, Arbeitsprozess A). Darauf basierend wurde für das Pro-
jekt ein Pflichtenheft ausgearbeitet. 

Die Teilarbeitsprozesse „Bau des Hochregallagers (Halle, Regale, Fördersystem etc.) (B)“ und „Instal-
lation und Programmierung der Speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) des Fördersystems (Eingang, 
Lagerung, Kommissionierung, Ausgang) (D)“ wurden durch externe Firmen in teils enger Abstimmung 
mit der EDV-Abteilung ausgeführt. Die technische bzw. fachliche Zusammenarbeit der EDV-Abteilung 
mit den externen Betrieben bezog sich vor allem auf die Kommunikation bzw. Schnittstelle zwischen dem 
Lagerverwaltungsrechner und dem SPS-Steuerungsrechner. Des Weiteren war während der Testphase 
und Inbetriebnahme des automatischen Hochregallagers ebenfalls die intensive Zusammenarbeit mit den 
externen Firmen erforderlich. Die Pflege und Wartung der installierten Systeme und Anlagen wird seit 
der Inbetriebnahme der Lagers von der EDV-Abteilung koordiniert und durchgeführt. 

Wie Abb. 13-4 zu entnehmen ist, hat die EDV-Abteilung ihrerseits neben dem gemeinsamen Projekt-
management mit der externen Planungsgesellschaft und der Abstimmung über die SPS folgende Arbeits- 
bzw. Teilarbeitsprozesse im Projekt übernommen: 

• Planung und Programmierung der Software für die Steuerlogik und die Produktdatenerfassung so-
wie Integration in das bestehende Datenbanksystem (in interner Kooperation mit dem Vertrieb) 
(C), 

• Aufbau der Infrastruktur für die Datenerfassung (Hard- und Software) (E), 
• Testphase und Inbetriebnahme der kompletten Anlage (F), 
• Pflege und Instandhaltung der installierten Systeme und Anlagen (G). 

Im Rahmen dieser Arbeitsprozesse kamen von Seiten der EDV-Abteilung hierbei folgende IT-
Fachkräfte zum Einsatz, deren einzelne Aufgaben noch im Detail betrachtet werden: 

• Leiter der EDV-Abteilung, Industriekaufmann, IT-Weiterbildung 
• System- und Anwendungsentwickler, Datenverarbeitungskaufmann 
• System- und Anwendungsentwickler, Datenverarbeitungskaufmann 

                                                                                                                                                                    
7 Cobol (Common Business Oriented Language) ist eine Programmiersprache die Ende der 50er Jahre entwickelt wurde. Speziell 

für Anwendungen im kaufmännischen Bereich hat sie seither starke Verbreitung erfahren. Da bei Cobol Wert auf die Ein-
/Ausgabeoperationen gelegt wurde, ist sie für viele Bereiche der kaufmännischen Datenverarbeitung besonders geeignet, spe-
ziell für alle Probleme, bei denen häufig nur Datensätze eingelesen, formatiert, ausgegeben und einfache Berechnungen ausge-
führt werden. Die Vorteile von Cobol liegen in der guten Lesbarkeit, dem hierarchischen Aufbau und den guten Möglichkeiten 
der Dokumentation. Es eignet sich für die Behandlung großer, komplexer Datenmengen. Nachteilig bei Cobol wirkt sich der 
Schreibaufwand beim Programmieren aus (vgl. unter http://www.cobol-workshop.de , link Grundbegriffe, kopiert 10.10.2001). 
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Alle Aufgaben der EDV-Abteilung im Projekt, von der Planung über die Programmierung der Steuer-
logik bis zur Inbetriebnahme, wurden im Team und grundsätzlich ohne spezielle Zuordnung einzelner 
Mitarbeiter zu bestimmten Teilprozessen erledigt. Nach Aussage des EDV-Leiters hat abgesehen von 
einigen persönlichen Präferenzen „jeder alles gemacht, in einem Team mit viel Eigeninitiative.“  

Im folgenden werden die von der EDV-Abteilung übernommenen Teilaufträge und Arbeitsaufgaben 
des Projektes beschrieben. Da in der EDV-Abteilung bis auf eine Mitarbeiterin ausschließlich IT-
Fachkräfte mit einer dualen Ausbildung, wenn auch nicht nur originär IT-Ausbildung (Industriekauf-
mann, allerdings mit etlichen IT-Weiterbildungen insbesondere im IBM-Umfeld), beschäftigt sind, hat 
die nachfolgende Auswertung für die Fragestellungen der IT-Studie durchgängig eine große Relevanz. 

Die Mitarbeiter der EDV-Abteilung haben maßgeblich den Planungsprozess des Projektes „Automati-
sches Hochregallager“ koordiniert. Dieser erste Arbeitsprozess der „Planung des automatischen Hochre-
gallagers“ lässt sich grob in die beiden Handlungsphasen „Interner Planungsprozess“ und „Externe Auf-
tragsabstimmung“ einteilen (siehe Abb. 13-4). Die weiteren Arbeitsprozesse orientieren sich an einem in 
diesem Projektabschnitt festgelegten Pflichtenheft. Danach wird der „Bau des Hochregallagers (B)“ von 
einer externen Baufirma ausgeführt. 

 
Abb. 13-4: IT-Geschäftsprozess: „Planung, Errichtung und Pflege eines vollautomatischen Hochregallagers für Tapeten“ mit 

Arbeitsprozessen, Handlungsphasen und den Arbeitsaufgaben der beteiligten IT-Fachkräfte 
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Als Hauptaufgabe für die Mitarbeiter der EDV-Abteilung kann die „Programmierung der Steuerlogik 
...“ angesehen werden. Die beruflichen Arbeitsaufgaben werden von IT-Fachkräften mit dualer Be-
rufsausbildung bearbeitet und sind daher von Interesse für die IT-Studie. Da der Beruf Datenverarbei-
tungskaufmann durch den neuen IT-Beruf Fachinformatiker/-in ersetzt wurde, konnte ein typisches Ar-
beitsgebiet dieses Berufs beschrieben werden. Obwohl sich der Betrieb in der Ausbildung des Berufs 
Fachinformatiker/-in für die Fachrichtung Anwendungsentwicklung entschieden hat, wird schon hier im 
Überblick deutlich, dass die IT-Fachkräfte der EDV-Abteilung nicht ausschließlich die Programmierung 
durchführen, sondern die gesamte „Einrichtung und Konfiguration des Server-Systems“ zum Arbeitspro-
zess gehört. 

In der Übersicht werden die beiden Handlungsphasen „Einrichtung und Konfiguration des Server-
Systems (IBM AS/400)“ sowie „Design, Programmierung und Test der Software-Module“ mit den ent-
sprechenden Arbeitsaufgaben näher vorgestellt. Zur Einrichtung des Server-Systems lassen sich wie dar-
gestellt drei Arbeitsaufgaben unterscheiden, und zwar die Hardware-Installation, die Betriebssystem-
Installation sowie die Einrichtung der spezifischen Prozessdatenbank. 

Aus der Arbeitsaufgabe zur Hardwareeinrichtung deutet sich trotz der an dieser Stelle beschränkten 
Beschreibungsmöglichkeiten deren umfassende Anforderungen an. Andererseits haben die dual ausgebil-
deten IT-Fachkräfte der EDV-Abteilung viele Jahre Erfahrung mit diesem System, so dass die Umsetzung 
keine größeren Probleme bereitete. 

Programmierung für die Steuerlogik und Produktdatenerfassung sowie Integration in das Datenbanksystem  

Einrichtung und Konfiguration des Server-Systems  (B) 

(B.1) (B.1.1) Hardware des Server-Systems AS/400 planen, montieren und einrichten 

System- und Anwendungsentwickler, Datenverarbeitungskaufmann  

Technik, Systeme und Gegenstände der tech-
nisch-kaufmännischen Arbeit 

Mittel, Verfahren und Organisation 
der technisch-kaufmännischen Arbeit 

Betriebliche, gesellschaftliche und individuelle 
Anforderungen der technisch-kaufmännischen 

Arbeit 

Server-System AS/400 und Bedienungs- bzw. 
Steuerkonsole 

IBM Benutzerhandbücher und iSeries Informati-
on Center (online) 

Installation und Verkabelung des Servers 
(Vorbereitung der Software-Installation), z.B.:  
- High Speed Link Installation, 
- Speicherkarte Installation, 
- Austauschbare Datenträger, 
- PCI-Karten Installation 

Konfiguration einer Bedienungs- bzw. Steuer-
Konsole 

Betriebliche Konventionen wie Sicherung des 
Systems, Überprüfung der Hardwarekonfiguration 
etc. 

Betriebsspezifisches Sicherheitskonzept 

Die zweite Aufgabe im Anschluss an die Hardware-Installation ist wie nachfolgend dargestellt die „In-
stallation, Konfiguration und Pflege des Betriebssystems OS/400“, mit der ein neues Release des Be-
triebssystems installiert wurde. Wesentliche Herausforderungen dieser Arbeitsaufgabe sind die profunde 
Planung sowie die Sorgfalt hinsichtlich der Datensicherheit des Systems. 

(B) (B.1) (B.1.2) Betriebssystem des Servers (OS/400) installieren, konfigurieren und pflegen 

Leiter EDV-Abteilung, Industriekaufmann 
System- und Anwendungsentwickler, Datenverarbeitungskaufmann  

Technik, Systeme und Gegenstände der tech-
nisch-kaufmännischen Arbeit 

Mittel, Verfahren und Organisation 
der technisch-kaufmännischen Arbeit 

Betriebliche, gesellschaftliche und individuelle 
Anforderungen der technisch-kaufmännischen 

Arbeit 

Server-System AS/400 und neues Betriebssys-
tem OS/400 Release 

IBM Benutzerhandbücher und iSeries Informati-
on Center im Internet 

Installationsprozess des OS/400-Release 
besteht aus drei Phasen:  

(1) Installation des OS/400-Release planen.  

(2) Kritische Vorbereitungstasks  

(3) Tasks für die Installation. 

Bedienung der Bedienungs- bzw. Steuer-
Konsole  für den Server 

System starten und stoppen 

Umfassende Kenntnisse über die Serverinstallati-
on (Hardware) 

Sorgfältige Planung 

Datensicherheit herstellen und Systemintegrität 
schützen 

Genügend Zusatzspeicher für die Installation 

Vor dem Hintergrund der beruflichen Erfahrungen der einbezogenen IT-Fachkräfte wurde auf bewähr-
te Systeme und Programmiersprachen zurückgegriffen: IBM AS/400 und COBOL. Von Seiten der Ver-
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antwortlichen der EDV-Abteilung wird hierbei insbesondere die hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit 
der anerkannte Hardwareplattform AS/400 hervorgehoben. 

 
Abb. 13-5: Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit von Servern 

Der Leiter der EDV-Abteilung betont hierzu: „Seit sehr vielen Jahren bauen wir auf die Stabilität und 
Sicherheit der AS/400. Alle Mitarbeiter unserer Abteilung kennen dieses System sehr genau. Von daher 
kam eigentlich zum Zeitpunkt der Planungen gar keine andere Lösung in Frage. Außerdem haben wir 
andere große Teile unseres operativen Produktions- und Planungssystems mit allen notwendigen Informa-
tionen auf der AS/400." Die Abbildung bestätigt die Aussagen des EDV-Leiters und folglich wesentliche 
Kriterien und Beweggründe für den Einsatz des Serversystems (siehe Abb. 13-5). 

Die Entwicklung der Softwaremodule in der zweiten Handlungsphase lässt den Lagerablauf von der 
„Erfassung der Produkte und Vergabe eines Aufklebers mit Barcode“ über ein entsprechendes „Modul 
zur Einlagerung“ bis hin zum „Modul zur Auslagerung einschließlich der Beschickung der Kommissi-
onsplätze“ erkennen. Der gesamte Prozess der Programmentwicklung, Tests und Datenintegration hat 
etwa drei Monate in Anspruch genommen und bedeutete für die EDV-Abteilung den größten Teil des 
Projektes. 

Nachfolgend wird die Programmierung der Applikationen zur Einlagerung bzw. Lagerplatzbestim-
mung beschrieben. Für diese Aufgabe war ebenfalls v.a. ein Datenverarbeitungskaufmann verantwortlich. 

Programmierung der Steuerlogik und Produktdatenerfassung sowie Integration in das Datenbanksystem  

Design, Programmierung und Test der Software-Module  (B) 
   (B.2) (B.2.2) Applikationen zur Einlagerung bzw. Lagerplatzbestimmung programmieren und 

testen 

Leiter EDV-Abteilung, Industriekaufmann 
System- und Anwendungsentwickler, Datenverarbeitungskaufmann  

Technik, Systeme und Gegenstände der tech-
nisch-kaufmännischen Arbeit 

Mittel, Verfahren und Organisation 
der technisch-kaufmännischen Arbeit 

Betriebliche, gesellschaftliche und individuelle 
Anforderungen der technisch-kaufmännischen 

Arbeit 

Cobol Entwicklungsumgebung sowie Tools zur 
Cobol-Programmierung für den Server AS/400 
und das Betriebssystem OS/400 

Nutzung betrieblicher Dokumente 

Cobol Referenz Handbuch (IBM) und iSeries 
Information Center  

Ablauf der Programmierung: 
- Design der Applikationen, 
- Codierung, 
- Kompilierung und Ausführung, 
- Test und Debugging. 

Nutzung des COBOL/400 Compiler und 
Bibliothek von IBM (ANSI) 

Übertragung des Codes zum Server mit 
Source Entry Utility 

IBM Cobol/400 sowie ANSI Standards 

Betriebliche Konventionen der Cobol Source Codes 
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Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht das Schema bei der Kompilierung des programmierten Cobol 
Source Programms in ein auf dem Betriebssystem OS/400 lauffähiges Programm (Cobol Object Pro-
gram).  

 
Abb. 13-6: Kompilierungsvorgang eines Cobol-Programms (Quelle: IBM) 

Wie eingangs angedeutet hat die EDV-Abteilung koordinierend an der Installation und Programmie-
rung der elektrischen Steuerung in Form einer heute üblichen SPS mitgewirkt. Dieses lässt sich in einer 
eigenen Handlungsphase mit zwei Arbeitsaufgaben wie ebenfalls in Abb. 13-4 gezeigt beschreiben. 

Nachdem die Entwicklung der Steuerprogramms sowie die Installation der SPS weitgehend abge-
schlossen sind, erfolgt der „Aufbau der Infrastruktur für die Datenerfassung (Hard- und Software)“. Ob-
wohl es sich hierbei größtenteils um „Hardware- und Installationsaufgaben“ handelt, z. B. die Terminals 
des Lagerpersonals und der Kommissionierung, werden diese auch von der EDV-Abteilung durchgeführt, 
wobei externe Elektrofachkräfte die „Leitungsnetze installieren“. Entsprechende Funktions- und Modul-
tests umfassen die gängigen Tests während der Anpassungs- und Integrationsphase der Programme und 
Systeme. In dieser Phase werden die Programme und Teilelemente in sich einzeln getestet. Zum anderen 
folgt der Releasetest nach Abschluss der Anpassungen unter Simulations- und schließlich Einsatzbedin-
gungen (siehe im folgenden Arbeitsprozess). 

Anschließend beginnt die etwa zweimonatige Testphase und der installierten Systeme, die nach erfolg-
reichen Abschluss mit der Inbetriebnahme abgeschlossen wird. Die Inbetriebnahme lässt sich in zwei 
Handlungsphasen einteilen, und zwar einen zweiwöchigen Simulationsbetrieb ausschließlich mit dem 
Lagersteuerungsrechner und die über zwei Monate dauernde Testphase mit Paletten und der einzulagern-
den neuen Tapetenkollektion. Der Leiter der EDV-Abteilung betont, die Bedeutung einer vernünftig an-
gelegten Testphase, obwohl die Programme und Teilelemente in sich schon einzeln getestet werden. Im 
Rückblick auf die Testphase sind Fehler in der von der EDV-Abteilung erstellten Software minimal ge-
wesen. Wenn Fehler aufgetreten sind, dann beruhten sie eher auf Hardwareproblemen. Auch mit Blick 
auf die Ausbildung im Beruf Fachinformatiker/-in wird der Testbetrieb besonders hervorgehoben. 

Vor dem Hintergrund bisher durchweg positiver Erfahrungen mit der Anlage ist der laufende Prozess 
der „Pflege und Instandhaltung der Systeme und Anlagen“ zu sehen. Bis auf die „normalen“ Instandhal-
tungsaufgaben wie z.B. defekte Endschalter, Sensoren usw. hat es bisher keine größeren Ausfälle des 
automatischen Hochregallagers gegeben. Eine Feststellung, die der Leiter der EDV-Abteilung mit gewis-
sen Stolz natürlich auch mit Blick auf das laufende Computersystem besonders hervorhebt. 

Zusammenfassend darf nochmals auf die Komplexität des beschriebenen Projektes hingewiesen wer-
den. Galt es doch eine Anlage zu planen, zu installieren und instand zu halten, die für das Unternehmen in 
logistischer und betriebswirtschaftlicher Hinsicht von zentraler Bedeutung ist. Die IT-Fachkräfte, alle-
samt mit dualer (IT)-Berufsausbildung, hatten hierbei bereits im Planungsprozess eine wichtige Rolle 
inne, indem sie mit bewährter AS/400-Technik die Verantwortung für das steuerungstechnische Herz-
stück der Anlage übernommen haben. In den Gesprächen ist zudem die große Bedeutung der genauen 
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Kenntnisse der betrieblichen Prozesse und Abläufe deutlich geworden, die sich in der Umsetzung nach 
Ansicht des Leiters der EDV-Abteilung an den zahlreichen Prozessschnittstellen auszahlen. So gesehen 
geht der berufliche Kompetenzbereich der dual ausgebildeten IT-Fachkräfte weit über die Server- und 
Programmierkenntnisse hinaus und wird in der betrieblichen Ausbildung besonders betont, wie auch die 
nachfolgende Ausführungen zur Planung und Umsetzung der Ausbildung und Prüfung im Beruf Fachin-
formatiker/-in zeigen werden. 

13.2 IT-Berufs- und Ausbildungsanalysen im Umfeld der EDV-Abteilung eines 
„IT-Anwender-Betriebes“ der Papierverarbeitung 

13.2.1 Ausbildungssituation in den IT-Berufen und Verbleib der Absolventen 

Das Unternehmen bildet seit seiner Gründung 1974 im Rahmen der dualen Berufsausbildung aus. Aus-
gebildet wird neben dem IT-Beruf Fachinformatiker/-in im Bereich der EDV-Abteilung die folgenden 
dualen Ausbildungsberufe: Industriekauffrau/-mann, Werbekauffrau/-mann, Industriemechaniker/-in, 
Drucker/-in, Fachkraft für Lagerwirtschaft. Im Bereich der IT-Ausbildung wurde der Beruf Datenverar-
beitungskaufmann/-frau, der seit Ende der achtziger Jahre ausgebildet worden war, im Jahre 1999 durch 
den neuen Beruf Fachinformatiker/-in, und zwar in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung, ersetzt. 

Die EDV-Abteilung besteht insgesamt aus sechs Mitarbeitern, so dass nach Aussage der Ausbildungs-
verantwortlichen nicht mehr als zwei bis drei IT-Auszubildende gleichzeitig ausgebildet werden können. 
Zur Zeit befinden sich zwei Auszubildende im Beruf Fachinformatiker/-in in Ausbildung, die beide ihre 
IT-Ausbildung 1999 begonnen haben.  

Das vorrangige Ziel der IT-Ausbildung ist vor dem Hintergrund betriebswirtschaftlicher Überlegungen 
die eigene Nachwuchsförderung und folglich die Übernahme der selbst ausgebildeten IT-Fachkräfte. In 
der Vergangenheit wurden daher die Auszubildenden im Beruf Datenverarbeitungskaufmann/-frau in der 
Regel auch in der EDV-Abteilung übernommen. Gleiches gilt je nach deren fachlicher und überfachlicher 
Entwicklung für die beiden aktuell in Ausbildung befindlichen Auszubildenden, denn es ist durchaus ein 
Bedarf in den nächsten Jahren zu erwarten, der sich nach den Worten des Verantwortlichen „auf höhere 
Kapazitäten zur Sicherung der IT-Versorgung im Betrieb“ gründet. Grundlegend gibt es in der EDV-
Abteilung ausschließlich einen Bedarf an dual ausgebildeten IT-Fachkräften. Dieses bezieht u.a. die IT-
Fachkräfte mit einem Fortbildungsberuf wie Meister oder Techniker mit ein. IT-Fachkräfte mit einer U-
niversitäts- oder Fachhochschulausbildung werden für die Arbeiten und Aufgaben in der EDV-Abteilung 
nach Aussage des EDV-Leiters nicht benötigt. 

13.2.2 Auswahl, Struktur und Akzeptanz der neuen IT-Berufe 

Von den Verantwortlichen in der EDV-Abteilung wird hervorgehoben, dass die Ausbildungsinhalte im 
Beruf Datenverarbeitungskaufmann/-frau nicht mehr den neuen IT-Anforderungen entsprachen. Auch 
wenn die Informationen und Entscheidungshilfen zur Ausbildung in den neuen IT-Berufen eher als „we-
niger gut“ angesehen werden, hat es beim Übergang vom „alten“ IT-Beruf Datenverarbeitungskaufmann/-
frau zu den neuen IT-Berufen im Prinzip keine größeren Auswahlprobleme gegeben. Nach einer in 
Schritten vollzogenen Sondierungs- und Auswahlphase, in der man schließlich den betrieblichen Arbeits- 
und Aufgabenschwerpunkt im Umfeld der Softwareentwicklung und -anwendungen gesehen hat, wurde 
zugunsten des Berufs Fachinformatiker/-in entschieden. 

Unklar war und ist den betrieblichen Verantwortlichen wie den Auszubildenden vor dem Hintergrund 
der IT-Arbeitsbereiche allerdings die Unterscheidung in die beiden Fachrichtungen des Beruf Fachinfor-
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matiker/-in. Unter Zuhilfenahme eines beruflichen Vergleichs drückt der EDV-Abteilungsleiter seine 
Einschätzung hierzu in der Richtung deutlich aus: „Ich habe zum Beispiel auch noch nie verstanden, wa-
rum es einen Bäcker und einen Konditor gibt.“ Die Ausbildungsverantwortlichen sind grundlegend sowie 
nach den ersten Ausbildungserfahrungen der Auffassung, dass die Bestimmung und Vermittlung der 
Ausbildungsinhalte nicht nach den Fachrichtungen getrennt, sondern für den Beruf einheitlich erfolgen 
sollte. Die Ergebnisse der Arbeits- und Qualifikationsanalysen stützen die Einschätzung, dass eine sinn-
volle Zusammenlegung der beiden Fachrichtungen den Aufgaben der EDV-Abteilung entgegen kommt. 
Auch die Möglichkeit der Ausbildung im neuen IT-Beruf Informatikkaufmann/-frau wurde vom Betrieb 
zwar geprüft, aber dennoch nicht als passend eingeschätzt, und zwar auch nicht mit Blick auf den in der 
Ausbildungsordnung festgelegten Ausbildungsschwerpunkt im Fachbereich „Industrie“, der den Verant-
wortlichen als solches gar nicht bekannt gewesen ist.  

Vor diesem Hintergrund trifft der Vorschlag zur Zusammenfassung der bisherigen IT-Berufe zu nur 
noch drei Berufen insgesamt auf Zustimmung. Das gilt sowohl hinsichtlich der betrieblichen als auch der 
berufsschulischen Ausbildung. Mit Blick auf die Bildung der Berufsschulklassen wird beispielweise eine 
eigene Klasse für den Beruf Fachinformatiker/-in für vorteilhaft gehalten. Bisher findet der Unterricht 
auch häufig zusammen mit den Auszubildenden im Beruf Informatikkaufmann/-frau statt. 

Was die Einstellungsvoraussetzungen für die Auszubildenden im Beruf Fachinformatiker/-in angeht, so 
wäre nach Ansicht des Leiters der EDV-Abteilung unter Berücksichtigung der Ausbildungsinhalte die 
Fachhochschul- und Hochschulreife grundsätzlich ideal bzw. angemessen. Pragmatisch betrachtet wird 
aber auch ein guter Realschulabschluss oder die daran anschließende Höhere Handelsschule als ausrei-
chend angesehen. Die potenziellen Auszubildenden werden darüber hinaus zu einer Betriebsbesichtigung 
und einem halben „Probearbeitstag“ in den Betrieb eingeladen. 

13.2.3 Planung, Umsetzung und Inhalte der betrieblichen IT-Ausbildung 

In der betrieblichen Ausbildung werden die Auszubildenden neben dem hauptsächlichen Aufenthalt in 
der EDV-Abteilung, die insgesamt etwa einen Umfang von zwei Jahren ausmacht und von zwei Ausbil-
dungsbeauftragten mit Ausbildereignung geplant und umgesetzt wird, auch in den anderen kaufmänni-
schen Abteilungen des Betriebes kurzzeitig eingesetzt, z.B. Einkauf, Verkauf, Versand, Buchhaltung und 
Personalabteilung. Das erste halbe Jahr der Ausbildung findet zunächst komplett in der EDV-Abteilung 
statt. Danach ist ein ein- bis dreimonatiger Aufenthalt in einer der kaufmännischen Abteilungen geplant. 
Dieses findet im Wechsel nochmals zweimal statt, bevor das letzte Ausbildungsjahr vertiefend in der 
EDV-Abteilung gestaltet wird. Entsprechend wird auch die „Betriebliche Projektarbeit“ in der Ab-
schlussprüfung dort durchgeführt und betreut. Was die inhaltliche Umsetzung angeht, so finden wir auf 
der Grundlage dieser Ausbildungsorganisation eine Trennung der kaufmännischen und eher informations-
technischen Inhalte vor; man ist der Auffassung, dass eine integrative Vermittlung schwierig ist und folg-
lich jeweils eigene Vermittlungskonzepte für die technischen und kaufmännischen Kompetenzbereiche 
notwendig sind. 

Bei der Gestaltung der IT-Ausbildung versucht man sich nach den betrieblichen Ausbildungsvorgaben 
zu richten. Als Problem stellt sich hierbei die betriebliche Abdeckung aller Ausbildungsinhalte nach den 
Ausbildungsvorgaben aufgrund der betrieblichen Arbeits- und Auftragsstrukturen dar. Mit Blick auf die 
Ausbildungsinhalte hält man zwar das Niveau und die berufliche Ausrichtung für sachgerecht, aber den 
Umfang eindeutig für zu groß. Gefragt nach dem neuen Qualifikationskonzept der Ausbildungsvorgaben 
für die neuen IT-Berufe orientiert man sich in der EDV-Abteilung in erster Linie am neuen Konzept der 
berufsspezifischen Inhalte bzw. Fachqualifikationen. Nicht zuletzt weil nur in einem der neuen IT-Berufe 
ausgebildet wird, stößt das neue Konzept der gemeinsamen Inhalte für die IT-Berufe in Form von Kern-
qualifikationen auf wenig Zustimmung bzw. ergibt keinen Nutzen für die betriebliche Ausbildungsumset-
zung. Dass so etwas in der Berufsschule einen gewissen Nutzen hat, könne man sich aber vorstellen, so 
ein Kommentar. Die Liste der genannten Einsatzgebiete in der Ausbildungsordnung für den Beruf Fach-
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informatiker/-in in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung hat in der betrieblichen Ausbildungspraxis 
keinerlei Relevanz. 

Bezogen auf die neuen Ausbildungsrahmenpläne für die IT-Berufe hält man die dort ausgewiesenen 
Inhalte entsprechend den beruflichen Anforderungen insgesamt für geeignet, um IT-Fachkräfte im Beruf 
Fachinformatiker/-in auszubilden. Die Strukturierung bzw. zeitliche Gliederung dieser Inhalte stößt aller-
dings auf wenig Gegenliebe und wird daher in der Ausbildungspraxis auch nicht weiter zugrunde gelegt. 
Eine Abänderung bzw. sogar der Verzicht auf diese Art der Vorgabe wird befürwortet, denn die Inhalts-
umsetzung nach einer derartigen zeitlichen Vorgabe wird als „schwierig“ bewertet. 

Bei näherer Betrachtung und Nachfrage wird dieses verständlich, denn die Ausbildung orientiert sich 
seit je her - also auch schon bei der Ausbildung im Beruf Datenverarbeitungskaufmann/-frau - an den 
betrieblichen Abläufen und Aufgaben wie z.B. die Einarbeitung in die AS/400 und das Betriebssystem 
OS/400 sowie die Programmierung in COBOL (siehe als Orientierung den Geschäftsprozess in Abb. 
13-4). Auch und gerade in den kaufmännischen Abteilungen wird derartig ausgebildet. Als ein klassisches 
Beispiel kann neben der angedeuteten Einbindung in größere Projekte die „PC-Installation“ genannt wer-
den. Wenn die EDV-Abteilung PC-Installationsaufträge von der Installation des Betriebssystems, die 
Einbindung in das NT-Netzwerk und die Installation der gewünschten Standardsoftware aus anderen Ab-
teilungen bekommt, dann werden die Auszubildenden in diese komplex und teils selbständig einbezogen. 
Auch bei Fehlern und PC-Anwenderproblemen in anderen Abteilungen des Unternehmens handeln die 
Auszubildenden teilweise selbständig. Darüber hinaus sind sie an der Erstellung und Pflege des Internet-
auftritts der Firma beteiligt. So wird ganz konkret die Erweiterung der Seiten unter Nutzung der Pro-
grammiersprache Java angestrebt. „HTML hält man in der EDV-Abteilung allerdings nicht für eine „Pro-
grammiersprache“, etwa wie COBOL“. 

Ergänzend werden von der Arbeitspraxis losgelöst traditionell eigens gestaltete Ausbildungsprojekte 
und Arbeitsaufträge wie z.B. „Grundlagen der Programmentwicklung anhand vorgegebener Beispiele“ an 
die Auszubildenden vergeben. 

13.2.4 Akzeptanz und Umsetzung der IT-Prüfungen 

Zwei Mitarbeiter der EDV-Abteilung sind im Prüfungsausschuss für den Beruf Fachinformatiker/-in 
vertreten. Insbesondere vor dem Hintergrund der bisherigen Erfahrungen bringt die Zwischenprüfung in 
der jetzigen Form kaum den erwünschten Nutzen, und zwar weder für die Auszubildenden noch für die 
Ausbilder: „Diese Inhalte können keine Ergebnisse bringen, denn sie haben vor dem Hintergrund der 
täglichen Aufgaben leider keiner Relevanz“, so der Ausbildungsverantwortliche. Damit die Auszubilden-
den trotzdem einigermaßen abschneiden, wird vom Betrieb eine Vorbereitung in Seminarform organisiert 
und bezahlt. Auch von Seiten der Auszubildenden wird an dieser Stelle das große Engagement des Be-
triebs sowohl im Rahmen der Prüfungsvorbereitung als auch im Rahmen der Arbeit im Prüfungsaus-
schuss betont. 

Die bereits angesprochenen Probleme in der Ausbildungspraxis mit dem zu großen Umfang der Aus-
bildungsinhalte führen nach Auffassung der Ausbilder im weiteren Verlauf auch zu Problemen bei den 
„Ganzheitlichen Aufgaben“ in der Abschlussprüfung. Des Weiteren sei es nicht einfach, die inhaltlichen 
Anforderungen der Aufgaben zu klären. Hierbei seien die bisherigen Prüfungen aber nicht unbedingt zu 
schwer gewesen. 

Die „Betriebliche Projektarbeit“ in der Abschlussprüfung stellt für die EDV-Abteilung keinerlei Prob-
leme dar und wird insbesondere hinsichtlich der selbständigen Einarbeitung der Auszubildenden in ein 
spezifisches Themengebiet als sinnvoll erachtet. Als Projektthema für den demnächst zur Prüfung anste-
henden Auszubildenden wird ein Thema im Bereich der Internet-Programmierung mit Java-Elementen ins 
Auge gefasst oder auch „ruhig ein klassisches COBOL-Programm“, so der Abteilungsleiter.   
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13.2.5 Abstimmung und Kooperation mit der Berufsschule (und im Verbund) 

Auf die Zusammenarbeit mit der Berufsschule legt der Betrieb großen Wert und hält diese für sehr 
wichtig und auch in der Praxis für gut. Es gibt gemeinsame Arbeitskreise zur IT-Ausbildung und Ab-
stimmungsprozesse insbesondere im Vorfeld der Prüfungen. Mit Blick auf die Organisation des Berufs-
schulunterrichtes wird klar der Teilzeitunterricht an ein bzw. zwei Tagen pro Woche favorisiert.  

Andererseits wird offen angesprochen, dass die Lehrer in einigen Bereichen fachliche Defizite haben 
und daher häufig die technischen Zusammenhänge gerade auch mit Blick auf die betriebliche Ausbil-
dungspraxis verloren gehen bzw. gar nicht erschlossen werden können. Fast ein wenig überheblich be-
hauptet ein Auszubildender, dass nicht selten „die Schüler den Lehrern etwas beibringen“. Als eine mög-
liche Ursache wird angegeben, dass es sich bei der Berufsschule um ein kaufmännische Schule handelt, 
die hinsichtlich der Unterrichtsgestaltung im Beruf Fachinformatiker/-in ihre Schwierigkeiten hat. Der 
Leiter der EDV-Abteilung fügt allerdings an dieser Stelle hinzu, dass das vorher beim Unterricht im Be-
ruf Datenverarbeitungskaufmann eigentlich genau dasselbe Problem war und somit nicht primär bzw. 
nicht alleine mit den neuen Ausbildungsinhalten in Zusammenhang zu bringen ist. 

13.3 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Die vorliegenden Ergebnisse der Analysen zur Arbeit und Ausbildung der „klassischen“ EDV-
Abteilung eines Industriebetriebes leisten einen wichtigen Beitrag zur „Evaluation der neuen IT-Berufe“. 
Gerade weil es in einem engen Sinne in diesem Betrieb nur die eine Abteilung im IT-Arbeitsumfeld gibt 
und deren Größe und Ausrichtung lediglich begrenzte Ausbildungsmöglichkeiten und auch nur in einem 
IT-Beruf bietet, bekommt die Frage nach dem am besten geeigneten Beruf besonderes Gewicht. Nach 
reiflicher Prüfung hat man sich für den Beruf Fachinformatiker/-in als Nachfolgeberuf des Datenverarbei-
tungskaufmanns entschieden. Nach den Einschätzungen des Abteilungsleiters und den bisherigen betrieb-
lichen Erfahrungen gibt es hierbei keine Notwendigkeit einer beruflichen Spezialisierung im Rahmen 
einer Fachrichtung und noch weniger an vorgegebenen spezifischen Einsatzgebieten wie kaufmännische 
oder technische Systeme, Expertensysteme, mathematisch-naturwissenschaftliche Systeme usw. Die Ana-
lyse des Geschäfts- und Arbeitsprozesses „Errichtung eines vollautomatischen Hochregallagers“ hat ge-
zeigt, dass neben der eigentlichen System- und Anwendungsentwicklung (Programmierung in COBOL) 
ebenso die System- und Datenbankintegration in die AS/400 Midrange-Umgebung zu den beruflichen 
Aufgaben der beteiligten IT-Fachkräfte gehörte. Zusätzlich waren die „dual ausgebildeten“ Mitarbeiter 
der EDV-Abteilung maßgeblich an der Planung und Koordinierung des Projektes beteiligt.  

Zur Klärung der Frage einer nach den Vorgaben ebenso möglichen Ausbildung im Beruf Informatik-
kaufmann/-frau tragen wiederum die Ergebnisse der Arbeits- und Qualifikationsstudien bei. Ähnlich wie 
schon im Kreditinstitut sind im Rahmen der Geschäfts- und Arbeitsprozesse die betrieblichen Gesamtzu-
sammenhänge und Abläufe von den IT-Fachkräften zwar zu berücksichtigen, trotzdem herrscht eine ge-
wisse Spezialisierung bezogen auf die beruflichen Aufgaben im IT-Bereich vor. So wurde bei der „Er-
richtung des vollautomatischen Hochregallagers“ in kaufmännisch-organisatorischen Detailfragen eng 
mit den Fachabteilungen wie z.B. dem Vertrieb zusammengearbeitet. Schwerpunkt der beruflichen Arbeit 
der IT-Fachkräfte in der EDV-Abteilung ist die Auswahl, Installation und Konfiguration der entsprechen-
den IT-Systeme sowie die Neu- und Weiterentwicklung, Anpassung und Pflege von teils umfassenden 
Programmen. Obwohl es sich um die IT-Arbeitsaufgaben in einem Industriebetrieb der „nicht IT-
Branche“ handelt, spielt die Branche als Kriterium hierbei keine so zentrale Rolle und lässt die Empfeh-
lung eines branchenübergreifenden Berufsbildes Fach- oder auch Systeminformatiker/-in ohne Weiteres 
zu. Die Ausbildung im Beruf Informatikkaufmann/-frau erscheint den Verantwortlichen im Betrieb von 
der inhaltlichen Ausrichtung her nicht geeignet. Zur weiteren Begründung dient die nachfolgende Be-
trachtung einiger inhaltlicher Details auf der Grundlage der bestehenden Ausbildungsvorgaben. 
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Inhaltsbereiche wie z.B. „Branchenspezifische Leistungen (Geschäftsprozesse, Planung, Steuerung und 
Kontrolle)“ oder „Rahmenbedingungen für den Einsatz von Informations- und Telekommunikationstech-
nik (Arbeitsorganisation und Organisationsentwicklung, Informationsorganisation, Personalwirtschaft, 
Rechnungswesen und Controlling)“ erscheinen zwar im Überblick wichtig, sind jedoch in ihren „zu ver-
mittelnden Fertigkeiten und Kenntnissen“ hinsichtlich der Kernaufgaben der IT-Fachkräfte in der EDV-
Abteilung zu umfassend und auch spezifisch formuliert. Ähnliches gilt für die ergänzenden Inhalte des 
Fachbereichs Industrie des Berufs Informatikkaufmann/-frau, z.B. „betriebstypische Formen der Lager-
haltung abgrenzen“, „Produkte und Produktionsverfahren erläutern und bei der Produktionsvorbereitung 
mitwirken“ oder „die Auswirkungen von betrieblichen Strukturveränderungen, insbesondere beim Tech-
nik- und Rohstoffeinsatz und bei Maßnahmen zum Umweltschutz, analysieren und bewerten“. 

Für Arbeits- und Aufgabenbereiche wie „Beschaffen und Bereitstellen von Systemen (Einkauf, Auf-
tragsabwicklung, Installation und Optimierung, Systemverwaltung)“, „Benutzerberatung und -
unterstützung (Ergonomie, Anwendungsprobleme, Einweisen und Schulen)“ oder auch den gesamten 
Bereich der „Projektplanung und -durchführung“ stellt sich die Situation insofern anders dar, als dass 
diese Kompetenzbereiche beispielsweise auch von einer IT-Fachkraft im Beruf Fachinformatiker/-in 
mehr oder minder umfassend und integrativ je nach den betrieblichen Geschäfts- und Arbeitsprozessen 
abgedeckt werden müssen. Einige dieser Inhaltsbereiche sind zudem bereits mehr oder minder umfassend 
in den gemeinsamen Ausbildungsinhalten (Kernqualifikationen) für alle neuen IT-Berufe enthalten, z.B. 
„Herstellen und Betreuen von Systemlösungen (Installieren und Konfigurieren, Systempflege)“, und müs-
sen im Sinne der Geschäfts- und Arbeitsprozessorientierung in eine Neu- bzw. Umstrukturierung der 
Ausbildungsinhalte einbezogen werden. Die Ergebnisse der vorliegenden Fallstudie und Expertengesprä-
che leisten zu dieser umfassenden und schwierigen Aufgabe einen gewichtigen Beitrag. 
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14 Interne und externe Aufgaben- und Arbeitsbereiche der IT-Fachkräfte 
und die neu strukturierte Ausbildung in den IT-Berufen in einem 
Großbetrieb der Elektroindustrie (BF-375) 

Gegründet in den 1920er Jahren als Elektrizitätsgesellschaft produziert und vertreibt das Unternehmen, 
das mittlerweile insgesamt 5.000 Mitarbeiter weltweit beschäftigt, Anlagen, Systeme und Elemente der 
elektrotechnischen und elektronischen Verbindungs- und Automatisierungstechnik. Von der einzelnen 
Klemme über Komponenten und Interfaces bis zum kompletten Bus-System werden die Verbindungs-
elemente vor allem in der Industrie, z.B. beim Automobilbau und in der Lebensmittelindustrie, aber auch 
in der Gebäudetechnik eingesetzt. Die Produktpalette mit mehr als 20.000 Artikeln lässt sich in sechs 
Produktlinien einteilen: Reihenklemmen, Industriesteckverbinder, Leiterplattenanschlusstechnik, Auto-
mation, Interfacetechnik und Überspannungsschutz.  

Bezogen auf das IT-Arbeitsumfeld wird bei diesem Unternehmen der Elektroindustrie neben der ohne-
hin wachsenden Bedeutung einer leistungsfähigen IT-Infrastruktur und zahlreichen IT-Anwendungen im 
kaufmännischen Umfeld das Zusammenwachsen der elektrotechnischen bzw. elektronischen und der 
informationstechnischen Arbeitsfelder deutlich. Hierbei können vor allem die internen und externen Ge-
schäfts- und Arbeitsprozesse unterschieden werden. Beide sind zunehmend durch integrierte Systeme mit 
entsprechender Informationstechnik beeinflusst. Bei den zahlreichen Produkten der elektrotechnischen 
und elektronischen Verbindungs- und Automatisierungstechnik ist nach Aussage der betrieblichen Exper-
ten dieser Systemcharakter prägend für die erforderlichen beruflichen Kompetenzen der Fachkräfte, und 
zwar prinzipiell in allen Berufen und auf allen Ebenen. Ganz besonders gilt dieser Zusammenhang für 
den in der vorliegenden Studie relevanten IT-Beruf IT-System-Elektroniker/-in, aber auch in den Ausbil-
dungsberufen Fachinformatiker/-in und IT-System-Kaufmann/-frau. Hierauf wird im Detail in den nach-
folgenden Abschnitten exemplarisch eingegangen. 

Mit Blick auf den Auf- und Ausbau der betriebsinternen IT-Strukturen sind verstärkt IT-Lösungen in 
den verschiedensten Größenordnungen gefragt, und zwar von einem einfachen PC-Arbeitsplatz bis hin 
zum Ausbau und der Wartung von leistungsfähigen Client-Server-Systemen in der Produktionsplanung 
und Prozesssteuerung (PPS) einschließlich Datensicherung und Visualisierung wie auch deren Integration 
in die betriebswirtschaftlichen SAP- oder BaaN-Systeme. Das nachfolgende Beispiel einer aktuellen Stel-
lenausschreibung des Unternehmens unterstreicht die beschriebenen Zusammenhänge: 

„Anwendungsprogrammierer/-in BaaN: Als Systemexperte sind Sie Ansprechpartner für die konkrete 
Umsetzung von geschäftsprozessorientierten Programmlösungen. Sie parametrisieren die Systemabläufe 
und schaffen durch Reports und Anpassungen wichtige Voraussetzungen für effizientes Arbeiten im inter-
nationalen Vertrieb und weltweiter Logistik. Nach Ihrer abgeschlossenen Ausbildung im IT-Umfeld ha-
ben Sie Praxiserfahrung und Programmierkenntnisse in der BaaN-Tools-Umgebung gesammelt. Sie ver-
fügen über Grundkenntnisse im Bereich Unix und NT sowie relationaler Datenbanken (Oracle, SQL-
Server). Sichere Englischkenntnisse, Teamfähigkeit und interkulturelles Geschick sind sehr wichtige Vor-
aussetzungen für diese international ausgerichtete Aufgabe. Reisebereitschaft setzen wir selbstverständ-
lich voraus.“ 

Im Betrieb werden insgesamt rund 200 Auszubildende in zwölf verschiedenen Berufen und Fachrich-
tungen ausgebildet. Im IT- und Elektrobereich wird in den Berufen Energieelektroniker/-in, Mechatroni-
ker/-in, Kommunikationselektroniker/-in in der Fachrichtung Informationstechnik, IT-System-
Elektroniker/-in und Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung ausgebildet. In 
den Berufen Mechatroniker/-in und Kommunikationselektroniker/-in besteht in Kooperation mit einer 
Fachhochschule der Region zudem die Möglichkeit ein Studium der Produktionstechnik oder der Elektro-
technik mit der Fachrichtung Automatisierungstechnik zu absolvieren. Im kaufmännisch ausgerichteten 
IT-Umfeld wird im Beruf IT-System-Kaufmann/-frau ausgebildet. Auf der Grundlage dieser beruflichen 
Arbeits- und Ausbildungsbreite ist insbesondere die Frage der Stimmigkeit und Struktur der IT-Berufe 
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berührt. In diesem Kontext ist überdies die inhaltliche Abgrenzung zu anderen Berufen wie etwa dem 
Beruf Industriekaufmann/-frau nicht uninteressant. Dementsprechend konnte vor dem Hintergrund der 
betrieblichen Geschäfts- und Arbeitsprozesse im IT-Bereich sowohl in den Arbeits- und Qualifikations-
analysen als auch in den Gesprächen der Berufs- und Ausbildungsanalysen den Aspekten der beruflichen 
Stimmigkeit der neuen IT-Berufe besondere Beachtung geschenkt werden. 

Abschließend sei noch darauf hingewiesen, dass im Bereich der betrieblichen Weiterbildung jährlich 
ca. 3.000 Mitarbeiter mehr als 100 verschiedene interne wie externe Weiterbildungsveranstaltungen besu-
chen. Auch die Weiterbildungsmöglichkeiten für die in den IT-Berufen ausgebildeten Fachkräfte waren 
ein Thema der Expertengespräche. 

14.1 Arbeits- und Qualifikationsanalysen mit dem Schwerpunkt im Umfeld 
der EDV-Abteilung bzw. im Bereich Informationssysteme 

Die Arbeits- und Qualifikationsanalysen können aufgeteilt werden in einen Expertengesprächskreis 
und die anschließende, an die Inhalte des Gesprächs angelehnte Betriebsbegehung. Zunächst standen 
hierbei folgende Mitarbeiter des Unternehmens für das Expertengespräch im Rahmen der Arbeits- und 
Qualifikationsanalysen zur Verfügung: 

• Leiter Informationstechnologie-Service (IT & Services) im Bereich Informationssysteme, Dipl.-
Informatiker, 

• Mitarbeiter Informationstechnologie-Service (IT & Services) im Bereich Informationssysteme, 
Ausbildungsbeauftragter im Bereich Informationssysteme für die Auszubildenden im Beruf Fach-
informatiker/-in; formale Qualifikation: Staatlich gepr. Informatiker Softwaretechnologie (Berufs-
fachschule), 

• Leiter der Elektro- und IT-Ausbildung. 

Im Anschluss an das etwa zweistündige Expertengespräch erfolgte die Betriebsbegehung, während der 
auch die in der vorliegenden Dokumentation zur Veranschaulichung der IT-Aufgabenbereiche dienenden 
Bilder entstanden sind. Es bestand außerdem Gelegenheit zu weiteren Kurzgesprächen mit verschiedenen 
IT-Fachkräften. 

14.1.1 Zusammenarbeit und Qualifikation der IT-Fachkräfte innerhalb der Be-
triebs- und Arbeitsorganisation und der externen wie internen Geschäfts- 
und Arbeitsprozesse im IT-Bereich 

Mit Blick auf die Untersuchung einiger betriebstypischer Geschäfts- und Arbeitsprozesse im IT-
Bereich und die Zusammenarbeit und Qualifikation der IT-Fachkräfte erscheint zunächst die einleitend 
angedeutete Unterscheidung zwischen zwei übergeordneten Prozessgebieten sinnvoll: 

1. Extern ausgerichtete Geschäfts- und Arbeitsprozesse, bei denen es um die Entwicklung, Produkti-
on, Vermarktung, Installation und Instandhaltung der eigenen Produkte bzw. Anlagen im Bereich 
der elektrotechnischen und elektronischen Verbindungs- und Automatisierungstechnik für die In-
dustrie und die Gebäudetechnik geht.  

2. Intern ausgerichtete Geschäfts- und Arbeitsprozesse der EDV-Abteilung bzw. Abteilung Informati-
onssysteme im Rahmen der teils weltweiten Planung, Bereitstellung, Administration und Pflege der 
betrieblichen IT-Infrastruktur und IT-Systeme (Hinweis: Die „internen“ Geschäfts- und Arbeits-
prozesse haben den Schwerpunkt der Gespräche und Betriebsbesichtigungen im Rahmen der Ar-
beits- und Qualifikationsanalysen gebildet). 



Kapitel 14 Interne und externe Aufgaben- und Arbeitsbereiche der IT-Fachkräfte und die neu Seite 237
 

biat Uni Flensburg Evaluation der neuen IT-Berufe - Betriebliche Fallstudien 2003
 

Für beide Gebiete ist unmittelbar die dargestellte Organisationsstruktur des mittelständischen Indust-
riebetriebs prägend (siehe Abb. 14-1). Das Unternehmen hat in der Geschäftsleitung und den Abteilungen 
seit dem Jahr 2001 die Zuständigkeiten in einer funktionsorientierten Aufteilung etabliert. Nach betriebli-
cher Aussage wurden mit diesen Strukturen und insbesondere den entsprechenden Personalentscheidun-
gen „die Weichen in Richtung Zukunft des Unternehmens gestellt“. 

Personal
und Informatik

EinkaufVertriebProduktionEntwicklung
und Marketing

Großbetrieb, Elektroindustrie
Geschäftsleitung

Geschäftsführende Gesellschafter

 
Abb. 14-1 : Betriebs- und Geschäftsleitungsstruktur des mittelständischen Industriebetriebes 

Die Automatisierung von Maschinen und Anlagen in der Industrie und größeren Gebäuden ist heute 
ohne den Einsatz von Feldbustechnik und die entsprechenden Systemkomponenten kaum noch effizient 
realisierbar. Modulare Automatisierungsklemmen und busspezifische Infrastrukturkomponenten sind 
dabei die entscheidenden Bausteine für einfache und kostenoptimierte Installationskonzepte. Hinzu 
kommt, dass die „externen“ Arbeits- und Aufgabenfelder im Umfeld der eigenen Produkte in den sechs 
Geschäftsbereichen der Industrie- und Gebäudeautomation von den Technologien her mittlerweile un-
trennbar mit dem Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik verbunden sind. Kann hierbei 
nicht im klassischen Sinne die Telekommunikationstechnik wie z.B. die ISDN-Technik einbezogen wer-
den, so spielen doch zunehmend Fragen des Datenzugriffs bzw. Datentransfers etwa über das Internet und 
das TCP/IP-Protokoll eine zentrale Rolle. So kann die Produktionsebene direkt mit anderen Kommunika-
tions- und verarbeitungsebenen verknüpft werden. Produktionsabläufe können so archiviert oder weiteren 
Leitebenen zur Verfügung gestellt werden. 

Wie in Abb. 14-2 zu diesem Themengebiet beschrieben, werden beispielsweise in der automatisierten 
Produktion die Daten von der Feldebene, also auf der Ebene der Sensoren, Aktoren usw., über den Leit-
rechner bis hoch zur betrieblichen EDV-Abteilung bereitgestellt. Die Kommunikation erfolgt hierbei über 
entsprechende Ethernet-Gateways auf die Server und Workstations im Netzwerk (LAN, WAN usw.). 

 
Abb. 14-2: Hierarchiestrukturen in der automatisierten Produktion von der Feldebene bis zur Betriebs-EDV 

Nach Ansicht der Gesprächspartner ist die „Planung, Weiterentwicklung und informationstechnische 
Einrichtung und Pflege des eigenen Industriebus-Systems“ insbesondere für die IT-System-Elektroniker/-
innen ein betriebstypisches Arbeitsfeld (ein aktuelles Projekt zweier Auszubildender in diesem Bereich 
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hat dieses im Rahmen der Betriebsbegehung unterstrichen). Im Unterschied zu den Fachkräften im Beruf 
Kommunikationselektroniker/-in in der Fachrichtung Informationstechnik, die sich auf der „dualen“ 
Fachkräfteebene eher mit dem Aufbau wie der Diagnose bzw. Analyse und Reparatur des Bussystems 
und deren Baugruppen und Einzelkomponenten (Hardware) beschäftigen (siehe dazu die einzelnen Auf-
gaben in Abb. 14-3), haben die IT-System-Elektroniker/-innen nach Meinung der Gesprächspartner vom 
beruflichen Zuschnitt her das gesamte informationstechnische System und die entsprechenden Schnittstel-
len zur EDV sowie deren Weiterentwicklung im Blick. 

 
Abb. 14-3: Struktur und Diagnose für ein Feldbussystem 

In der betrieblichen Arbeitspraxis ist diese Trennung der beiden dualen Berufe nicht ohne weiteres vor-
zunehmen, da auch die Kommunikationselektroniker/-innen z.B. die Inbetriebnahme einer Anlage durch-
führen und hierbei die Installation der Software und Konfiguration wie Diagnose der Anlage mittels Win-
dows-Software und IEC-1131-Programmierstandards ein zentraler Bestandteil der Arbeit ist (siehe Abb. 
14-4). 

        
Abb. 14-4: Bussystemdiagnose mittels Anzeige bzw. Visualisierung der Anschaltbaugruppe (links) und mittels Software 

(rechts) 

Ansonsten arbeiten Fachkräfte in den beiden Berufen IT-System-Elektroniker/-in und Kommunikati-
onselektroniker/-in eng mit Diplom-Ingenieuren der Fachrichtung Elektro- bzw. Automatisierungstechnik 
zusammen. Das Ausbildungsmodell „study on the job“, welches ein Ingenieurstudium an der Fachhoch-
schule mit einer parallel laufenden Berufsausbildung im Beruf Kommunikationselektroniker/-in in der 
Fachrichtung Informationstechnik verbindet, unterstreicht diesen Zusammenhang. Hinzu kommt die Zu-
sammenarbeit mit den Elektrofachkräften in den Berufen Energieelektroniker/-in und neuerdings auch 
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Mechatroniker/-in, die in gewisser Weise die „klassisch“ elektrischen und elektromechanischen Aufga-
benbereiche der „Installation, Instandhaltung und Wartung der busgestützten Automatisierungsanlagen“ 
abdecken. 

Mit Blick auf die „externen“ Geschäfts- und Arbeitsprozesse bzw. die Arbeit der IT-System-Kaufleute 
im Betrieb ist nach Ansicht des Ausbildungsleiters im Vertrieb und somit im Bereich der Beratung der 
Kunden deren informationstechnisch-kaufmännische Kompetenz angesprochen. Im Vertrieb hat der Kun-
de im Grunde genommen hier einen zuständigen Ansprechpartner. Dieses sind je nach fachlicher Tiefe 
des Problems entweder vertriebsorientierte Elektroniker, Techniker und Ingenieure oder, so der Gedanke 
der Personalentwicklung, die kaufmännisch ausgerichteten Fachkräfte mit technisch fundiertem Hinter-
grund, also jene im Beruf IT-System-Kaufmann/-frau. Die ersten ausgelernten IT-System-Kaufleute sind 
zudem im Bereich Marketing beschäftigt. 

Kurz zusammengefasst kann man für die externen Geschäfts- und Arbeitsprozesse und bezogen auf die 
beruflichen Zuständigkeiten zu dem Schluss kommen, dass insbesondere zwischen den Berufen IT-
System-Elektroniker/-in und Kommunikationselektroniker/-in in der Fachrichtung Informationstechnik 
große Überschneidungsbereiche existieren. Beide Berufe sind primär hardwareseitig mit den komplexen 
Systemen der Feldbustechnologie und deren Komponenten und Schnittstellen beschäftigt. Hierbei ist die 
Differenzierung, dass die Kommunikationselektroniker/-innen mehr auf der elektronischen Komponen-
ten- und die IT-System-Elektroniker/-innen mehr auf der informationstechnischen Systemebene tätig 
sind, in der betrieblichen Arbeitspraxis häufig so nicht unterscheidbar. Wenn eine Unterscheidung vorge-
nommen werden kann, dann am Ehesten noch in der Diagnose und Wartung der Anlagen und Bussyste-
me. Trotzdem beginnt auch jede Fehlersuche auf der Systemebene und gehört somit zu den beruflichen 
Kompetenzen einer Servicefachkraft im Bereich der Informations- und Telekommunikationstechnik. Mit 
Blick auf die Planung, Installation und Konfiguration neuer busgesteuerter und netzgestützter Automati-
sierungsanlagen in der Industrie wie der Gebäudetechnik steht im Kontakt mit den eigenen Kaufleuten 
(z.B. IT-System-Kaufleute) und mit dem Kunden zunächst immer das gesamte System im Mittelpunkt des 
Geschäfts- und Arbeitsprozesses. Neben zahlreichen Ingenieuren sind hier die Fachkräfte im Beruf 
Kommunikationselektroniker/-in genauso beschäftigt wie die IT-System-Elektroniker/-innen. Systemati-
sche berufliche Differenzierungen sind wie gesagt nur schwer vorzunehmen. 

Das zweite für die Untersuchung der betriebstypischen IT-Geschäfts- und Arbeitsprozesse unmittelbar 
interessante Gebiet ist wie beschrieben jenes der „intern“ agierenden EDV-Abteilung, die der Geschäfts-
leitung „Personal und Informatik“ unterstellt ist und einen eigenen Bereichsleiter hat (siehe zur Einord-
nung nochmals Abb. 14-1). Die Organisation der EDV-Abteilung bzw. Abteilung Informationssyste-
me/Informatik basiert nach Aussage der IT-Verantwortlichen auf einem eher noch als klassisch geltenden 
EDV-Modell. Trotzdem ist es für das Unternehmen eine relativ junge bzw. neue Organisation und Struk-
tur, die eine enge Orientierung an den wesentlichen Aufgaben und Geschäftsprozessen des Betriebes und 
vor allen Dingen dessen IT-Unterstützung sicherstellen soll. Dementsprechend lassen sich drei Teams im 
Bereich der EDV-Abteilung bzw. Informationssysteme differenzieren: 

IT-
Organisation

Software-
entwicklung

IT und
Services

Großbetrieb, Elektroindustrie
EDV-Abteilung / Informationssysteme

Geschäftsleitung Personal und Informatik

 
Abb. 14-5: Organisation der EDV-Abteilung 

Grundlegend kann bezogen auf die Arbeits- und Aufgabenbereiche von einer quasi mit den Erntwick-
lungen der Informations- und Telekommunikationstechnik gewachsenen Struktur im EDV-Umfeld aus-
gegangen werden. D.h., es gibt nicht wenige Arbeitsaufgaben, die man nicht zuletzt wegen einer eher 
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geringen Mitarbeiterfluktuation teils unmittelbar bestimmten Mitarbeitern zurechnen kann. Deren formale 
Qualifikation ist dann nach Jahren der Zugehörigkeit von eher geringerem Interesse und teilweise gar 
nicht mehr bekannt: „Das, was an neuen Technologien bzw. Neuerungen in der Technologie kommt, das 
wird durch diese Mitarbeiter eben mit bewältigt“, so ein Gesprächspartner. Im Einzelnen kann man die 
Arbeits- und Aufgabenbereiche der einzelnen Teams wie nachfolgend kurz beschreiben: 

1. IT und Services mit folgenden Geschäfts- und Arbeitsprozessen: 

• Professional-Support im PC-Bereich (PC-Wartung und -Support einschließlich Peripherie, 
PC-Softwaresupport usw.), 

• Beschaffung, Installation und Konfiguration und von Hard- und Software in größeren betrieb-
lichen Projekten, 

• Ausbau und Administration der Netzwerk- und der Unix-Systeme, 

• Betrieb der Telefonanlage (Alcatel) bzw. Kommunikation, 

• Datenbankadministration (DBA) und -erweiterung auf Oracle-Basis und Metadatenbeschrei-
bung, 

• Bedarfsanalyse und Erstellung von VBA-Anwendungen (VBA: Visual Basic for Applicati-
ons). 

32 Mitarbeiter: 2 Dipl.-Informatiker (Uni), 2 Dipl.-Informatiker (FH), 1 Bauingenieur (verantwort-
lich für die DBA), 1 Bauingenieur (Unix-Experte), IT-Fachkräfte mit Fort- und Weiterbildungsbe-
ruf, Datenverarbeitungskaufleute, Kommunikationselektroniker/-in, IT-System-Elektroniker/-in, 
Fachinformatiker/-in; 
3 offene Stellen voraussichtlich wie folgt besetzt: 1 Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung An-
wendungsentwicklung, 2 Praktikanten mit schulischer IT-Ausbildung einer großen regionalen Be-
rufsfachschule bzw. Berufsbildungszentrums. 

2. Softwareentwicklung mit folgenden Geschäfts- und Arbeitsprozessen: 

• Entwicklung von individuellen Software-Anwendungen, 

• Softwareseitiger Support der IT-Prozesse. 

25 Mitarbeiter: Dipl.-Informatiker/-innen (Uni, FH), IT-Fachkräfte mit Fort- und Weiterbildungs-
beruf, Datenverarbeitungskaufleute, Fachinformatiker/-in; 
6 offene Stellen 

3. IT-Organisation (Org.) mit folgenden Geschäfts- und Arbeitsprozessen:  

• Auftragsannahme und -weitergabe und somit Schnittstelle zwischen den (internen) Kunden 
und der IT und Service und der Softwareentwicklung (siehe Abb. 14-6). 

• Erstellung klassischer Pflichtenhefte und Aufwandsabschätzungen für die internen Geschäfts- 
und Arbeitsprozesse. 

8 Mitarbeiter: Dipl.-Betriebswirte, Dipl.-Informatiker/-innen, Datenverarbeitungskaufleute; 3 of-
fene Stellen 
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Abb. 14-6: Zentrale Annahmestelle für sämtliche Probleme im IT-Bereich 

Bezogen auf die Organisation der drei Abteilungen gibt es beispielhaft für die Abteilung „IT und Ser-
vices“ eine neue innere Struktur mit den oben angedeuteten einzelnen Gruppen und jeweils einem Grup-
penleiter. Die Benennung eines Gruppenleiters erleichtert die Arbeitsorganisation, da man dann, so der 
Leiter IT und Services, „nicht mit allen 32 Mitarbeitern diskutieren muss.“ So hat etwa die Gruppe „Ser-
vices“ 12 Mitarbeiter und einen Gruppenleiter als Ansprechpartner für den Leiter IT und Services. Neu 
für die Abteilung „IT und Services“ ist, dass die Gruppenleiter den anderen Mitarbeitern vom Status und 
der Bezahlung gleichgestellt sind, „was nicht ohne Schwierigkeiten und Widerstände seitens der vormals 
„echten“ Gruppenleiter ging, aber für das Klima sehr wichtig gewesen ist.“ Es wird betont, dass dieser 
„Gleichstellungsaspekt“ bereits für die IT-Ausbildung eine hohe Bedeutung hat und die Auszubildenden 
dieses auch sehr zu schätzen wissen. Die Softwareentwicklung ist ohnehin projektbezogen organisiert, 
wobei je nach Aufgabenbereich auch die Projektleiter benannt werden. 

Bei den Geschäfts- und Arbeitsprozessen in der EDV-Abteilung kann man zwischen zwei Auftragsar-
ten unterscheiden: 

1. Projektorientierter Auftrag, der längerfristig bearbeitet werden muss und einem 

2. Kurzzeitauftrag. 

Ein größerer Projektauftrag wäre beispielsweise das „Roll out“ von betriebsumfassenden Applikatio-
nen wie etwa Office 2000 oder Lotus Notes. (Hinweis: Auf der Betriebssystemebene wird nicht in größe-
ren Stil komplett umgestellt, sondern nach und nach etwa bei Abteilungsbestellungen). Ein weiteres Bei-
spiel für einen projektorientierten Auftrag ist die unten näher beschriebene „Entwicklung von VBA-
Anwendungen für die Büroautomation“. 

Ein Kurzzeitauftrag könnte z.B. sein, dass ein Rechner bzw. eine spezifische Anwendung dauernd ab-
stürzt oder einfach Probleme bereitet. Im Normalfall ist der Ablauf dann so, dass der Anwender bei der 
Hotline der EDV-Abteilung anruft und das Problem erläutert (siehe Abb. 14-6). Die Hotline entscheidet 
daraufhin, in welchen Bereich der Auftrag geschoben werden muss. In der Hotline sitzen zwei langjährige 
Betriebsmitarbeiter, die beide vormals als Operator des Mainframesystems gearbeitet haben und somit die 
heutigen Anwender- und Systemprobleme im Überblick beurteilen und einordnen können. Hier ist aller-
dings ein gewisser Umdenkungsprozess erforderlich gewesen, da die damaligen Aufgabenfelder mit den 
heutigen nicht mehr vergleichbar sind. Nach Aussage des Abteilungsleiters hängt die Vergabe eines Auf-
trags von der Art des Problems ab, denn es stehen für die Erledigung derartiger Kurzaufträge entweder 
eher „Generalisten“ oder Mitarbeiter zur Verfügung, „die sehr tief in der Anwendung stecken“. So be-
kommt etwa den Auftrag zur Behebung einer fehlerhaften Word-Anwendung jemand anderes als bei einer 
fehlerhaften Druckanwendung im Netzwerk. Häufig rufen die Anwender auch direkt bei den zuständigen 
Mitarbeitern an.  

Neben den allgemeinen Serviceleistungen der Hard- und Softwarebeschaffung und der Netzwerk-
betreuung stellt die Datenbankstruktur wie in der klassischen EDV-Lehre die Basis für die Arbeit der 
EDV-Abteilung dar: „Da arbeiten die Datenbank-Administratoren (DBAs) meiner Abteilung IT und Ser-
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vices, die verantwortlich sind für die Bereitstellung der Metadaten. Auf diese Metadaten wird ein logi-
sches Konzept aufgebaut. So entsteht eine Datenbank, basierend auf einer vernünftigen physischen Ebene 
und mit einem logischen Konzept. Darauf aufgebaut wird die vierte oder sogar schon fünfte Generations-
sprache der objektorientierten Softwareentwicklung bzw. der Makroprogrammierung zur Entwicklung der 
IT-Prozesse, die wiederum mit der Datenbank im Einklang stehen müssen“, erläutert der Abteilungsleiter. 

Ein größerer IT-Auftrag, z.B. aus der Finanzbuchhaltung, Personalentwicklung oder Produktion, wird 
in aller Regel an die Abteilung Organisation gemeldet. In der Regel kommen die Aufträge von den „in-
ternen“ Kunden, sprich den einzelnen Fachabteilungen, die meistens ein gewisses Budget zur Verfügung 
haben. Nach Absprache mit dem „Kunden“ erstellt die Abteilung Organisation in der Regel ein Pflichten-
heft und macht eine Aufwandsabschätzung. Die Abteilung Organisation hat in der Prozesskette ihrerseits 
Ansprechpartner in den Abteilungen „IT & Services“ und der „Softwareentwicklung“. Die Organisation 
produziert einen Arbeitsauftrag und verwaltet diesen in der Regel in einem Lotus-Notes-System. Jeder 
Mitarbeiter hat einen eigenen Tarif mit einer Personalnummer. Die Abteilung „IT und Services“ muss 
dann beurteilen, was beschafft werden soll und ob das logisch und konsistent erscheint. Sie macht eine 
Liste für den Kunden, stellen diese immer aktualisiert ins Intranet, so dass der „Kunde“ ebenso sieht, 
wann der Auftrag zu Ende generiert wurde. 

Grundsätzlich hat jeder Mitarbeiter der Abteilungen „IT & Services“ und „Softwareentwicklung“ die 
Möglichkeit nachzugucken, was an Arbeitsaufträgen anliegt und was neu dazu gekommen ist. Das Sys-
tem ist „statusgeführt“, z.B. Status „erfasst“, „erledigt“, „Probleme rückgemeldet“ usw. Auf der Basis 
dieser Auftragsdatenbank hat man aus Sicht des Abteilungsleiters quasi ständig die Kontrolle darüber, 
welche Projekte gut vorankommen und welche nicht. Die Auftragsdatenbank wird darüber hinaus ge-
nutzt, um in einem Umlage-Verfahren die entstandenen Kosten auf den (internen) Auftraggeber umwäl-
zen zu können bzw. direkt in Rechnung zu stellen: „Wir sind ja schließlich Dienstleister und das wirkt 
sich auch verstärkt auf die betrieblichen Anforderungen an die IT-Fachkräfte aus“, so die Abteilungsleiter 
IT und Services, der weiter grundlegend ausführt: 

„Allerdings sind wir nicht als Profit-Center organisiert, so dass zwar der Rahmen festgelegt wird, aber 
dennoch der tatsächliche Stundenaufwand am Ende berechnet wird. So können aus geplanten 50 Stunden 
auch beispielsweise 100 Stunden werden, die dann von der auftraggebenden Fachabteilung bezahlt wer-
den müssen. Da haben wir leider auch ein Problem, weil wir nicht profitcenterorientiert arbeiten können. 
Würden wir das tun, so könnte man im Sinne einer richtigen Budget- und Projektplanung ein Angebot 
erstellen. Auf diese Weise müsste man sich zwar auch der Konkurrenz zu stellen, dennoch hätte man eine 
funktionierende und effektive EDV-Abteilung. Zusätzlich kann man auf solch einer Grundlage mit der 
Geschäftsleitung unmittelbar die Primär- bzw. Geschäftsziele der EDV-Teams abstimmen. Entsprechend 
kann man dann auch die sekundären Aufgaben nach Außen vergeben. So kann man sich projekt- und 
profitorientiert aufstellen.“ 

Was die Ziele der EDV-Abteilung insgesamt angeht, so muss verstärkt strategisch ausgerichtet werden, 
z.B. kann nicht jeder einfach in seiner eigenen „Lieblingsprogrammiersprache“ entwickeln. Dazu der 
Abteilungsleiter: „Wenn sich beispielsweise ein reiner Cobol-Programmierer vorstellt, dann wird er sich 
im Gespräch damit identifizieren müssen und wenn wir sagen Cobol interessiert uns nicht mehr, wir wol-
len moderner werden in Richtung Java (obwohl etwa 80% der Anwendungen weltweit laufen noch auf 
Cobol), dann wird er sich umstellen müssen. Was die Qualifikation der Entwickler angeht, so ist ohnehin 
das Verständnis wichtiger als unbedingt mit einer Programmierumgebung arbeiten zu können. Hier kann 
man sich einarbeiten.“ 

In der EDV-Abteilung wird zum einen sehr viel in Visual Basic und C++ bzw. C-Derivaten program-
miert. Insbesondere C++ findet nach Einschätzung der betrieblichen Experten durch die an Bedeutung 
gewinnende Objektorientierung in der Softwareentwicklung eine zunehmende Verwendung. Eine Kriteri-
um ist hierbei die „Plattformunabhängigkeit“. Wir würden im Moment nicht mehr mit Cobol anfangen. 
Insgesamt gilt der Grundsatz, dass Visual Basic verwendet wird, wenn eine Aufgabe damit ausreichend 
gelöst werden kann. Das gilt auch für Internetanwendungen, für die dann im Einzelfall Visual Basic 
Script oder Java Skript verwendet wird. 
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Ansonsten greift man bei den Intranetanwendungen, also intern, auf das dynamische Content-
Management-System Web-Gate und entsprechende Lotus-Notes-Datenbanken zurück. Web-Gate erleich-
tert die Anbindung dieser Datenquellen, weil das System selber auf Lotus Notes basiert. Auf den Rech-
nern der Anwender sind die Lotus-Notes-Clients installiert. Über das Content-Management-System sind 
die Mitarbeiter in den Fachabteilungen selbständig in der Lage, neue Inhalte für das Intranet zu erzeugen 
und diese in Notes abzulegen sowie vorhandene Daten über das System für das Web aufzubereiten und 
vor allem auch zu pflegen. Mit Web-Gate lassen sich Vorlagen erstellen, anhand derer die Mitarbeiter in 
den Fachabteilungen auch ganz ohne Programmierkenntnisse neue Seiten erzeugen können. Die Intranet-
Inhalte werden dynamisch aus den Datenbanken generiert. Das Intranet basiert dementsprechend auf NT- 
und Lotus-Notes-Domino-Servern.8 Im Unternehmen wurde ein Redaktionsausschuss gebildet, der die 
Standards setzt. Da wird besprochen was von welchem Anwender der Fachabteilungen ins Intranet einge-
stellt werden darf. Ein neueres Beispiel ist ein e-shop, über den die Fachabteilungen ihre PCs aus einer 
vorhandenen Vorauswahl von drei Systemen bei der EDV-Abteilung bestellen können, die anschließend 
die Bestellung beim Lieferanten vornimmt. („In zwei Tagen war der e-shop fertig, wirklich! Das könnte 
man auch in einer Skriptsprache schreiben, ich glaube allerdings nicht in zwei Tagen“, so der Abteilungs-
leiter IT & Services). 

Nachfolgend werden noch einige weitere exemplarische Geschäfts- und Arbeitsprozesse des Teams 
„IT und Services“ aufgelistet und kurz beschrieben: 

 
Abb. 14-7: Rechenzentrum der Firma (z.B. HPUnix, WAN/LAN-Backbone weltweit, 2 Oracle-Datnebankserver geclustert für 

PPS, RAID-Systeme (Redundant Array of Independent Disks), NT-Server, Novell-Server usw.) 

• Erweiterung und Pflege der strukturierten weltweiten Firmenvernetzung (Clustersystem, Backbone, 
WAN, LAN) (siehe Abb. 14-7). 

• Durchführung von Software-Support für 2.500 Computer- bzw. PC-User im Unternehmen (welt-
weit). 
Zur Erläuterung: 12 Mitarbeiter bekommen von einer Hotline Arbeitsaufträge eingestellt und arbei-
ten diese nach vorgegebenen Prioritäten ab.  

• Weiterentwicklung und Betreuung der Infrastruktur für die Datenhaltung.  
Zur Erläuterung: Dieser Bereich sorgt für den Betrieb der Server für die Datenhaltung (Metadaten), 
und zwar von der physikalischen Leitungsebene bis hin zu den Oracle-Datenbanken, die von zwei 
bis drei Spezialisten für das gesamte Unternehmen weltweit betreut und beaufsichtigt werden. 

• Beschaffung und Einrichtung der Standardsoftware Office-2000 (z.B. 3 Monate). 
• Entwicklung von VBA-Anwendungen für die Erstellung von Geschäftsbriefen und Faxfor-

mularen im Zuge der Büroautomation (Fallstudie) 

                                                   
8 http://www.informationweek.de/index.php3?/channels/channel48/001138c.htm 
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• Neuinstallation, Test und Wartung von Computern und Peripherie in der PC- und Service-
Werkstatt (siehe nachfolgende Abbildungen). 

 
Abb. 14-8: IT-Service-Werkstatt (Reparatur-Messsysteme) 

 
Abb. 14-9: Service-Werkstatt: Mitarbeiter bei der Installation und dem Test neuer Rechner 

• Verwaltung und Betreuung der unternehmensweiten Alcatel-Telefon-Anlage. 

 
Abb. 14-10: Mitarbeiter bei der Betreuung der Alcatel-Telefon-Anlage 

Der größte Teil der Geschäfts- und Arbeitsprozesse der EDV-Abteilung betrifft nach Ansicht der Ge-
sprächspartner auf der dualen Ausbildungsebene den Beruf Fachinformatiker/-in. Auf eine Fachrichtung 
kann und will man sich hierbei im Betrieb nicht festlegen, und zwar insbesondere deshalb nicht, weil die 
berufsbezogene Festlegung und Eingrenzung der Aufgaben in den Geschäfts- und Arbeitsprozessen des 
EDV-Bereichs nicht einfach ist:  
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„Die Fachrichtungen Anwendungsentwicklung und Systemintegration lassen sich nicht so stark von-
einander abgrenzen, das ist ein „Mischmasch“. Die Frage ist, brauche ich einen 

- Systemintegrativen, der programmieren kann oder einen 

- Programmierer, der systemintegrativ denken kann. 

Im Grunde genommen läuft es auf das Gleiche hinaus. Gesucht werden immer eher die Generalisten 
(Stichwort: „eierlegende Wollmilchsau“) und gebraucht wird ein sehr spezieller Mann, der wirklich ein 
Arbeitsfeld sehr intensiv kennt“, so der Mitarbeiter Informationstechnologie-Service, (selbst ein VBA-
Spezialist).  

Gewisse Arbeitsfelder in der EDV-Abteilung wie etwa die Installation und Wartung der PCs und der 
entsprechenden Peripherie werden eher den Berufen IT-System-Elektroniker/-in und Kommunikations-
elektroniker/-in in der Fachrichtung Informationstechnik zugerechnet. Die Qualifikationsstruktur dieser 
Arbeitsgruppen sieht entsprechend aus, obwohl auch in den Teams der Softwareentwicklung Kommuni-
kationselektroniker/-in in der Fachrichtung Informationstechnik arbeiten. Eine genauere bzw. systemati-
sche Zuordnung der betrieblichen Aufgaben zu den Berufsprofilen ist nach Auffassung der betrieblichen 
IT-Experten kaum möglich. 

Zu der Frage nach spezifischen Arbeits- und Aufgabenfeldern der kaufmännisch ausgerichteten IT-
Berufe IT-System-Kaufmann/-frau und Informatikkaufmann/-frau in den Teams der EDV-Abteilung hat 
sich herausgestellt, dass es keinen Bedarf in diesen Berufen gibt. Zum einen wird der Beruf IT-System-
Kaufmann/-frau als „Anbieterberuf“ für den Vertrieb der eigenen Produkte der industriellen Bus-, Auto-
matisierungs- und Verbindungstechnik ausgebildet und eingesetzt, zum anderen gibt es auch für den Be-
ruf Informatikkaufmann/-frau kein breites Arbeits- und Aufgabenfeld, denn etwa das „Beschaffen und 
Bereitstellen von Systemen (Einkauf, Auftragsabwicklung usw.)“ wird rechtsverbindlich in Form eines 
Bestellwesens (Lieferschein, Rechnung) von einer eigenen Einkaufsabteilung nach Rück- bzw. Abspra-
che mit der EDV-Abteilung durchgeführt, der die Aufgabe einer sogenannten „Avise“ (schriftliche An-
kündigung eines Auftrags) zukommt.  

Der praktische Ablauf einer größeren Beschaffung von beispielsweise 100 Rechnern sieht dann so aus, 
dass die EDV-Abteilung den (internen) Kunden zunächst einmal auf Anfrage fachlich berät und die Spe-
zifikationen festlegt. Hiermit ist keinerlei kaufmännische Kompetenz verbunden, sondern ausschließlich 
IT-Fachkompetenz. Nach einer Entscheidung der Fachabteilung und der vom Vorgesetzten bestätigten 
Bestellung wird der Auftrag in der EDV-Abteilung eingegeben, womit gleichzeitig und im Zuge der Ko-
operationsgemeinschaft sowohl die angesprochene Avise an den Lieferanten der Rechner als auch an den 
Einkauf zur Auftragsbearbeitung geht. Dieser hat damit die Möglichkeit, sich schon einmal auf dem Be-
schaffungsmarkt zu orientieren und die notwendigen Vorkehrungen der Lieferung zu treffen. Etwa drei 
bis vier Tage später kommt dann die offizielle Bestellung des Einkaufs, die z.B. enthält: Rechnungsan-
schrift, verhandelte Konditionen usw. Bei noch größeren Aufträge, z.B. kürzlich der Anschaffung einer 
SAN-Maschine (Storage Area Network) für 1,2 Mio. DM, da wird auch vom Lieferanten eine Legitimati-
on der Geschäftsführer gefordert.  

Zur Optimierung der beschriebenen Abläufe bei kleineren Bestellungen von beispielsweise zehn Com-
putern o.ä., in denen es doch häufiger zu immensen Prozessverzögerungen und entsprechenden „Stre-
cken- und Liegekosten“ aufgrund etwa von fehlenden Unterschriften gekommen ist, wurde der Online-
Shop im Intranet eingerichtet. Nach einer Bestellung geht der Auftrag über die EDV-Abteilung direkt an 
den Lieferanten weiter, der so ausgesucht ist, dass er die abgesprochenen und bestellbaren Systeme inner-
halb eines Tages inkl. vier Jahre vor-Ort-Service liefern kann. Der Wareneingang wird vom Kunden di-
rekt der Finanzbuchhaltung zugestellt, die dann die Rechnung auf die entsprechende Kommission ausstel-
len. Wenn nach etwa acht Wochen keine Verbuchung erfolgt ist, „wird der Rechner wieder abgebaut“, so 
der Abteilungsleiter IT & Services, der auch die Idee zu dieser betriebsinternen Prozessoptimierung hatte. 
Als eine Weiterentwicklung dieses Prozesses wird neuerdings eine Auftragsbestätigung an den Kunden 
gesendet. Vorher wird allerdings noch im Zuge eines „kleinen Warenwirtschaftssystems“ die Auslastung 
der eigenen PC-Werkstatt, die die Rechner in der Regel abschließend testet und vor Ort individuell ein-
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richtet, überprüft. Erst wenn sicher gestellt ist, dass ausreichend personelle und materielle Ressourcen zur 
Verfügung stehen, wird eine Auftragsbestätigung an den Kunden versendet. Je nach Auslastung kalkuliert 
man von der Online-Bestellung bis zur Aufstellung der Rechner hierfür in der EDV-Abteilung momentan 
1-4 Wochen.  

Gefragt nach dem geeigneten Beruf für diesen Aufgabenbereich, gibt der Abteilungsleiter zu verstehen, 
dass er sich hierfür „auf keinen Fall einen eigenen IT-Beruf wie den/die Informatikkaufmann/-frau vor-
stellen kann. Dieser Beruf ist in der EDV-Abteilung nicht gefordert. Ich kann mir das eher vorstellen in 
Betrieben, die sich keine eigene Einkaufsabteilung leisten können.“  

Bezogen auf die existierende Berufs- und Ausbildungsvielfalt im IT-Bereich betonen die Gesprächs-
partner, dass hier „dringend aufgeräumt werden muss, weil da kein Mensch mehr durchsteigt und der 
genaue Bedarf mit der Erstausbildung gar nicht getroffen werden kann.“ Gefragt, so die Auffassung der 
Experten, ist „lean occupation“, also ein insgesamt schlankeres Berufsangebot im IT-Arbeitsumfeld. 

Als ein wichtiges Kriterium der betrieblichen Anforderungen wird bei Neueinstellungen in den IT-
Abteilungen die menschliche und kommunikative Seite der IT-Fachkräfte hervorgehoben. Was die fachli-
che Ausrichtung angeht, so legt man im Allgemeinen nicht auf das kleinste inhaltliche Detail Wert, son-
dern auf eine fundierte fachliche Basis. Belegt wird diese Aussage durch die Tatsache, dass bei Neuein-
stellungen teilweise ein halbstündiger Fachvortrag zu einem drei Tage zuvor bekannt gegebenen Thema 
das entscheidende Einstellungskriterium darstellt. Mit Blick auf die gewünschten Abschlüsse neuer IT-
Fachkräfte rekrutiert man sowohl aus dem Hochschulbereich als auch etwa zur Hälfte neue Mitarbeiter 
mit berufspraktischer Erfahrung im IT-Bereich auf der Grundlage einer dualen Ausbildung oder einer 
Fort- und Weiterbildung.  

Zu den beschäftigten IT-Fachkräften in der EDV-Abteilung betont der Abteilungsleiter IT & Services, 
dass er großen Wert darauf legt, „dass jeder Mitarbeiter mindestens zwei Schulungen bzw. Kurse im Jahr 
besucht, die mit der eigenen Weiterbildungsabteilung im Detail abgestimmt werden, z.B. Anbieter su-
chen, Plan erstellen für jeden Mitarbeiter.“   

14.1.2 Analyse eines betriebtypischen IT-Geschäftsprozesses und die Arbeit der IT-
Fachkräfte, insbesondere mit dualer Berufsausbildung 

Mit dem nachfolgend in seinen Arbeitsprozessen, Handlungsphasen und Arbeitsaufgaben der IT-
Fachkräfte beschriebenen Projekt  

„Entwicklung von VBA-Anwendungen9 für die Erstellung von Geschäftsbriefen und Faxformu-
laren im Zuge der Büroautomation“  

wird ein „interner“ IT-Geschäftsprozess des Unternehmens beschrieben, der sich im Laufe der letzten 
Jahre mit der steigenden Nutzung von Bürokommunikationsanwendungen im Schwerpunkt von Microsoft 
herausgebildet und etabliert hat. In der Abteilung IT & Services sind eine IT-Fachkraft, staatlich gepr. 
Informatiker Softwaretechnologie (Berufsfachschule), sowie ein Auszubildender im Beruf Fachinforma-
tiker/-in in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung mit der (Bedarfs-)Planung, Realisierung bzw. 
Entwicklung und Integration von VBA-Anwendungen beschäftigt (siehe auch Ausbildungsprojekt darge-
stellt im Rahmen der Berufs- und Ausbildungsanalysen). 

Zum technischen Hintergrund muss erwähnt werden, dass VBA eine eigenständige, objektorientierte 
Programmier- bzw. Makrosprache für alle Microsoft Office-Anwendungen sowie darüber hinaus im Be-
reich verschiedenster kaufmännischer Anwendungen ist (z.B. CRM-Tools). VBA-Anwendungen dienen 
der Erweiterung des Funktionsumfangs der MS-Office-Produkte und werden als Makros in diese integ-
riert. Ursprünglich hatten die einzelnen Office-Anwendungen wie angedeutet eigene, unterschiedliche 

                                                   
9 VBA: Visual Basic for Applications (Makro-Programmiersprache von Microsoft) 
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Makro-Sprachen. Um eine einheitliche Programmierung im Office-Paket zu erreichen, wurde mit VBA 
eine einheitliche Programmiersprache für alle Anwendungen entwickelt. Damit ändert sich auch das ge-
samte Format und Sprachverhalten. Dementsprechend besteht die Aufgabe nach Angabe des VBA-
Entwicklers im Wesentlichen darin, spezifische VBA-Anwendungen zu erstellen: 

„Mit der Umstellung auf Office 2000 kann man zwar gewisse Teile aus der alten Office-Version über-
nehmen, dieses ist aber z.T. sehr unsauber. Von daher die Entscheidung, die betrieblichen Applikationen 
der Büroautomation zu einem großen Teil neu unter VBA zu schreiben“, so der Entwickler. Als konkretes 
Beispiel nennt er Berechnungen, die deshalb fehlerhaft durchgeführt werden, weil intern mit Punkt ge-
rechnet und nach außen ein Komma dargestellt wird: „Word-Basic hat auch noch mit Komma gerechnet 
und immer wenn ich mit einer Word-Basic-Zahl rechne, dann habe ich Verfälschungen im Wert. Das 
Komma ist im amerikanischen Zahlensystem das Zahlentrennzeichen und damit hat man immer irgend-
welche falschen Summen gehabt, das geht natürlich nicht, denn neben falschen Ergebnissen hängt sich an 
solchen vermeintlichen Kleinigkeiten das System manchmal auf.“ 

An der Bearbeitung des nachfolgend im Detail beschriebenen IT-Geschäftsprozesses zur „Entwicklung 
von VBA-Anwendungen ...“ sind in der Abteilung IT & Services also folgende Mitarbeiter beschäftigt: 

• Anwendungsentwickler, Staatlich Geprüfter Informatiker Softwaretechnologie (Berufsfachschule), 
• Auszubildender im Beruf Fachinformatiker FR Anwendungsentwicklung. 

Die einzelnen Handlungsphasen werden dabei mit folgenden Anwendern bzw. Mitarbeitern abgestimmt: 

• Leiterin Korrespondenz, Industriekauffrau, 
• Mitarbeiter Corporate Identity (CI). 

Der VBA-Entwickler hat sich die ersten VB- bzw. VBA-Kenntnisse selbst erarbeitet und dann bei den 
ersten konkreten Aufträgen im Betrieb wie im folgenden Geschäftsprozess-Beispiel integriert noch eine 
dreitägige Weiterbildung speziell zum Thema „Visual Basic Anwendungsentwicklung“ besucht. 

 
Abb. 14-11: IT-Geschäftsprozess: „Entwicklung von VBA-Anwendungen für die Erstellung von Geschäftsbriefen und Faxfor-

mularen im Zuge der Büroautomation“ mit Arbeitsprozessen und den beteiligten Fachkräften 

Im vorliegenden Projekt, in Abb. 14-11 im Überblick als IT-Geschäftsprozess dargestellt, sollten die 
sich wiederholenden Schreibvorgänge in der Abteilung Korrespondenz, die aus etwa 25 Mitarbeiter/-
innen besteht, optimiert werden. So gab es eine Anfrage einschließlich einer ersten groben Beschreibung 
der erforderlichen Funktionalitäten aus dieser Abteilung, die der VBA-Entwickler wie folgt kurz zusam-
menfasst: „Die Abteilung hat Geschäftsbriefe und Faxformulare, die müssen teilweise bis zu 20 mal am 
Tag in ähnlicher Weise bearbeitet und ausdruckt werden. Die Frage war, ob man da nicht eine Lösung zur 
schnelleren Bearbeitung und Standardisierung der Abläufe entwickeln kann?“ 
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In einer ersten Projektphase wurde daraufhin eine genauere Analyse der Kundenanforderungen in der 
Abteilung Korrespondenz sowie die Abstimmung der gewünschten Leistungen des Programms vorge-
nommen (siehe Abb. 14-12), die der verantwortliche VBA-Entwickler wie folgt beschreibt: „Wir gehen 
also mit zu den Leuten an die Arbeitsplätze und schauen uns an, was die genau machen müssen, wie es 
bisher gemacht worden ist, welche Vorlagen hierfür bereits benutzt werden, welche Formate eingehalten 
werden müssen usw.“ Die Ergebnisse der Anforderungsanalyse fließen in die eigenen Bedingungs- und 
Aufwandsanalyse (z.B. Kosten-Nutzen- sowie Ressourcen-Analysen) ein. Darüber hinaus sind die be-
trieblich geltenden Formalitäten zu den Geschäftsbriefen und Faxformularen mit der spezifisch hierfür 
zuständigen Abteilung Corporate Identity (CI) abzustimmen. In dieser Hinsicht gibt es für das Unterneh-
men geltende Standards, die unbedingt zu berücksichtigen sind! 

Als Ergebnis der Gespräche und Arbeitsprozessanalysen beim „internen“ Kunden lässt sich folgendes 
kurz zusammenfassen: „Grundlage der Geschäftsbrieferstellung ist ein leeres Blatt Papier mit den obliga-
torischen Firmenangaben drin. Mehr ist nicht vorhanden. Alle anderen Angaben, sprich der gesamte 
Briefkopf muss generiert und mit auf dem Papier angedruckt werden. Dafür wird eine Dokumentvorlage 
erstellt, in der die firmenspezifischen Informationen und beispielsweise die Fußzeile mit enthalten ist. In 
die leeren Felder können die Anwender (sogar die „Computer-Legastheniker“) über ein Dialogfenster die 
erforderlichen Angaben eintragen, z.B. Adresse. Auf diese Weise wird der Benutzer geführt, und zwar bis 
hin zum Andruck von benutzertypischen Angaben wie e-mail-Adresse, Durchwahl, Name usw. Bei-
spielsweise die Entscheidung, ob die Benutzerdaten mit angedruckt werden sollen, muss im Einzelfall 
getroffen werden. Eine Verbindung zur Kundendatenbank sollte vorerst nicht integriert werden.“ 

Die zielgerichteten Anforderungs- und Aufwandsanalysen bilden die wichtige Grundlage für den ei-
gentlichen Realisierungs- und Entwicklungsprozess der VBA-Anwendungen. In der ersten Handlungs-
phase dieses Arbeitsprozesses erfolgt die Umsetzung der „fachlichen“ Anforderungen durch die „Erstel-
lung des Sollkonzeptes“. In dieser Phase sind „neueste Produkt- und Anwendungsinformationen auftrags-
bezogen aufzuarbeiten“ und ein „Internes Pflichtenheft zu erstellen und abzustimmen“ (siehe Abb. 
14-12). Der Auftrag wird in diesem Rahmen als ein Projekt mit entsprechender Aufwands-, Zeit- und 
Kostenabschätzung eingestuft. Grundlage für die spätere Abrechnung ist wie beschrieben ein fester Stun-
den- und Berechnungssatz auf der Grundlage der Cost-Center-Organisation der EDV-Abteilung. Darüber 
hinaus hat der Anwendungsentwickler wie bereits oben angedeutet eine spezifische IT-Weiterbildung 
zum Thema VBA-Programmierung besucht. 

In der Realisierungsphase bzw. der eigentlichen Entwicklung und Programmierung der VBA-
Anwendungen und Makros wird zunächst in der Arbeitsaufgabe „Hard- und Software auf dem Ent-
wicklungs- und Testrechner installieren und einrichten“ ein Standard-PC als Entwicklungs- und Pro-
grammierrechner mit Windows NT und ein Testrechner mit dem gleichen Betriebssystem eingerichtet. 
Auf beide Rechner wird ebenso die gleiche Software für die Entwicklung der VBA-Anwendungen instal-
liert. Hierbei wird mit der Installation von MS Office 2000 auch die VBA-Entwicklungsumgebung instal-
liert. Zusätzlich wird auf dem Entwicklungsrechner die MSDN Library (Microsoft Developer Network) 
eingerichtet. Diese ist die wesentliche Referenz für den Entwickler und liefert als Nachschlagewerk um-
fassende Informationen zur Integration der neuesten Microsoft Technologien in die Anwendungen, z.B. 
technische Artikel, Produktdokumentationen, die gesamte Microsoft-Developer-Knowledge-Base und 
Beispielcodes. 
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Abb. 14-12: IT-Geschäftsprozess: „Entwicklung von VBA-Anwendungen für die Erstellung von Geschäftsbriefen und Faxfor-

mularen im Zuge der Büroautomation“ mit Arbeitsprozessen, Handlungsphasen und Arbeitsaufgaben der Fachkräfte 

Die eigentliche Programmieraufgabe „VBA-Anwendungen in der Entwicklungsumgebung (IDE) MS-
Visual-Studio entwickeln und dokumentieren“ wird nicht streng zeitlich befristet in einem Block, sondern 
kann neben anderen Projekten parallel bearbeitet werden, „je nachdem was noch an laufenden Aufträgen 
im Tagesgeschäft bei Störungen o.ä. Dingen anfällt“, so der VBA-Entwickler. Etwa 80% der Aufgaben 
des VBA-Entwicklers sind dem Tagesgeschäft zuzuordnen und die restlichen 20% wird an den VBA-
Aufträgen gearbeitet. Was die in der Tabelle dargestellten Informationsquellen im Zuge der Programmer-
stellung angeht, so weist der VBA-Entwickler darauf hin, dass insbesondere das Internet und hierbei die 
Entwicklerseiten von Microsoft sowie andere Online-Foren an Bedeutung gewinnen. Zusätzlich ist der 
Entwickler Mitglied in einem VB-Entwicklerkreis, in dessen Newsgroups er auch eigene Beiträge ver-
fasst und an dessen Workshops er regelmäßig teilnimmt, „unbezahlt, freiwillig und aus eigenem Interes-
se“, wie er zum Ausdruck bringt (nicht ohne Stolz auch gegenüber dem anwesenden Abteilungsleiter). 
Zusätzlich betont der Entwickler die erforderlichen eigenen Anwenderkenntnisse und vor allen Dingen 
einen guten Überblick über die Möglichkeiten in den verschiedenen Office-Anwendungen, in diesem 
Projekt insbesondere MS Word. 
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Konzeption, Entwicklung und Test der VBA-Anwendungen  

Realisierungsphase  (B)  

(B.2)  (B.2.1) Hard- und Software auf dem Entwicklungs- und Testrechner installieren und einrich-
ten  

Anwendungsentwickler IT & Services, Staatl. Gepr. Informatiker  

Technik, Systeme und Gegenstände der 
technisch-kaufmännischen Arbeit  

Mittel, Verfahren und Organisation der  
technisch-kaufmännischen Arbeit  

Betriebliche, gesellschaftliche und individuelle 
Anforderungen der technisch-kaufmännischen 

Arbeit  

Standard-PCs als Entwicklungs- und Program-
mierrechner sowie Testrechner mit Windows NT 

VBA-Entwicklungsumgebung 

Konfiguration der Hardware 

Betrieb eines Testrechners 

Installation und Konfiguration der VBA-
Entwicklungsumgebung und MSDN Library 

"Saubere Installation" 

Verwendung von Qualitäts- Hardware 

  

(B)  (B.2)  (B.2.2) VBA-Anwendungen in der Entwicklungsumgebung (IDE) MS-Visual-Studio entwi-
ckeln und dokumentieren   

Anwendungsentwickler IT & Services, Staatl. Gepr. Informatiker  

Technik, Systeme und Gegenstände der 
technisch-kaufmännischen Arbeit  

Mittel, Verfahren und Organisation der  
technisch-kaufmännischen Arbeit  

Betriebliche, gesellschaftliche und individuelle 
Anforderungen der technisch-kaufmännischen 

Arbeit  

Entwicklungs- und Test-PC  

VBA-Entwicklungsumgebung in MS-Office 

Visual Studio  

3 CDs MSDN (Microsoft Developer Network) inkl. 
kompletter Hilfe 

Konfigurieren und Anpassen der VBA-
Entwicklungsumgebung  

Sprachelemente und Kontrollstrukturen von 
VBA  und Visual Basic 

Anwendungsbezogene Makro-Programmierung 
in VBA 

Programmieren von Ereignisprozeduren  

Kenntnis der benötigten Office-Anwendungen 
(v.a. Word)  

Bücher zu VBA und Visual Basic  

Internet auf den Entwicklerseiten von Microsoft 

Einhaltung der betrieblichen Standards im Zuge 
einer Corporate Identity (CI)  

Programmkonzeption nach den üblichen EDV-
Richtlinien 

Nutzung der Erfahrungen aus den Newsgroups 
im Internet 

Mitglied in einem VB-Entwicklerkreis 

Im Zuge der ersten „Internen bzw. technischen Testphase“ werden die erstellten Anwendungen an-
schließend systematisch hinsichtlich Funktion und Leistung getestet sowie „Programm- und Funktions-
fehler behoben und grundlegende Änderungen der Programme realisiert“. Sowohl an der Realisierung als 
beim Test der Anwendungen ist der Auszubildende beteiligt. 

Nach erfolgreichen internen Tests werden die Anwendungen im folgenden Arbeitsprozess integriert 
sowie die Nutzer in Abstimmung mit der Teamleitung Korrespondenz in die neuen Funktionalitäten der 
Anwendungen eingewiesen. Im Zuge der Einweisung der Nutzer in die Funktionalitäten gibt es zwar kei-
ne organisierte bzw. formale Schulung, weil dafür nach Aussage des VBA-Entwicklers das Projekt zu 
spezifisch angelegt ist. Dennoch erfolgen Einweisungen der Nutzer in Kleingruppen. 

Abschließend werden die neuen Anwendungen von den Nutzern getestet. Der VBA-Entwickler hebt in 
diesem Zusammenhang folgendes hervor: 

„Für einen Programmierer ist es sehr schwierig sein eigenes Produkt in allen Einzelheiten zu prüfen. 
Das ist ähnlich schwierig wie für einen Autor seinen eigenen Text zu korrigieren. Als Programmierer 
weiß ich, welche Funktion ich bei welcher Tastenkombination zu erwarten habe und mir fällt es eigent-
lich gar nicht ein, etwas anderes zu drücken. Ein unbedarfter Benutzer kann das ganz anders angehen. 
Deshalb streue ich die erstellten Anwendungen ganz gerne unter Mitarbeitern mit unterschiedlichen 
Kenntnissen mit Computern wie der Anwendung. Mit denen halte ich dann 2-3 Tage Kontakt und stehe 
dann auch bei Rückfragen unmittelbar zur Verfügung. Und sobald etwas nicht wie gewünscht funktio-
niert, gehe ich hin, gucke was hat er oder sie jetzt genau gemacht, ist das reproduzierbar. Und wenn es 
tatsächlich ein Programmfehler ist, wird dieser unmittelbar beseitigt. Die Testphasen dauern in der Regel 
1-2 Wochen, da auch die „Tester“ nicht immer an der Anwendung arbeiten können. Nach diesen Tests 
gehe ich davon aus, dass die Anwendung zu 80-90% in Ordnung ist. Eine 100% Funktionsfähigkeit be-
kommt man auch nach den Tests niemals hin.“ 
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Integration, Anwendertest und Übergabe der Anwendungen  

(C)  Anwendertests und Qualitätssicherungsphase  

   (C.3)  (C.3.2) Anwender-Programmtests koordinieren, durchführen, dokumentieren und bewerten 

Anwendungsentwickler IT & Services / Staatl. Gepr. Informatiker 
Auszubildender / Fachinformatiker  

Technik, Systeme und Gegenstände der 
technisch-kaufmännischen Arbeit  

Mittel, Verfahren und Organisation der  
technisch-kaufmännischen Arbeit  

Betriebliche, gesellschaftliche und individuelle 
Anforderungen der technisch-kaufmännischen 

Arbeit  

Anwender-PCs mit neuen VBA-Anwendungen Koordination und Einteilung von Anwendern in 
"Testgruppen", z.B. unbedarfte und erfahrene 
Benutzer 

Betreuung der Tests der Anwendungen im 
Arbeitsalltag 

Dokumentation und Auswertung der Testergeb-
nisse 

Zuverlässigkeit 

Absprache mit den Anwendern 

Anwenderbetreuung 

Der das Projekt abschließende Arbeitsprozess umfasst die „Projektbewertung und Abrechnung“ (siehe 
nochmals Abb. 14-12). Mittlerweile wird der mit VBA-Anwendungen automatisierte Geschäftsbrief von 
vielen Abteilungen eingesetzt, z.B. auch in den deutschsprachigen ausländischen Niederlassungen. Durch 
diese Ausweitung kann inzwischen von einem größeren Projektauftrag gesprochen werden, in den wie 
eingangs angedeutet auch ein Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung mit 
Teilaufträgen einbezogen ist. Der VBA-Entwickler betont in Ergänzung perspektivisch: „Insgesamt läuft 
bei uns im Unternehmen ein ständiger Bedarfsermittlungs- und Abstimmungsprozess, in dessen Rahmen 
sondiert wird, wo Bestehendes abgeändert werden kann und wo tatsächlich ein neuer Programmierbedarf 
im VBA-Arbeitsumfeld vorhanden ist. So sollen auch komplexere Systeme auf des Basis von VBA ent-
stehen.“ Vor diesem Hintergrund betont der Entwickler die Aufgabe „Potentielle neue Anwendungen im 
Bereich VBA planen und beschreiben und empfehlen“. 

Für die Abrechnung wird die Auftragsdatenbank der EDV-Abteilung genutzt, mit der die entstandenen 
Kosten dem (internen) Auftraggeber bzw. Kunden direkt in Rechnung gestellt bzw. auf dessen Kommis-
sion umgewälzt werden. Die Eingabe der erforderlichen Daten erfolgt durch den VBA-Entwickler selbst. 

14.2 Berufs- und Ausbildungsanalysen zur IT-Ausbildung in der EDV-
Abteilung, den verschiedenen Fachabteilungen und der Ausbildungs- und 
Schulungsabteilung des Großbetriebes der Elektroindustrie 

Als Gesprächspartner für die „Berufs- und Ausbildungsanalysen“ standen im Rahmen kleinerer Ge-
sprächsrunden und während der Betriebsbegehungen folgende Mitarbeiter des Unternehmens zur Verfü-
gung: 

• Ausbildungsleiter des Unternehmens, 
• Ausbildungsleiter Elektro- und IT-Berufe, 
• Ausbilderin Kaufmännische Berufe einschließlich IT-System-Kaufmann/-frau, 
• Mitarbeiter und Ausbildungsbeauftragter der Abteilung „IT & Services“, 
• Auszubildende in den Berufen IT-System-Elektroniker/-in, Fachinformatiker/-in und IT-System-

Kaufmann/-frau. 
Da die Analysen zu den betrieblichen Geschäfts- und Arbeitsprozessen im IT-Bereich zuvor stattfan-

den, konnte auf einige spezifische Aspekte mit Bezug zur IT-Ausbildung gezielt eingegangen werden. 
Dies betrifft insbesondere auch Fragen der beruflichen Abgrenzung der neuen IT-Berufe sowie die unter-
schiedlichen Schwerpunkte in der Ausbildungsplanung und der Inhaltsumsetzung der Lernorte EDV-
Abteilung, Fachabteilungen und der betrieblichen Ausbildungs- und Schulungsabteilung. 
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14.2.1 Ausbildungssituation in den IT-Berufen und Verbleib der Absolventen 

Im Betrieb werden derzeit rund 200 Auszubildende in zwölf verschiedenen dualen Ausbildungsberufen 
und Fachrichtungen ausgebildet. Im IT- bzw. Elektrobereich werden aktuell etwa 80 Auszubildende in 
den Berufen Mechatroniker/-in (6), Kommunikationselektroniker/-in in der Fachrichtung Informations-
technik (36), IT-System-Elektroniker/-in (20), Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Anwendungs-
entwicklung (10) und IT-System-Kaufmann/-frau (8) ausgebildet. Die Planungen für die nächsten Jahre 
gehen nach heutiger Einschätzung für den IT- und Elektrobereich in die Richtung von etwa 100 Ausbil-
dungsplätzen.  

Ausgebildet wird mit der zentralen Zielsetzung der eigenen betrieblichen IT-Nachwuchssicherung. 
Grundsätzlich könnte man nach Auffassung der Ausbildungsverantwortlichen alle Auszubildenden über-
nehmen. Man hat allerdings auch damit zu kämpfen, dass viele Auszubildende nach der Ausbildung wei-
terführende Schulen besuchen oder wegen der mittlerweile hohen Abiturientenanteile direkt an Universi-
täten und die umliegenden Fachhochschulen wechseln möchten. In der Praxis betrifft dies einschließlich 
anderer Gründe des Wechsels etwa 20% der Absolventen, so dass entsprechend dieser Quoten über Be-
darf ausgebildet wird. Die Bedarfsermittlung zu den einzelnen Berufen erfolgt in Form von Bedarfsanaly-
sen in den Fachabteilungen und wird von der Ausbildungsabteilung für einen Zeitraum von fünf Jahren 
koordiniert und umgesetzt. Insgesamt wird von Seiten der IT-Ausbilder nachdrücklich betont, dass sie 
sich als „Personal- und Qualifizierungs-Dienstleister“ für das Unternehmen verstehen. 

Momentan stellt sich die Situation zum Bedarf an ausgebildeten IT-Fachkräften so da, dass „fast ein 
Gerangel um die kurz vor der Prüfung stehenden Auszubildenden eingesetzt hat und die Auszubildenden 
teilweise schon sehr früh von den Fachabteilungen gefragt werden, ob sie denn nicht dort anfangen möch-
ten“, so der Ausbildungsleiter. 

14.2.2 Auswahl, Struktur und Akzeptanz der neuen IT-Berufe 

Die massive und zudem globale Ausweitung der durch DV- bzw. IT-Anwendungen unterstützten Ge-
schäfts- und Arbeitsprozesse im Unternehmen sowie die neuen Qualifikationsanforderungen im IT-
Arbeitsumfeld (siehe Abschnitt 14.1) begründen nach Aussage der Gesprächspartner das umfassende 
Ausbildungsengagement des Betriebs in drei neuen IT-Berufen. Diese werden ja zusätzlich zu den Beru-
fen Kommunikationselektroniker/-in auf der informationstechnischen Seite und dem Beruf Industrie-
kaufmann/-frau auf der kaufmännisch-betriebswirtschaftlichen Seite ausgebildet. Was eine mögliche 
Neustrukturierung mit nur noch drei anstatt vier IT-Berufen angeht, so gibt es im Unternehmen grund-
sätzlich ähnliche Überlegungen, die im Moment unter dem Stichwort „lean education“ diskutiert werden 
(siehe als Pendant aus den Arbeits- und Qualifikationsanalysen „lean occupation“). Als Beispiel nennt der 
Ausbildungsleiter für die IT- und Elektroberufe den Beruf Fachinformatiker/-in. Hier hat man nach seiner 
Aussage zwar formal die Fachrichtung Anwendungsentwicklung für den Ausbildungsberuf gewählt, je-
doch wird in der Arbeits- und Ausbildungspraxis nur der Beruf als Ganzes gesehen: „Wir sagen hier bei-
spielsweise, wenn wir jemanden mehr im Bereich der Systemintegration brauchen, also jemanden, der 
auch mal stärker in die Hardwareschiene gehen kann, dann machen wir das. Wir brauchen in diesem be-
ruflichen Kompetenzbereich Entwickler und Anwender und es geht häufig um die Integration von Hard- 
und Softwarekomponenten. Außerdem hängt das auch ein wenig davon ab, in welchen Arbeits- und Auf-
gabenbereichen die Auszubildenden ihre Stärken und Vorzüge haben.“ Andererseits, so der Ausbildungs-
leiter, „möchte man auch nicht ohne weiteres auf die bestehende Vielfalt der dualen Ausbildungsberufe 
verzichten. Mit der Kammer wurde vereinbart, dass man auch im letzten Drittel der Ausbildung bei-
spielsweise die Fachrichtung im Beruf Fachinformatiker/-in noch ändern kann.“ Ein Verzicht auf die 
beruflichen Fachrichtungen im Beruf Fachinformatiker/-in würde folglich für den Betrieb eine organisato-
rische Erleichterung mit sich bringen und wäre zugleich thematisch vertretbar. 

Hinsichtlich der beruflichen Strukturen und Abgrenzungen betont der Abteilungsleiter „IT und Servi-
ces“, dass eine zu enge und detaillierte Festsetzung der beruflichen Arbeits- und Ausbildungsinhalte nicht 
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den Anforderungen an die IT-Fachkräfte in der EDV-Abteilung entspricht. Bezogen auf die neuen IT-
Berufe kritisiert er deren berufliche Zergliederung: „Das wird ja immer wilder: der eine ist nur noch dafür 
da, der andere nur noch für jenes. In der Praxis kann man viele Bereiche doch häufig gar nicht so eng 
beruflich abgrenzen.“ Eine größere berufliche Offenheit mit der Möglichkeit der angemessenen Orientie-
rung an den betrieblichen Geschäfts- und Arbeitsprozessen wird daher prinzipiell befürwortet und letzt-
lich ohnehin praktiziert. 

Im weiteren Gespräch wird deutlich, dass der Ausbildungsberuf ohnehin nicht immer so wichtig für 
den abschließenden betrieblichen Einsatz ist. So wurden - wie in den Arbeits- und Qualifikationsanalysen 
beschrieben - vor den neuen IT-Berufen nicht selten Kommunikationselektroniker/-in in der Fachrichtung 
Informationstechnik auch in der Softwareentwicklung übernommen und eingesetzt. Vielfach spielen hier-
bei auch die persönlichen Präferenzen eine wichtige Rolle. 

Zur Auswahl und Struktur der neuen IT-Berufe ist die Frage nach der Ausbildung im Beruf Informa-
tikkaufmann/-frau als IT-Anwenderberuf im „Fachbereich Industrie“ (vgl. BMWi 1997, Ausbildungsord-
nung Informatikkaufmann/-frau) von Interesse. Hierzu sind die Ausbildungsverantwortlichen ganz entge-
gen den Vorgaben der Auffassung, „dass dieser Beruf nicht passend ist.“ Interessant ist hierzu der Hin-
weis des Ausbildungsleiters, dass das damit zusammenhängt, „dass man die Technik und somit die IT-
Fachkräfte in der eigenen EDV-Abteilung im Hause hat und im Sinne der Arbeitsteilung ohnehin der 
Einkauf beispielsweise in sämtliche Beschaffungsvorgänge des Unternehmens involviert ist und von den 
Fachinformatikern beraten wird. Hätten wir das nicht, dann bräuchte man den bzw. die Informatikkauf-
mann/-frau, die sich auf dem Niveau der Anbieter von Hard- und Software unterhalten kann, um nicht 
über den Tisch gezogen zu werden.“ 

Die Anforderungen an die Auszubildenden u.a. im Einstellungsverfahren werden im Betrieb in die drei 
Bereiche persönliche, fachliche und soziale Kompetenzen aufgeteilt, die im Einzelnen wie folgt definiert 
werden: 

• Persönliche Kompetenzen: Motivation, Lern- und Leistungsbereitschaft, Sorgfalt und Gewissenhaf-
tigkeit, Selbständigkeit, Verantwortungsbereitschaft. 

• Fachliche Kompetenzen: Schulabschluss, Kulturtechniken wie Rechtschreibung und Grundrechen-
arten, Sprachkenntnisse, Zeugnisse. 

• Soziale Kompetenzen: Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit, Freundlichkeit, Höflichkeit, 
Pünktlichkeit. 

Bei der Auswahl der Auszubildenden für den Beruf Fachinformatiker/-in werden schon vor Beginn der 
Ausbildung gute Mathe- und EDV-Kenntnisse erwartet. Überhaupt erwartet man einen höheren Schulab-
schluss - entweder Abitur oder Fachabitur. Gleiches gilt im Grunde genommen für den Beruf IT-System-
Kaufmann/-frau wie folgende Einschätzung einer Auszubildenden bestätigt: „Man sollte ein gutes Abi 
gebaut haben und sich auch ein bisschen für Technik interessieren.“ Für den Beruf IT-System-
Elektroniker/-in wird als formaler Schulabschluss mindestens ein guter Realschulabschluss erwartet. 

14.2.3 Planung, Umsetzung und Inhalte der betrieblichen IT-Ausbildung 

Mit der Einführung der neuen IT-Berufe hat sich in gewisser Weise auch eine neue Ausbildungskultur 
im Betrieb etabliert, die der Ausbildungsleiter wie folgt kurz zusammenfasst: „Unsere Philosophie ist: 
Lehrwerkstatt ja, aber so wenig wie möglich und so doch so viel wie nötig.“ Als eine konkrete Verände-
rung der Ausbildungsorganisation wurden dementsprechend die vormals vollständig getrennte Verant-
wortung und die Zuständigkeiten für die gewerblich-technische Ausbildung auf der einen und die kauf-
männische Ausbildung auf der anderen Seite in der Abteilung Berufsbildung zusammengeführt. In der 
konkreten Planung und Umsetzung gibt es zwar noch getrennte Ausbildungsleiter, diese arbeiten jedoch 
enger als zuvor zusammen. Dies gilt beispielsweise hinsichtlich der Kooperation mit den Ausbildungsbe-
auftragten in den Fachabteilungen, da die neuen IT-Berufe teilweise in den gleichen Abteilungen und 
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Teams ausgebildet werden, z.B. EDV-Abteilung, Produktmarketing, Vertrieb usw. Hier versteht sich die 
Ausbildungsabteilung wie angedeutet als Personal- und Ausbildungsdienstleister, die sich zunehmend 
nach dem Bedarf und den beruflichen Anforderungen der Fachabteilungen richtet. Für die konkrete Um-
setzung der Ausbildung in den Fachabteilungen werden neben den festen Ausbildungsbeauftragten weite-
re Betreuer der Auszubildenden ausgesucht. 

Für die Planung und Umsetzung der betrieblichen Ausbildungsinhalte hat die zunehmend stärkere Ori-
entierung an den betrieblichen Geschäfts- und Arbeitsprozessen und dementsprechend den Anforderun-
gen der Fachabteilungen nach Ansicht des Ausbildungsleiters des Unternehmens einen anderen Umgang 
mit den gesetzlichen Ausbildungsvorgaben bzw. den Ausbildungsordnungen zur Folge. Diese sind nicht 
mehr die wesentliche Orientierung für die Ausbildungsplanung und -umsetzung. Bestimmend sind viel-
mehr auch für die IT-Ausbildung die betrieblichen Geschäfts- und Arbeitsprozesse. So hätte man keine 
Probleme damit, verschiedene Themen der Ausbildungsordnung nicht zu behandeln, wenn sie nicht abge-
deckt werden können. Benötigt werden keine detaillierten Vorgaben, sondern „berufliche Zielbeschrei-
bungen und dynamische Handlungshilfen“, so der Ausbildungsleiter. 

Übergreifend und in Anlehnung an die betrieblichen Arbeits- und Organisationsstrukturen lässt sich die 
Ausbildung des Betriebs in die externen Bereiche orientiert am Produkt und die interne „Geschäftspro-
zessunterstützung“ in den drei EDV-Abteilungen unterteilen. Bezogen auf die neuen IT-Berufe bedeutet 
dies, dass die Berufe IT-System-Elektroniker/-in (Lösungen der Bussysteme) und IT-System-Kaufmann/-
frau (Vertrieb der Bussystemlösungen) in die externen Geschäfts- und Arbeitsprozesse integriert sind. Der 
Beruf Fachinformatiker/-in wird im Bereich der EDV-Abteilung zur Unterstützung und Optimierung der 
internen IT-Prozesse ausgebildet und eingesetzt. 

Für die IT-Ausbildung wird wie für alle Ausbildungsberufe ein betrieblicher Ausbildungsplan erstellt. 
Dieser berücksichtigt zwar nach Aussage der Verantwortlichen wie angedeutet die Ausbildungsverord-
nungen, ist jedoch im Wesentlichen an den thematischen Möglichkeiten und den Strukturen und Aufga-
ben der Fachabteilungen des Unternehmens ausgerichtet. Nachfolgend wird zunächst der Ausbildungs-
plan für den Beruf IT-System-Elektroniker/-in dargestellt und erläutert (siehe Abb. 14-13). 

Wie der betriebliche Ausbildungsplan für den Beruf IT-System-Elektroniker/-in im Überblick zeigt 
wird die Ausbildung wochenweise organisiert und beginnt für alle Auszubildenden mit einem Grundlehr-
gang Elektro- und IT-Technik, der 9 Wochen dauert. Im Mittelpunkt steht in dieser Einführung neben 
einem Produktüberblick zu Bussystemen insgesamt die „Inbetriebnahme, Programmierung, Diagnose und 
Wartung des eigenen Feldbussystems“. Daran schließen sich der Blockunterricht der Berufsschule von 
jeweils 4-5 Wochen, verschiedene ein- bis zweiwöchige Schulungen und Lehrgänge in der Ausbildungs-
abteilung wie z.B. Beschaffung, Anwenderbetreuung sowie bereits im ersten Ausbildungsjahr die ersten 
Einsätze der Auszubildenden in den Fachabteilungen wie z.B. Einkauf, Produktmarketing an. Hierbei 
werden die Auszubildenden im Schnitt zu zweit auf die Abteilungen aufgeteilt, mit denen wie angespro-
chen die Aufenthaltsdauer der Auszubildenden vereinbart wird. Ein Auszubildender bestätigt die Umset-
zung dieser Planung für das erste Ausbildungsjahr zusammenfassend wie folgt:  

„Zunächst mal steht mehr allgemeines Basiswissen auf dem Programm: Man vertieft sein elektroni-
sches Grundwissen, durchläuft verschiedene Abteilungen des Unternehmens, lernt verschiedene Kommu-
nikationssysteme und ihre Analyse kennen, bekommt auch einen ersten Eindruck von kaufmännischen 
Abläufen usw. Hierbei lerne ich z.B., wie Waren bestellt oder Daten für Statistiken beschafft, dargestellt 
und interpretiert werden. Außerdem darf ich während meiner Ausbildung auch schon bei Serviceeinsät-
zen/Produktschulungen beim Kunden dabei sein. Für eine ausreichende Praxisnähe ist hier also immer 
gesorgt.“ 

Die frühen Praxis- bzw. Abteilungseinsätze unterscheiden die Ausbildung im Beruf IT-System-
Elektroniker/-in beispielsweise von jener im Beruf Kommunikationselektroniker/-in, die im gesamten 
ersten Ausbildungsjahr in der Ausbildungsabteilung in Lehrgangsform stattfindet. 
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Abb. 14-13: Betrieblicher Ausbildungsplan IT-System-Elektroniker/-in 

Im weiteren Verlauf der Ausbildung wird es je nach betrieblichem Einatzgebiet spezieller, wie ein wei-
terer Auszubildender nachfolgend in Übereinstimmung mit dem betrieblichen Ausbildungsplan be-
schreibt: „Du lernst verschiedene Programmiersprachen, planst und installierst elektronische Systeme und 
deren Stromversorgung, wartest die Netzwerke, nimmst Anlagen in Betrieb, erkennst Störungen und be-
seitigst sie. Und vor allem hast man auch recht bald Kundenkontakt, denn die Hard- und Software muss in 
erster Linie an deren Wünsche angepasst werden. Hinzu kommt, dass man den Kunden dann ja auch mit 
Schulungen, Service und technischem Support zur Seite stehen muss. Das finde insgesamt spannend.“ So 
gehen die Auszubildenden im Beruf IT-System-Elektroniker/-in z.B. in das Service-Center, in der sie 
konkret mit technischen Kundenanfragen konfrontiert werden. 

In Anlehnung an die beschriebenen Arbeits- und Aufgabenbereiche der verschiedenen Berufe weist der 
Ausbildungsleiter auf die betriebliche Ausrichtung des Berufs IT-System-Elektroniker/-in hin, die sich im 
Ausbildungsplan niederschlägt: „Die primäre berufliche Ausrichtung dieses Berufs ist der komplexe An-
lagenbereich der Bussysteme und vor Ort beim Kunden. Genauso gut kann der Kunde natürlich auch ein 
interner sein. Wenn eine intern ausgerichtete EDV-Abteilung wie etwa die PC-Werkstatt einen Bedarf 
anmeldet, dann wird nicht immer unbedingt ein Fachinformatiker eingesetzt, sondern auch mal ein Aus-
zubildender im Beruf IT-System-Elektroniker/-in oder auch Kommunikationselektroniker/-in. Dies ge-
schieht dann im letzten Ausbildungsjahr, so dass die Auszubildenden bei Bedarf und eigenem Interesse 
dort dann auch übernommen werden können.“ 

Zur Frage, weshalb der Betrieb nach wie vor im Beruf Kommunikationselektroniker/-in in der Fach-
richtung Informationstechnik ausbildet und nicht wie viele andere einen „kompletten“ Wechsel zum neu-
en Beruf IT-System-Elektroniker/-in vollzogen hat, gibt es klare Antworten: „Bezogen auf unsere Pro-
dukte und entsprechenden Arbeitsbereiche brauchen wir Facharbeiter, die sich noch mit der Elektronik 
selbst auskennen“, so ein Ausbilder. Ein gerade ausgelernter Kommunikationselektroniker beschreibt die 
betriebliche Ausbildung und die Aufgaben in diesem Beruf wie folgt: 
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„In der Fachrichtung Informationstechnik hat man es mit schnellen Schaltungen zu tun, die analoge 
oder digitale Signale verarbeiten. Die Arbeit selbst besteht zum großen Teil aus Aufbau, Analyse und 
Reparatur von Hardware. Als Hardware verstehen wir in unserem Betrieb die Baugruppen und Schnitt-
stellen rund um den Mikroprozessor des Bussystems. Diesen lernt man in den vielen verschiedenen An-
wendungsgebieten kennen, sei es integriert im PC oder einem anderen industriellen System der Automati-
sierungstechnik. Aber zur Inbetriebnahme und zur Überprüfung der Funktion muss man auch etwas von 
der Software verstehen. Und das alles zusammen ist der Schwerpunkt in der Ausbildung zum Kommuni-
kationselektroniker.“ 

Die Unterscheidung der Aufgaben und Tätigkeiten der beiden Berufe IT-System-Elektroniker/-in und 
Kommunikationselektroniker/-in versucht der Ausbildungsleiter für die IT- und Elektroberufe auf Nach-
frage wie folgt zu beschreiben: „Der IT-System-Elektroniker braucht ein Systemdenken und wird auf dem 
System und den ganzen Baugruppen ausgebildet und eingesetzt, das wir verkaufen. Wenn beispielsweise 
VW als Kunde anruft und die Anlage steht, dann muss er den Überblick über die komplette Anlage ha-
ben, um den Fehler zu suchen. Die Kommunikationselektroniker arbeitet mehr ausschließlich im Bussys-
tem und den einzelnen Modulen selbst und der ganzen Elektronik. Hierzu zählt beispielsweise auch der 
Aufbau und Test der zumeist von Ingenieuren neu entwickelten Systeme. Wer will denn die elektroni-
schen Schaltungen in unserer Leiterplattenherstellung aufbauen und prüfen, wenn nicht ein Kommunika-
tionselektroniker? Als Produzent eines Bussystems brauchen wir auch diese Ebene, die ist für uns sehr 
wichtig. Wenn das ganze in einem Gehäuse untergebracht ist, dann kommt quasi der IT-System-
Elektroniker.“ 

Nach allen Gesprächen und den Analysen zu den beruflichen Arbeits- und Ausbildungsschwerpunkte 
kann für den Beruf IT-System-Kaufmann/-frau der produkt- und kundenbezogene Einsatz im Vertrieb 
und Marketing hervorgehoben werden. Um den Auszubildenden das nötige technische Grundverständnis 
zu vermitteln, durchlaufen auch die kaufmännischen IT-Auszubildenden genauso wie die technischen den 
etwa achtwöchigen Grundlehrgang zu Industrie- bzw. Feldbus-Systemen mit dem Schwerpunkt auf dem 
eigenen Produkt (siehe Abb. 14-14).  

Die IT-System-Kaufleute teilen sich in ihrer berufsbezogenen Ausbildung auf und gehen abwechselnd 
in den Vertrieb / Systemvertrieb und das Marketing / Produktmarketing. Die entsprechenden Abteilungen 
können insgesamt als deren vorrangige Fachabteilungen schon während der Ausbildung gelten. Hinzu 
kommen die betrieblichen Einsätze in den Abteilungen bzw. Arbeitsfeldern Einkauf bzw. Beschaffung, 
Projektmanagement, Marketing Services sowie weitere Schulungen im Bereich der Hardware, Software 
und Datenverarbeitung. Zum Ende der Ausbildung wird sowohl nach den Neigungen der Auszubildenden 
als auch den Präferenzen der Fachabteilung entweder der Systemvertrieb oder das Produktmarketing als 
abschließende kaufmännische Fachabteilung mit Übernahmeoption ausgewählt. 

Den Verlauf der Ausbildung im Beruf IT-System-Kaufmann/-frau fasst eine Auszubildende wie folgt 
zusammen: „Man lernt verschiedene Abteilungen des Unternehmens kennen, und das, was jeder Kauf-
mann oder jede Kauffrau wissen muss. Also Einkauf, Angebote schreiben, Preise vergleichen und Verträ-
ge abschließen usw. Und die Produkte natürlich, die wir vertreiben. Man wird dann immer spezieller auf 
seine Aufgaben vorbereitet und schon bald im Kundenkontakt eingesetzt. Als IT-Systemkauffrau habe ich 
engen Kontakt zu Kunden, denen ich als Ansprechpartner bei kaufmännischen und auch bei technischen 
Fragen bis zu einem gewissen Punkt zur Verfügung stehe. Bei telefonischen Anfragen berate ich den 
Kunden. Ich gebe Auskunft über unsere Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten bis hin zu Komplettlö-
sungen. Mit den Stichworten wie Marketing und Vertrieb, Projektmanagement oder Service und Support 
kann man dann schon eine ganze Menge verbinden. Ich führe auch Marktbeobachtungen durch, um das 
Kaufverhalten der Kunden zu beurteilen. Daraus kann ich dann neue Anforderungen an unsere Produkte 
ableiten, also Einfluss auf die Produktentwicklung nehmen.“ 

Fester Bestandteil insbesondere in der Ausbildung der IT-System-Kaufleute ist derweil ein zusätzlicher 
Englischkurs, der zu jeweils 50% während der Arbeitszeit und in der Freizeit stattfindet. Schwerpunkt ist 
hierbei zunächst, die „Hemmungen in der englischsprachigen Konversation beispielsweise am Telefon zu 
verlieren und Briefe zu schreiben. Darauf basierend wird dann der Fachbezug hergestellt, so dass die 
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Auszubildenden Kundengespräche einschließlich technischer Details führen oder etwa einen Schalt-
schrank in seinen technischen Details ausstatten müssen“, so die kaufmännische Ausbilderin. 

 
Abb. 14-14: Betrieblicher Ausbildungsplan IT-System-Kaufmann/-frau 

Die Auszubildenden im Beruf Fachinformatiker/-in werden vorwiegend im Bereich „EDV-Abteilung 
und Informationssysteme“ ausgebildet, deren Arbeits- und Aufgabenbereiche in den Arbeits- und Quali-
fikationsanalysen ausführlich dargelegt und beschrieben wurden. In den drei Teams der Abteilung wurden 
entsprechende Arbeits- und Ausbildungsplätze eingerichtet, „wo auch die ganze Infrastruktur für die Aus-
zubildenden zur Verfügung steht“, so der Ausbildungsbeauftragte. Zur Ausstattung in der IT-Ausbildung 
gibt es darüber hinaus im Zuge einer Modellversuchsplanung zur Mediengestaltung konkrete Planungen 
alle IT-Auszubildenden mit einem eigenen Laptop auszustatten, welches sie im Betrieb, in der Berufs-
schule und zuhause benutzen können. 

Vom Ablauf her ist die Ausbildung der Fachinformatiker/-innen (offiziell in der Fachrichtung Anwen-
dungsentwicklung, wenn auch ohne Relevanz) im Gegensatz etwa zum Beruf IT-System-Elektroniker/-in, 
der noch stärker im Einflussbereich der Abteilung Berufsbildung ausgebildet wird, nach einer kurzen 
Einführungsphase zu den allgemeinen Geschäftsabläufen des Unternehmens von Anfang an in der EDV-
Abteilung angesiedelt. Hierbei wird zunächst einmal Wert auf fundierte betriebliche Systemkenntnisse im 
Hard- und Softwarebereich gelegt, die als erstes in der eigenständigen PC-Werkstatt der EDV-Abteilung 
zum Gegenstand der Ausbildung werden. Darauf basierend werden die Auszubildenden einem Ausbil-
dungsplan folgend theoretisch in folgenden Themengebieten ausgebildet: Netzwerktechnologie wie 
TCP/IP, Normalisierungsprozesse, SQL-Grundlagen und Relationales Datenbankkonzept, Programmier-
techniken im Softwarebereich usw. Nach Ansicht des Abteilungsleiters ist in diesen Bereichen ein gewis-
ser theoretischer Level erforderlich, der als Grundlage beispielsweise für die beruflichen Arbeitsaufgaben 
im Datenbankumfeld und die Software- bzw. Anwendungsentwicklung dient. Dann wird es in der Aus-
bildung zunehmend spezieller und die Auszubildenden werden in die Projekte integriert. Die folgenden 
Aussagen von Auszubildenden verdeutlichen diese Zusammenhänge: „Bis Du Dir nach drei Jahren wirk-
lich Fachinformatiker oder Fachinformatikerin auf Deine Visitenkarte schreiben darfst, hat man dann 
schon unterschiedliche Systemlösungen für kaufmännische, technische oder Multimediaanwendungen 
eingerichtet. Und man hat gelernt, Projekte nicht nur zu planen und durchzuführen, sondern auch ihren 
Erfolg zu kontrollieren und ihre Qualität dauerhaft zu sichern.“ 

„Insgesamt betrifft dieses sehr vielfältige Aufgaben. Das kann z.B. die Pflege von Computernetzwer-
ken im Bereich Windows NT oder Novell sein (siehe Abb. 14-15): Fehler analysieren und beheben, neue 
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Anwendungen programmieren und einfügen usw. Oder auch komplette Softwarelösungen für spezielle 
Aufgaben des Unternehmens entwickeln. Dabei stehst Du anderen Mitarbeitern des Unternehmens bera-
tend zur Seite und führst auch Schulungen durch.“ 

 
Abb. 14-15: Auszubildende Fachinformatiker FR Anwendungsentwicklung in der betrieblichen Ausbildung Abteilung Informa-

tionssysteme. Ausbildungsinhalt Netzwerkgrundlagen (Windows NT, Novell) 

„Wie bei allen neuen informations- und telekommunikationstechnischen Berufen werden neben den 
technischen Inhalten auch kaufmännische Dinge vermittelt. Man muss z.B. im Einkauf Angebote bei 
Lieferanten einholen und vergleichen oder Bestellvorgänge planen und durchführen. Das macht viel Spaß 
und ist sehr abwechslungsreich.“ 

14.2.4 Akzeptanz und Umsetzung der IT-Prüfungen 

Für die betrieblichen Ausbildungsverantwortlichen wie die Auszubildenden ist klar, dass die Zwi-
schenprüfung für die neuen IT-Berufe in der jetzigen Form kaum geeignet ist, die bis zu diesem Zeitpunkt 
erworbenen betrieblichen Kompetenzen bzw. Qualifikationen der Auszubildenden objektiv zu bewerten. 
In den wesentlichen Teilen fehlt der Praxisbezug und teils auch deshalb und weil „die Ergebnisse gar 
nicht zählen“ nehmen die Auszubildenden nach eigener Aussage die Prüfung nicht besonders ernst. Die 
Ausbilder plädieren dafür, dass die Prüfungsstruktur überdacht werden muss und dass die Ergebnisse in 
das Gesamtergebnis eingebracht werden sollen. Dies gilt allerdings nur unter der Voraussetzung einer 
Überarbeitung der bisherigen Zwischenprüfungspraxis. 

Die „Betriebliche Projektarbeit“ in der Abschlussprüfung stößt sowohl bei den Ausbildern in der Ab-
teilung Berufsbildung wie in der Fachabteilung und bei den Auszubildenden prinzipiell auf große Zu-
stimmung. Als ein wenig problematisch wird die Bewertung bzw. Objektivität angesehen, denn nicht bei 
allen Arbeiten ist der Prüfungsausschuss in der Lage, eine thematisch angemessene Bewertung vorzu-
nehmen. Als eine Möglichkeit wird vorgeschlagen, externe Gutachter zuzulassen oder sogar direkt den 
„Kunden“ des Auftrags um eine richtungsweisenden Stellungnahme im Sinne einer Vornote zu bitten.  

Als erstes Beispiel für eine betriebliche Projektarbeit in der Abschlussprüfung im Beruf Fachinformati-
ker/-in Fachrichtung Anwendungsentwicklung kann das bereits erläuterte Projekt „Programmierung von 
VBA-Anwendungen (Visual Basic for Applications) für die Büroautomation am Beispiel von Geschäfts-
briefen und Faxformularen“ herangezogen werden. 
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Tab. 14-1: Prüfungsprojekt im Ausbildungsberuf Fachinformatiker/-in Fachrichtung Anwendungsentwicklung 

Betriebliches Einsatzgebiet: IT und Services  
Programmierung von VBA-Anwendungen (Visual Basic for Applications) für die Büroautomation am Beispiel von Ge-

schäftsbriefen und Faxformularen 

Projekt- und Auftragsbeschreibung: 
In einer Erweiterung sollte auf Wunsch eine Sekretärin, die für 30 Mitarbeiter zuständig ist, aus einer Liste der Auftragsbearbeiter 
auf dem zu schreibenden Fax komfortabel ausgewählt werden können. Hier hat der Auszubildende eine kleine VBA-Anwendung 
geschrieben, bei der aus einer .txt-Datei die entsprechenden Informationen ausgelesen werden. Der nächste Schritt war die 
Auswahl von Kunden für diejenigen Mitarbeiter, die häufig an die gleichen Kunden Briefe oder Faxe versenden.  

Projektumfeld bzw. Geschäftsfeld / Abteilung / Team: 
Team IT & Services der EDV-Abteilung u.a. mit folgenden Aufgaben:  
- Professional-Support im PC-Bereich (PC-Wartung und -Support einschließlich Peripherie, PC-Softwaresupport usw.), 
- Beschaffung, Installation und Konfiguration und von Hard- und Software in größeren betrieblichen Projekten, 
- Ausbau und Administration der Netzwerk- und der Unix-Systeme, 
- Datenbankadministration (DBA) auf Oracle-Basis und Metadatenbeschreibung, 
- Erstellung von VBA-Anwendungen.  

Projektphasen / Ergebnisse / Zeitplanung: 
1. Analyse des Arbeitsprozesses und Abstimmung der gewünschten Leistungen des Programms, 
2. Auf dieser Grundlage wird der Auftrag als ein Projekt mit entsprechender Aufwands-, Zeit- und Kostenabschätzung eingestuft. 
Grundlage ist ein fester Stunden- und Berechnungssatz.  
3. Realisierungsphase bzw. Programmierung. 
4. Testphase am eigenen Arbeitsplatz sowie 1-2 Wochen bei den Anwendern. 
5. Abrechnung über die Auftragsdatenbank (Umlage-Verfahren). 

Ausstattung und Medieneinsatz: 
Software: 3 CDs MSDN (Microsoft Developer) inkl. kompletter Hilfe, einige Bücher zu Visual Basic, Internet auf den Entwickler-
seiten von Microsoft.  
Hardware: normaler Standardrechner als Entwicklerrechner mit Windows NT und ein Testrechner  

Ein weitere betriebliche Projektarbeit in der Abschlussprüfung zeigt noch einmal die betrieblichen Ar-
beits- und Ausbildungsschwerpunkte im Beruf IT-System-Elektroniker/-in, die im Bereich des hauseige-
nen Bussystems liegen.  

Tab. 14-2: Prüfungsprojekt im Ausbildungsberuf IT-System-Elektroniker/-in 

Einsatzgebiet/Fachbereich: Produktmarketing 
Planung und Realisierung einer Überlast mit Visualisierung der Ausgangswerte über eine grafische Oberfläche 

Projekt- und Auftragsbeschreibung: 
Entstanden ist das Projekt durch den Einsatz im Produktmarketing Bustechnik und Interface, wo aufgefallen war, dass beide 
Bereiche jeweils wenig über die Produkte der anderen Abteilung wussten. Hier kam der Gedanke eines Funktionskoffers, der 
Produkte aus beiden Bereichen integrieren soll. Mit dem Funktionskoffer sollen auf der Hannover Messe Industrie 2001 die Vor-
teile der neuen Spannungsversorgen unter Einsatz des hauseigenen Bussystems dem Publikum präsentiert werden. Außerdem 
soll der Funktionskoffer als Muster für weitere Koffer dienen, die den Gebietsvertretern des Betriebes als Präsentationskoffer zur 
Verfügung gestellt werden. 
Der Anteil an dem gesamten Projekt umfasste den Aufbau einer Überlast, mit der man die Spannungsversorgungen überlastet, 
so dass diese abschalten und integrierte Funktionen auslösen sollen. Des Weiteren lag in diesem Aufgabenbereich die Umwand-
lung der gemessenen Signale, an den analogen Messinstrumenten, in buskonforme Werte, sowie das korrekte Zusammenspiel 
von Bussystem-Software mit dem OPC-Server und der Visualisierungssoftware.  

Projektumfeld bzw. Geschäftsfeld / Abteilung / Team: 
Das Projekt wurde in der Abteilung Produktmarketing Bustechnik in Kooperation mit dem Produktmarketing Interface geplant und 
durchgeführt. Die benötigten Komponenten wurden intern über die Elektronikentwicklung, das Produktmarketing Interbus und 
den Messebau sowie extern über den Elektroversand und den Autozubehörhandel bezogen. 
Die Montage und Programmierung erfolgte aufgrund von Platzmangel und mangelnder Hilfsmittel im Bereich Produktmarketing in 
der Ausbildungswerkstatt Elektrotechnik. Die Übergabe des kompletten Projektes an den Projektverantwortlichen fand im Pro-
duktmarketing Interface statt.  

Projektphasen / Ergebnisse / Zeitplanung: 
- Anlegen eines Pflichtenheftes mit Abgleich der Schnittstellen zum Teilprojekt 1: 2 Stunden 
- Entwurf – Auswahl der eingesetzten Hardware und deren Platzierung: 4 Stunden 
- Beschaffung von Material: 2 Stunden 
- Montage Musterkofferteil Überlast: 2 Stunden 
- Montage Lampen in Musterkoffer: 2 Stunden 
- Montage der Schnittstelle: 2 Stunden 
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- Verdrahtung des Musterkoffer: 2 Stunden 
- Anschluss von DC OK: 1 Stunde 
- Analogwerte buskonform machen: 2 Stunden 
- Programmierung: 6 Stunden 
- Testphase: 1 Stunde 
- Kalkulation der Kosten: 2 Stunden 
- Übergabe an das Produktmarketing Interface: 1 Stunde 
- Dokumentation: 6 Stunden 
Gesamt: 35 Stunden  

Ausstattung und Medieneinsatz: 
Material: Musterkoffer Aluminium, Lochgitter Aluminium, Tüllengehäuse, Anbaugehäuse, Kontakteinsätze, Buchsen, Stecker, 
Lampen H3 24V 100W PK22s, Strommessumformer MCR-S-10/50-UI-DCI, Leitung HO7V 10mm², Montagematerial  

Umsetzungserfahrungen: 
Durch Lieferschwierigkeiten und eine kurzfristig anberaumte Schulung, traten starke Änderungen in den Projektphasen auf. Die 
Erstellung des Pflichtenheftes verlief wie geplant. Der nächste Meilenstein in dem erstellten Zeitplan konnte aber aufgrund einer 
Schulung, die für interne Mitarbeiter durchgeführt wurde, nicht termingerecht umgesetzt werden.  
Im weiteren Verlauf der Projektphasen kam es durch den Blockunterricht immer nur zu vereinzelten Tätigkeiten an dem Projekt. 
Auch durch eine kurzfristig anberaumte zweiwöchige Schulung im Anschluss an den Blockunterricht konnte die Programmierung 
und Testphase, sowie die Erstellung der Dokumentation nicht in der letzten Projektphasenwoche ganztägig durchgeführt werden.  
Außerdem gab es zu diesem Zeitpunkt immer noch Lieferschwierigkeiten der Lampen und Lieferengpässe bei den Netzgeräten 
auf der anderen Projektseite, so dass eine Projektverlängerung um eine Woche beantragt werden musste. 
Bei der Kommunikation mit dem Durchführenden des Teilprojektes 1 gab es keine Probleme, so dass es in dieser Hinsicht eine 
gute Kooperation war, die am Ende zu einem Erfolg geführt hat. 
Nach Abschluss aller Arbeiten steht am Ende ein Funktionskoffer bereit, an dem die Vorteile der neuen Spannungsversorgungen 
durch den Einsatz einer Überlast gezeigt werden können. Außerdem besteht die Möglichkeit einen Kurzschluss zu simulieren 
und die Spannungswerte, sowie die Stromwerte über eine grafische Oberfläche, auf einem PC, und somit über einem Beamer 
den Kunden vorzustellen.  
Zusammen mit dem anderen Teilprojekt erfolgte die Übergabe an den Projektverantwortlichen mit der Erklärung der Funktionen 
des erstellten Koffers. Hier wurde auch noch einmal ein Abgleich vorgenommen, ob die Pflichten eines jeden Projektteilnehmers 
erfüllt worden sind. Der "Kunde" zeigte sich mit dem erzielten Ergebnis sehr zufrieden.  

Projektdokumentationen: 
1. Inhaltsverzeichnis  
2. Definition des Projektes 
2.1. Ausgangssituation  
2.2. Aufgabenstellung 
2.3. Aufnahme des Ist-Zustandes 
2.4. Ausarbeitung des Soll-Zustandes 
2.5. Zielsetzung 
2.6. Projektumfeld 
3. Projekttagebuch 
3.1. Planung des Teilprojektes / Anlegen eines Pflichtenheftes 
3.2. Entwurfsphase 
3.3. Realisierung in Projektphasen (Vorgehensweise)  
3.4. Testphase 
3.5. Kalkulation der Kosten Teilprojekt 2 
3.6. Übergabe an den Kunden 
4. Projektergebnis 
5. Anhang 
5.1. Datenflussplan 
5.2. Entwurfskizze 
5.3. Skizze endgültiger Aufbau 
5.4. Schaltungsskizze / Berechnung 
5.5. Materialliste 
5.6. Programmablaufplan / Screenshots 
5.7. Fotos Funktionskoffer 
5.8. Informationen zur Software  
5.9. Glossar 
5.10. Antrag auf Projektverlängerung 
Quellenangaben  

In einem ähnlichen Projekt, dass unter drei Auszubildenden aufgeteilt wurde und somit einen Umfang 
von etwa 105 Stunden hatte, ging es um den Aufbau eines Demonstrationskoffers für verschiedene Pro-
dukte im Bereich des hauseigenen Bussystems. Der Auftrag kam aus dem Service Center, die den 
Wunsch äußerten beim Rausfahren zum Kunden einen Koffer zur Verfügung zu haben, mit dem sie dem 
Kunden die neuesten Möglichkeiten mit dem Bussystem zeigen können. Die Aufgabe bestand in Abspra-
che mit der Fachabteilung in der Planung, dem Hardwareaufbau, der Programmierung bzw. Parametrie-
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rung über IEC 1131 und dem Test der neuesten Interbuselemente mit Busklemmen, Control-Panel als 
Busmaster, Spannungsversorgung, Lichtwellenleiteranbindung, Fehlersimulation, Loopverbindung, ASI-
Bus-Integration über ein neues Gateway als Master usw. Zu erwähnen ist zur Organisation im Vorfeld 
dieser Projektarbeit die Absprache mit der Industrie- und Handelskammer, denen die Abgrenzung der 
einzelnen Beiträge der Auszubildenden klar gemacht werden musste. Hinzu kommt die Schwierigkeit das 
Thema einem der in den Ausbildungsordnungen vorgegebenen Einsatzgebiete zuzuordnen. Das Thema 
lässt sich eher einem Schwerpunkt „Industrie-Automations- und Computersysteme“ zuordnen. 

Die Auszubildenden im Beruf IT-System-Kaufmann/-frau machen entsprechend ihren betrieblichen 
Einsatzgebieten ihre abschließende Projektarbeit im Bereich Systemvertrieb, Produktmarketing oder 
Marketing Services. In der Abteilung Marketing Services, die sich u.a. mit dem Auftritt der Firma im 
Internet beschäftigt, wurde beispielsweise eine Projektarbeit zum Thema „Kosten-Nutzen-Untersuchung 
der Kontaktseiten des Unternehmens im Internet“ durchgeführt. 

14.2.5 Abstimmung und Kooperation mit der Berufsschule in der dualen Ausbil-
dung 

Die Abstimmung und Kooperation mit der Berufsschule ist schon aufgrund der großen Ausbildungs-
tradition des Unternehmens in der Region sehr gut. Es gibt enge Kontakte auf verschiedenen Kooperati-
onsebenen. So hat der Betrieb bei der Wahl der Programmiersprachen erfolgreich Einfluss auf den Be-
rufsschulunterricht im Beruf Fachinformatiker/-in genommen. In Anlehnung an die Projektaufgaben wird 
in der Berufsschule vorrangig in Visual Basic wie auch Visual C++ unterrichtet. Der Ausbildungsverant-
wortliche für die IT-Berufe betont jedoch: „Im Grunde genommen sind wir immer noch in einem ständi-
gen Abgleich mit der Berufsschule. Hierbei haben wir als eines der wenigen größeren Unternehmen in 
der Region einen gewissen Einfluss auf die Inhalte. Hierbei sind wir als Ausbildungsabteilung im Zu-
sammenspiel mit der EDV-Abteilung auf der einen und der Berufsschule auf der anderen Seite gewisser-
maßen in einem ständigen Regelkreis zum Abgleich der aktuellen Ausbildungs- und Unterrichtsinhalte.“ 

Der Berufsschulunterricht ist in Blockform mit einer Dauer von 4-5 Wochen organisiert, wobei die 
Auszubildenden im Beruf Fachinformatiker/-in mit den IT-System-Kaufleuten drei Tage in der kaufmän-
nischen und zwei Tage in der technischen Berufsschule beschult werden und die IT-System-
Elektroniker/-innen in einer eigenen Klasse zwei Tage in der kaufmännischen und drei Tage in der tech-
nischen Berufsschule. 

14.3 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Für die „internen“ Arbeiten und Aufgaben in den EDV-Abteilungen „IT & Services“ und „Software-
entwicklung“ wird in diesem Großbetrieb der Elektroindustrie der Beruf Fachinformatiker/-in ausgebil-
det. Die Fachrichtungen des Berufs Fachinformatiker/-in spielen keine Rolle. In der Arbeits- und entspre-
chend Ausbildungspraxis wird diesbezüglich (bis auf die formalen Vorgaben) nicht unterschieden. Die 
Berufe IT-System-Elektroniker/-in und Kommunikationselektroniker/-in haben im Gegensatz dazu eher 
einen produktions- bzw. produktnahen Einsatz. Ähnliches gilt mit dem Schwerpunkt im Vertrieb für den 
„Dienstleistungsberuf“ IT-System-Kaufmann/-frau.  

In der Ausbildungs- und insbesondere Arbeitspraxis trifft die berufliche Differenzierung allerdings 
nicht immer zu. So werden die IT-Fachkräfte im Beruf IT-System-Elektroniker/-in aber auch Kommuni-
kationselektroniker/-in beispielsweise in der Hardware-Werkstatt einschließlich Beschaffung und in der 
Planung, Installation und Einrichtung von Netzwerken eingesetzt. In allen Arbeits- und Aufgabenberei-
chen spielt bis auf den Betrieb der Telefonanlage die Telekommunikationstechnik eine deutlich unterge-
ordnete Rolle.  
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Eine neue Rolle kann für den Beruf IT-System-Kaufmann/-frau festgehalten werden. Das hängt mit der 
besonderen Konstellation der Betriebe der Elektroindustrie zusammen, die zunehmend sowohl IT-
Anbieter- als auch IT-Anwenderbetriebe sind. Die Untersuchungen in diesem „vermeintlichen IT-
Anwenderbetrieb“ zeigen die Aufgaben der IT-Fachkräfte im Beruf IT-System-Kaufmann/-frau im Be-
reich des Produktmarketings, Vertriebs und der Kundenberatung. Mit umfassenden Produktkenntnissen 
gehören nach Aussage der Verantwortlichen „natürlich die informationstechnischem Aspekte dabei eben-
so zum Kompetenzbereich der IT-System-Kaufleute wie die kaufmännischen.“  

Da es sich bei diesem Betrieb also formal gesehen um einen Betrieb der „nicht IT-Branche“ handelt, ist 
auf die Frage einzugehen, warum nicht im Beruf Informatikkaufmann/-frau und hier vertiefend im Fach-
bereich Industrie ausgebildet wird. Die Analysen haben hierzu gezeigt, dass die Vielfalt und Tiefe der 
Geschäfts- und Arbeitsprozesse im IT-Bereich dieses wohl für viele in der Branche stellvertretend gelten-
den Industriebetriebes derartige Ausmaße angenommen, dass ein IT-Beruf dieses nicht abdecken kann. 
Thematisch ausgedrückt findet man in diesen Betrieben eigene berufliche Aufgabenbereiche jeweils im 
IT-nahen Vertrieb, der Softwareentwicklung und -anpassung sowie der vielschichtigen Installation und 
Wartung von komplexen Systemen der oder zumindest mit integrierter Informations- und Telekommuni-
kationstechnik. 

Die nachfolgende Liste zeigt exemplarisch die für den Beruf Informatikkaufmann/-frau in den Vorga-
ben für den Fachbereich Industrie ausgewiesenen „Arbeits- und Handlungsfelder“ der Berufsbildposition 
„Branchenspezifische Leistungen bzw. Geschäftsprozesse“ und weist diese entsprechend der Ausbil-
dungs- und Arbeitspraxis den im Betrieb vorgefundenen Zuständigkeiten der IT-Fachkräfte in den neuen 
IT-Berufen zu. 

a. das Zusammenspiel von Material-, Waren- und Informationsfluss darstellen, 
=> IT-System-Elektroniker/-in, Fachinformatiker/-in, IT-System-Kaufmann/-frau 

b. für den Ausbildungsbetrieb typische Beschaffungsvorgänge durchführen, insbesondere 
aa) Bedarf ermitteln, 
bb) Bezugsquellen ermitteln und prüfen, 
cc) Angebote einholen und vergleichen, 
dd) Bestellungen bearbeiten und überwachen,  
=> Fachinformatiker/-in, IT-System-Kaufmann/-frau, (plus Einkaufsabteilung) 

c. betriebstypische Formen der Lagerhaltung abgrenzen 
=> kein neuer IT-Beruf, sondern Logistiker/in und Industriekaufmann/-frau 

d. Produkte und Produktionsverfahren erläutern und bei der Produktionsvorbereitung mitwirken, 
=> IT-System-Elektroniker/-in, IT-System-Kaufmann/-frau 

e. vertriebliche Aufgaben durchführen, insbesondere 
aa) Anfragen bearbeiten und Angebote erstellen, 
bb) Aufträge annehmen und bearbeiten, 
=> IT-System-Kaufmann/-frau (Systemvertrieb) 

f. Daten für das Rechnungswesen bereitstellen. 
=> Fachinformatiker/-in, IT-System-Kaufmann/-frau 

Nachfolgend werden des Weiteren die vorgegebenen „Arbeits- und Handlungsfelder“ für den Beruf In-
formatikkaufmann/-frau im Bereich „Planung, Steuerung und Kontrolle“ wiederum den im Betrieb aus-
gebildeten IT-Berufen zugewiesen: 

a. Maßnahmen und Methoden des Ausbildungsbetriebes zur Planung, Steuerung und Kontrolle der 
Leistungserstellung darstellen, 
=> IT-System-Kaufmann/-frau 
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b. den Prozess der Leistungserstellung in wirtschaftlicher und organisatorischer Hinsicht analysie-
ren, Störungen feststellen und Gegenmaßnahmen einleiten, 
=> IT-System-Kaufmann/-frau 

c. die Auswirkungen von betrieblichen Strukturveränderungen, insbesondere beim Technik- und 
Rohstoffeinsatz und bei Maßnahmen zum Umweltschutz, analysieren und bewerten. 
=> IT-System-Elektroniker/-in, Fachinformatiker/-in, IT-System-Kaufmann/-frau 

Trotz der Entscheidung für die Ausbildung in drei neuen IT-Berufen kann als ein zentrales Ergebnis 
der betrieblichen Fallstudie bzw. Expertengespräche die Auffassung zur Berufsentwicklung unter dem 
Stichwort „lean occupation“ zusammenfassend festgehalten werden. Eine zu große Vielfalt an Berufen, 
die am Ende wie vom Abteilungsleiter „IT und Services“ deutlich zum Ausdruck gebracht keiner mehr 
durchschaut, kann danach nicht den Anforderungen der betrieblichen Arbeits- und Aufgabenbereiche 
gerecht werden. Bezogen auf die duale Berufsausbildung bedeutet dieses für den Betrieb prinzipiell eine 
Konzentration auf weniger Berufe. Der Ausbildungsleiter setzt hierbei verstärkt auch auf die neuen IT-
Berufe und den Beruf Mechatroniker/-in, „weil man mit diesen Berufen einen Großteil der betrieblichen 
Arbeits- und Aufgabenbereiche abdecken kann.“ 
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15 Arbeit und Ausbildung im Beruf IT-System-Elektroniker/-in in einem 
Hochschulrechenzentrum mit zumeist akademisch ausgebildeten IT-
Fachkräften (BF-044) 

Der Schwerpunkt der Aufgaben des untersuchten Hochschulrechenzentrums (HRZ) liegt in der infor-
mations- und kommunikationstechnischen Unterstützung von Forschung und Lehre. Die Hochschulver-
waltung und Krankenversorgung der medizinischen Fakultäten und des Universitätsklinikums verfügen 
über eigene DV-Abteilungen, werden aber z.T. auch unterstützt, und zwar insbesondere in punkto Ver-
netzung. 

Zur Geschichte des im Jahre 1963 geschaffenen Hochschulrechenzentrums, das im Laufe seiner Ent-
wicklung verschiedene Bezeichnungen trug, ist interessant, dass es in den ersten 20 Jahren jeweils nur ein 
Universalrechner (Mainframe) bzw. die sogenannte Zentrale Rechenanlage die wesentliche Informations- 
und Datenverarbeitungs-Ressource war, um die sich alles gedreht hat. Ende der siebziger Jahre wurde die 
Einrichtung umbenannt in „Zentrale Technische Betriebseinheit der Universität für Aufgaben der Daten-
verarbeitung“. In den 80ern sind mit den Mikrocomputern und der Vernetzung neue Aufgabenbereiche 
hinzugekommen und der Name „Hochschulrechenzentrum“ ist 1983 entstanden. In den 90ern haben sich 
Aufgaben der beschäftigten IT-Fachkräfte mit dem Ausbau zu einem komplexen und dienstleistungsori-
entierten Hochschulnetz als tragende Infrastruktur noch einmal stark verändert.  

In der Überschrift ist angedeutet, dass die Aufgaben im HRZ in der Mehrzahl von IT-Fachkräften mit 
einem Universitätsabschluss wahrgenommen werden. Der kurze geschichtliche Abriss hat hierzu die ra-
santen technischen und organisatorischen Veränderungsprozesse angedeutet. Umso mehr können die vor-
liegenden Ergebnisse im Rahmen der IT-Studie einen interessanten Beitrag zu der Frage leisten, inwie-
weit es in einem Rechenzentrum für dual ausgebildete IT-Fachkräfte angemessene Beschäftigungsfelder 
gibt und wie man vor allem für solche Aufgabenbereiche selbst ausbilden kann. Hierzu haben die Gesprä-
che und Beobachtungen vor Ort einen nicht zu unterschätzenden Erkenntnisgewinn gebracht. Ausgebildet 
wird momentan im Beruf IT-System-Elektroniker/-in, wobei auch die Ausbildungsmöglichkeiten bei-
spielsweise im Beruf Fachinformatiker/-in diskutiert wurden und werden. 

15.1 Arbeit in einem Hochschulrechenzentrum zwischen der arbeitsteiligen 
Organisationsstruktur und der modernen IT-Dienstleistung (Arbeits- und 
Qualifikationsanalysen) 

Als Gesprächspartner für die Arbeits- und Qualifikationsanalysen standen folgende Mitarbeiter des 
Hochschulrechenzentrums zur Verfügung: 

• Abteilungsleiter Dezentrale Systeme, promovierter Dipl.-Chemiker, 
• Leiter PC-Wartung, Dipl.-Ingenieur FH, Nachrichtentechnik, gleichzeitig auch der Verantwortliche 

für die Ausbildung im Beruf IT-System-Elektroniker/-in.  
Wie die vorliegende Dokumentation zeigt, bestand neben den ausführlichen Gesprächen vor Ort die 

Möglichkeit, die umfassende Infrastruktur des Hochschulrechenzentrums sowie die PC-Werkstatt als 
einen zentralen Arbeits- und Ausbildungsort der Auszubildenden im Beruf IT-System-Elektroniker/-in zu 
besichtigen.  
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15.1.1 Zuständigkeiten und Qualifikation der IT-Fachkräfte innerhalb der Be-
triebs- und Arbeitsorganisation und der typischen Geschäfts- und Arbeits-
prozesse des Hochschulrechenzentrums 

Es wurde eingangs beschrieben, wie sich die Aufgaben des Hochschulrechenzentrum seit seiner Grün-
dung Mitte der sechziger Jahre verändert haben. Die Universalrechner (Großrechner, Mainframe-
Systeme) verschwanden zusehends, an ihre Stelle sind viele dezentrale Server für unterschiedliche Auf-
gaben getreten, z.B. Mail-, News-, Web-Services, Backup- und Retrieve- Service (Datenwiederherstel-
lung). Das Hochschulnetz ist in den 90er Jahren bezüglich der Anzahl lokaler Netze und angeschlossener 
Rechner, Protokolle und Dienste, Bandbreite innen und nach außen (am Internet) sowie der übertragenen 
Datenvolumina regelrecht explodiert. Im Kernbereich gab es eine Entwicklung vom hochschulweiten 
Extended-Ethernet-LAN ab 1990 zum FDDI-Backbone in 1995, das für die Verwaltung auch heute noch 
eingesetzt ist, und ab 1999 zum sternförmigen ATM-Kernnetz mit 622 Mbit/s. Trotz alledem gilt prinzi-
piell, dass „Rechnen auch in den 90ern eine zentrale Aufgabe des HRZ geblieben ist“, so ein Abteilungs-
leiter. 

Es kann folglich festgehalten werden, dass die Zeit der Großrechner auch in den Universitäts-
Rechenzentren weitgehend vorbei ist. Die starke Verbreitung von PCs und Workstations in den Fachbe-
reichen und fachbereichsfreien Einrichtungen hat in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass zentrale 
Rechner mit Time-Sharing-Betrieb weitgehend verschwunden sind. Rechenleistung wird vorwiegend dort 
bereitgestellt, wo sie benötigt wird, d.h. am Arbeitsplatz; hierzu werden die PCs und Workstations durch 
dezentrale Server unterstützt. Daneben gibt es im HRZ zentrale Server, die Dienste für alle Rechner im 
hochschulweiten Kernnetz bereitstellen. 

Nach Aussage der Gesprächspartner findet ein personeller Wandel von den auf der Technikerebene 
ausgebildeten Operateuren, die die Großrechnersysteme rund um die Uhr betreut haben, zu Wissenschaft-
lichen Mitarbeitern statt: „Die Aufgaben, die wir heute haben, trauen wir am ehesten Wissenschaftlichen 
Mitarbeitern mit Hochschulabschluss zu, und zwar geht das quer durch die vier Abteilungen. Außerdem 
haben wir immer eine gewisse Anzahl an studentischen Hilfskräften beschäftigt“, so der Abteilungsleiter. 
In diesem Ersetzungsprozess werden aufgrund des Besoldungsrechts im Öffentlichen Dienst drei Techni-
ker durch zwei Wissenschaftliche Mitarbeiter mit universitären Abschluss ersetzt.  

Insgesamt gibt es im Rechenzentrum, dass alles in allem etwa 50 Mitarbeiter umfasst, zur Zeit neben 
den Führungskräften mit Hochschulabschluss etwa 20 Wissenschaftliche Mitarbeiter im IT-Bereich. Zum 
größten Teil handelt es sich hierbei allerdings um Dipl.-Phys., Dipl.-Math. und Dipl.-Chem.. Hinzu 
kommen Fachhochschulingenieure und IT-Fachkräfte mit Fort- bzw. Weiterbildungsberuf, zwei IT-
Fachkräfte mit einer dualen IT-Ausbildung (z.B. ein Radio- und Fernsehtechniker in der PC-Wartung) 
sowie drei Auszubildende im Beruf IT-System-Elektroniker/-in (möglichst jedes Ausbildungsjahr einer). 
Insgesamt ergibt sich die folgende Qualifikationsverteilung der beschäftigten IT-Fachkräfte: 

65% IT-Fachkräfte mit Hochschul- bzw. Universitätsabschluss, 5% mit Fachhochschulabschluss, 15% 
mit IT-Fort- bzw. Weiterbildungsberuf, 5% mit dualer Berufsausbildung, 10% ohne spezifische IT-
Berufsausbildung. 

Die Mitarbeiter sind zu etwa 90% rein informationstechnisch ausgebildet und nur zu 10% kaufmän-
nisch und informationstechnisch. Kaufmännisch-betriebswirtschaftliche Aufgaben wie Vertragsgestal-
tung, größere Beschaffungsaufträge usw. liegen in aller Regel im Verantwortungsbereich der Abteilungs- 
bzw. Bereichsleiter. 

Diese erste Leistungs- und Qualifikationsbeschreibung des Hochschulrechenzentrum deutet die damit 
verbundenen IT-Geschäfts- und Arbeitsprozesse an. Hierbei gilt, dass auch bei einem Hochschulrechen-
zentrum von betrieblichen Geschäftsprozessen gesprochen werden kann, denn es wird zunehmend in Pro-
jekten gearbeitet, hinter denen zumeist interne Auftraggeber wie beispielsweise die universitären Fachbe-
reiche Chemie oder Physik stehen. Das Hochschulrechenzentrum ist nach Bekundung des Abteilungslei-
ters zunehmend als Dienstleister innerhalb der Hochschule zu begreifen. Als Abteilung „Informationsver-
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arbeitung und Kommunikation - Rechenzentrum“ ist das HRZ dem Bereich „Infrastruktur und Dienste“ 
zugeordnet (siehe Abb. 15-1). 
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Bilderversorgung

Druckzentrum
online media für Forschung und Lehre

Informationsverarbeitung 
und Kommunikation
- Rechenzentrum -

Infrastruktur und Dienste
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Bildung und Forschung / Infrastruktur und Dienste

Strukturen betrieblicher Aufbau- und Ablauforganisationen

 
Abb. 15-1: Übergeordnete Universitätsstruktur und Verortung des Hochschulrechenzentrums 

Die Abteilung „Informationsverarbeitung und Kommunikation - Rechenzentrum“ lässt sich unterhalb 
der Geschäftsführung (inkl. Unterstützung der Hochschulleitung bei Planung, Standardisierung und Ko-
ordinierung) in die vier Abteilungen Kommunikationsnetz, Zentrale Dienste, Anwender und Dezentrale 
Dienste differenzieren (siehe Abb. 15-2). Aus einer eher prozessbezogenen Sichtweise lässt sich hier e-
benso eine Unterteilung in die Aufgabenbereiche Bereitstellung und Betrieb, Unterstützung des Betriebs 
sowie Unterstützung der Anwender vornehmen. Die Einsatzbereiche der Auszubildenden im Beruf IT-
System-Elektroniker/-in sind farbig hinterlegt und liegen im Bereich Dezentrale Systeme als Arbeits- und 
Ausbildungsschwerpunkt, Kommunikationsnetz und teilweise auch in der Unterstützung der Anwender 
im Internet- und Multimediabereich. 
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Abb. 15-2: Organisationsstruktur des Hochschulrechenzentrums 

Zum Bereich Bereitstellung und Betrieb gehört zum einen das in Abb. 15-3 dargestellte Kommunikati-
onsnetz bzw. ATM-Kernnetz mit Anbindung „nach draußen“ einschließlich der Telefonanlage und der 
gesamten Verkabelungs-, Sicherheits- und Funktechnik. Diese Abteilung stellt das Netz, die damit ver-
bundene Infrastruktur und gewisse Grunddienste (Rechnername, Netzwerkadresse etc.) bis zur An-
schlussdose am Arbeitsplatz bereit. Dazu gehören im Einzelnen der Betrieb des Daten- und TK-Netzes, 
Netzorganisation, Netzausbau, Entwicklung und Fortschreibung von Netzkonzepten, Erprobung und Ein-
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führung neuer Netztechnologien, Fortschreibung des Netzentwicklungsplans. Die Abteilung Kommunika-
tionsnetz ist zum einen auf der Leitungs- und Planungsebene mit akademischen IT-Fachkräften bzw. 
Wissenschaftlichen Mitarbeitern besetzt, zum anderen ist ein Elektromeister Leiter des Teams Verkabe-
lungs-, Sicherheits- und Funktechnik. In dem Team sind noch zwei weitere Mitarbeiter mit einer dualen 
Berufsausbildung im technischen Bereich beschäftigt. Diese sind zuständig für die Inspektion und War-
tung der Brandmeldeanlagen, Funkruf-, Audio- und Uhrenanlagen sowie die Verkabelung. 

Auch die Auszubildenden im Beruf IT-System-Elektroniker/-in sind im Arbeitsbereich des ATM-
Kernnetzes und der Verkabelungs-, Sicherheits- und Funktechnik eingesetzt, z.B. beim Ausbau der Ver-
netzung von Fachbereichen oder bei der Umstellung auf Sprach-Daten-Integration im ATM-Kernnetz 
(siehe auch im Abschnitt Berufs- und Ausbildungsanalysen Abb. 15-15). 

An das Kernnetz sind die Hochschulfachbereiche mit ihren eigenen Netzen angeschlossen, in der Regel 
Ethernet-LANs mit 100 Mbit/s. Waren 1990 im Netzwerk noch weniger als 500 Rechner zu versorgen, 
betrug die Anzahl der Rechner bzw. PCs im Netzwerk nach Angabe der Gesprächspartner Ende 1999 
bereits ca. 8.000. An den ATM-Switches sind z.Zt. mehr als 60 LANs/VLANs aus dem Bereich For-
schung und Lehre, 11 TK-Knoten, 2 Server mit ATM SDH STM-1 und 4 ISDN Primärmultiplex-
Anschlüsse der Telekom angeschlossen.  

 
Abb. 15-3: Struktur des Kernnetzes der Universität betreut durch das Hochschulrechenzentrum 

Neben den in Abb. 15-3 dargestellten Netzanschlüssen hat das Hochschulrechenzentrum aktuell und 
vor allen Dingen für die auf entsprechende Übertragungsraten angewiesene Wissenschaft und Forschung 
einen der weltweit modernsten Internetanschlüsse über das Deutsche Forschungsnetz DFN realisieren 
können (Gigabit-Wissenschaftsnetz G-WiN, siehe Abb. 15-4). Dieses Netz steht als Synonym für super-
schnelle Datenübertragung, neue multimediale Anwendungen und weltweite Konnektivität - kurz für 
Internet2 in Deutschland. Das Gigabit-Wissenschaftsnetz basiert auf modernster Glasfasertechnologie. 
Die Teilnehmer des G-WiN können Anschlüsse mit bis zu 2,5 Gbit/s-Kapazität und später eine Vielzahl 
von 2,5 Gbit/s-Kanälen erhalten.10 

                                                   
10 vgl. http://www.dfn.de/win/gwin/ueberblick.html , kopiert am 10.12.2001 
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Abb. 15-4: DFN Gigabit-Knoten im Hochschulrechenzentrum 

Als Einstieg in die Sprach-Daten-Integration im Rahmen des ATM-Kernnetzes ist 1999 des Weiteren 
der Betrieb der Telefonanlage Aufgabe des Hochschulrechenzentrums (HRZ) geworden. Die Knoten der 
Telefonanlage sind wie die lokalen Netze über das ATM-Kernnetz gekoppelt, so dass nun insgesamt von 
einem integrierten Netz der Informations- und Telekommunikationstechnik gesprochen werden kann. 
Gleichzeitig wurde der ehemalige Betrieb Nachrichtentechnik (ein Teil des Dezernats Technik der Zent-
ralverwaltung) in das Hochschulrechenzentrum integriert, so dass die Aufgabenbereiche des HRZ erneut 
deutlich erweitert wurden. Die Gruppe „Betrieb Telefonanlage“ hat ebenso dual ausgebildete IT-
Fachkräfte mit dem Schwerpunkt Telekommunikationstechnik beschäftigt. Diese sind zuständig für die 
Einrichtungs- und Entstörungstechnik, Einrichtung und Entstörung von Telefonen, Entstörung und Admi-
nistration der Telefonanlage, Störungsannahme (Telefone, Faxgeräte, Piepser) und die Telefon-
Vermittlung. 

Die nachfolgende Liste zeigt einige typische Geschäfts- und Arbeitsprozesse bzw. IT-Aufgabenfelder 
der Abteilung Kommunikationsnetz: 

• Betrieb und Ausbau des Hochschulnetzes (ATM-Kernnetz und lokale Netze) 
• Betrieb der hochschulweiten Telefonanlage und Pageranlage 
• Betrieb und Pflege von Internet-Servern und -Diensten 
• Betrieb und Betreuung der internen und externen (Modem/ISDN) Internet-Zugänge für Studieren-

de, Professoren und Mitarbeiter, 
• Entwicklung hochschulweiter Planungen und Konzepte. 

Der Bereich Zentrale Systeme betreut wie der Name andeutet die zentralen Großrechneranlagen, die 
zumeist auf dem Betriebssystem Unix laufen, und einen kleinen Supercomputer bzw. Parallelrechner der 
Hochschule (siehe Abb. 15-2). Hier hat es speziell seit Mitte der neunziger Jahre die Ablösung eines Vek-
torrechners11 durch einen Parallelrechner12 vom Typ IBM SP, Betriebssystem AIX und Parallel System 
Support Programs gegeben. Dieser Rechner ermöglicht den Einstieg in die Parallelverarbeitung, und zwar 
von der Anwendungs-Entwicklung bis zum Einsatz fertiger Anwendungen. Er wird quasi ständig durch 
neue Knoten, entsprechende Hardware, Betriebssystem up-dates und neue Anwendungsprogramme er-
weitert. Die Nutzung des Parallelrechners steht allen Einrichtungen von Universitäten des Bundeslandes 
zur Verfügung und ist am lokalen Hochschulrechenzentrum zu beantragen (Hochleistungsrechner-

                                                   
11 Vektorrechner sind mit teuren Spezialprozessoren ausgestattet und können eine einzige Instruktion gleichzeitig auf mehrere 

Datensätze ausführen. Dieser Rechnertyp eignet sich dementsprechend nur für eine bestimmte Art von Problemen und ist auf-
grund der hohen Kosten nur in speziellen Highend-Anwendungen im Einsatz. 

12 Parallelrechner sind Supercomputer, die gleichzeitig verschiedene Teile eines Programms auf mehreren Datensätzen ausführen 
können. Solche Rechner bestehen aus einer Vielzahl handelsüblicher Prozessoren mit jeweils eigenem Speicher. Anspruchsvoll 
ist bei diesen Computern insbesondere die Software, die für eine effiziente Kommunikation der vielen Einheiten zu sorgen hat. 
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Verbund). Der Parallel-Hochleistungsrechner ist daher neben seinem Betrieb im Bereich Zentrale Syste-
me bezogen auf die laufenden Anwendungen dem Bereich Unterstützung der Anwender zuzurechnen. Mit 
„Anwender“ sind in diesem Falle eher wissenschaftliche Einrichtungen bzw. Arbeitsgruppen gemeint.  

Die Betreuung und Erweiterung des parallelen Hochleistungsrechners obliegt Wissenschaftlichen Mit-
arbeitern mit Hochschuldiplom, z.B. promovierte Dipl.-Math. (Anwender-Software und -Informationen), 
promovierter Dipl.-Phys. (Anwender-Unterstützung), promovierter Dipl.-Chem. (System-Management) 
und einem Mitarbeiter verantwortlich für den Systembetrieb und die anspruchsvolle System-Software. 
Die nachfolgende Beschreibung der Auswirkungen der „Umstellungen im Batch-Betrieb“ des Parallel-
rechners (Anwender-Unterstützung) liefert in gewisser Weise eine Begründung für die personellen Zu-
ständigkeiten. Trotzdem haben betriebliche Expertengespräche in anderen Unternehmen verdeutlicht, 
dass auch IT-Fachkräfte im Beruf Fachinformatiker/-in derartige Aufgaben übernehmen können. 

Aufgrund der Neuerungen im LoadLeveler sollen die parallelen und seriellen Batch Jobs künftig wie-
der gemeinsam verwaltet werden. Die Scheduling-Software EASY-LL wird daher nicht mehr einge-
setzt; die Trennung zwischen einem "parallelen" und einem "seriellen" LoadLeveler entfällt. 
Für die neuen Knoten wurden folgende Queues eingerichtet: s10h4gb, s1d4gb und s2d4gb auf den 
Knoten 305-308 und s10h8gb, s1d8gb und s2d8gb auf den Knoten 309-312. Die Knoten 305-308 
bedienen dabei jeweils maximal 4 Batch-Jobs gleichzeitig; auf den Knoten 309-312 laufen maximal 2 
Jobs nebeneinander. Je nach den Erfahrungen im Betrieb soll diese Konfiguration später angepasst 
werden. 
Der neue Scheduling-Algorithmus des LoadLevelers verlangt, dass auch bei seriellen Jobs ein Wall 
Clock Limit, also eine Schranke für die Ausführungszeit gesetzt wird, z.B. durch die Zeile  
# @ wall_clock_limit = 10:00:00 
im LoadLeveler Command Script. Da im Regelfall zwei serielle Jobs auf einem Knoten gleichzeitig 
bedient werden, sollte das Wall Clock Limit mindestens doppelt so groß wie das CPU Time Limit 
sein. Die Angabe des Wall Clock Limit ist deshalb erforderlich, weil der LoadLeveler prinzipiell seriel-
le und parallele Jobs auf die gleichen Knoten verteilen kann und zum Auffüllen der entstehenden 
"Löcher" zwischen den Jobs Informationen über die Laufzeit der Jobs benötigt. Bei der aktuellen 
Konfiguration des LoadLevelers für die seriellen Jobs auf der IBM SP in Marburg wird dieses Feature 
nicht genutzt; der LoadLeveler besteht trotzdem auf die Angabe des Wall Clock Limit.  
Die parallelen Knoten 201-212 und 301-304 bedienen die beiden Queues p10h8 und p5h16 in glei-
cher Priorität. Die Queue p10h8 stellt maximal 8 Knoten für maximal 10 Stunden bereit; bei p5h16 
sind die entsprechenden Grenzen 16 Knoten für maximal 5 Stunden. Die LoadLeveler-Klasse paral-
lel und der bislang kaum genutzte Entwicklungsmodus entfallen. 
Bei parallelen Jobs sollte man darauf achten, dass im LoadLeveler Command File die Anweisung  
# @ node_usage = not_shared 
steht. Sonst werden gegebenenfalls mehrere parallele Tasks auf dem gleichen Knoten bearbeitet; 
dies ist im Regelfall nicht erwünscht. Es können andererseits maximal 4 parallele Tasks auf einem 
Knoten gestartet werden. In diesem Fall sollte das Command File die Anweisung  
# @ node_usage = shared 
enthalten. 
Bitte achten Sie darauf, dass Ihre LoadLeveler Command Files nicht OpSys == "AIX41" als Requi-
rement enthalten; diese Jobs würden nicht bedient, da auf allen Knoten die Betriebssystem-Version 
AIX 4.3 läuft. 

Darüber hinaus werden von der Abteilung als Teil des Hochleistungsrechners zentrale Systeme zur Da-
tensicherung von wichtigen und kritischen Daten betrieben, z.B. ein IBM Speichersystem mit ADSM 
Client-Server Software zur Verwaltung von Datensicherungen und Archivierungen über das TCP/IP-
Netzwerk (siehe Abb. 15-5). Der ADSM-Server läuft auf einer IBM RS/6000 (Modell H70) mit umfang-
reicher Plattenperipherie, an der ein Robotersystem für 492 Kassetten angeschlossen ist. Im Prinzip kön-
nen alle Rechner im Kernnetz der Universität (Server, Workstations und PCs) ADSM-Clients sein und 
dann mit Hilfe des ADSM-Servers Backup/Restore und Archive/Retrieve durchführen, wenn auf ihnen 
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die ADSM-Client-Software läuft. Wird dieser Service für einen Rechner gewünscht, so muss der System-
Manager für diesen Rechner einen Antrag auf Backup/Archive-Service mit ADSM stellen. 

 
Abb. 15-5: IBM ADSM Speichersystem im Hochschulrechenzentrum 

Im Zuge abteilungsübergreifender Projekte gibt es allerdings auch Berührungspunkte zum Arbeitsbe-
reich der IT-System-Elektroniker/innen. Hierzu sei exemplarisch der „Aufbau und die Einrichtung eines 
Parallelrechnersystems bestehend aus 36 Computern“ genannt (siehe nochmals Abb. 15-6). An diesem 
internen Auftrag des Fachbereichs Chemie, der entsprechende Forschungsmittel bewilligt bekommen 
hatte, waren sowohl die Abteilungen Zentrale- als auch Dezentrale Systeme des Hochschulrechenzent-
rums beteiligt. Ein Auszubildender im ersten Ausbildungsjahr hat in Absprache mit einem wissenschaftli-
chen Mitarbeiter des Hochschulrechenzentrums den mechanischen und elektrischen Aufbau des Parallel-
rechnersystems übernommen. Der Auszubildende hat die Schränke aufgebaut, die Geräte eingebaut sowie 
die Stromversorgung der Rechner („hinter der Steckdose“) und die datentechnische Vernetzung instal-
liert. Die Ausschreibung und Beschaffung des gesamten Systems wurde in Absprache mit den Chemikern 
vom Abteilungsleiter Dezentrale Systeme organisiert und durchgeführt. Die Einrichtung und Konfigurati-
on des Betriebssystems Linux sowie die spezifische Softwareintegration für den Fachbereich Chemie 
wurde schließlich von den Wissenschaftlichen Mitarbeitern vorgenommen. Nach Einschätzung der Ge-
sprächspartner war die Beteiligung des Auszubildenden in diesem nicht alltäglichen Projekt des HRZ 
deshalb möglich, weil die einzelnen Systemknoten auf Technik aus dem PC-Bereich basieren. 

 
Abb. 15-6: Neues Parallelrechnersystem von IBM im Hochschulrechenzentrum 

Eine weitere Abteilung des Hochschulrechenzentrums ist für die Unterstützung der Anwender bei-
spielsweise im Internet- und Multimediabereich zuständig. Die Leitung der Abteilung obliegt einer Dipl.-
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Mathematikerin. Und auch sonst sind ausschließlich Wissenschaftliche Mitarbeiter in der Abteilung be-
schäftigt: Dipl.-Phys. (Web-Programmierung, Betreuung von Multimedia-Arbeitsplätzen, Datenbanken 
mit Web-Anbindung, Video-Schnittplätze), Dipl.-Math. (Multimedia-Ausstattung: Audio/Video-
Hardware und Software), Wissenschaftlicher Mitarbeiter mit Studium der Geschichte (Multimedia-
Infrastruktur). Die Unterstützung der Anwender ist aber auch ein Ausbildungsort im Beruf IT-System-
Elektroniker/-in. 

Die wachsende Bedeutung von Anwenderdiensten im Internet- und Multimediabereich kann u.a. daran 
abgelesen werden, dass Mitte 2001 im Rahmen ein Forschungsvorhabens ein Multimedia-
Kompetenzzentrum im Hochschulrechenzentrum eingerichtet wurde. In diesem sind eigens drei Wissen-
schaftliche Mitarbeiter beschäftigt:  

• Interdisziplinäres Studium Diplom-Kulturpädagogik, Weiterbildung DTP- und Multimediaentwick-
lung (Erstellung von multimedialen Lernmaterialien im Multimedia-Kompetenzzentrum), 

• Dipl.-Phys. (Erstellung von Lernsoftware im Rahmen des Multimedia-Kompetenzzentrums), 
• Dipl.-Psych. (Erstellung von multimedialen Lerneinheiten, Organisation der Aufsicht in den PC-

Sälen, Graphik-Workshops). 
Nachfolgend sind exemplarisch einige Arbeitsprozesse und Projekte dieser Abteilung beschrieben: 

• Pflege und Erweiterung der Anwendungen und Unterstützung der Anwender des Parallelrechners 
IBM SP 

• Einrichtung und Betrieb von Multimedia-Arbeitsplätzen/Studios 
• Betrieb und Pflege von Web-Servern 
• Betrieb und Pflege zentraler Video-Server 
• Planung und Installation der Präsentationstechnik für Multimediapräsentationen in einem großen 

Hörsaal mit 400 Sitzplätzen (siehe weitere Details zur Aufgabe eines Auszubildenden im Beruf IT-
System-Elektroniker/-in im Bereich der Berufs- und Ausbildungsanalysen) 

• Unterstützung von Video-Konferenzen und -Übertragungen 
• Unterstützung bei der Entwicklung multimedialer Lehr- und Lerneinheiten 
• Digitalisierung, Codierung und Bereitstellung von Videos auf dem Videoserver 
• Dokumentation und Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien auf Web-Servern. 

Die Abteilung „Dezentrale Systeme“ und die diesem Bereich seit Ende der achtziger Jahre angehören-
de PC-Werkstatt gewinnen auf der Grundlage zunehmend veränderter Netzstrukturen hin zu dezentralen 
IT-Systemen im Hochschulrechenzentrum an Gewicht. Die PC-Werkstatt besteht aus drei Mitarbeitern, 
und zwar dem Leiter der PC-Werkstatt (Dipl.-Ing. FH), einem Radio- und Fernsehtechniker und einer 
weiteren dual ausgebildeten IT-Fachkraft. Seit 1997 sind in der PC-Werkstatt ferner drei Auszubildende 
im Beruf IT-System-Elektroniker/-in ausgebildet worden.  

Die Hauptaufgabe der PC-Werkstatt besteht in der Reparatur und vorbeugenden Wartung von PCs in 
den öffentlichen PC-Pools. Hierzu zählt insbesondere auch die Administration der lokalen Server, die für 
den netzbasierten Betrieb der PCs erforderlich sind. Die PC-Pools sind in der Regel als eigenständige 
Teilnetze aufgebaut und an das Hochschulkernnetz angebunden. Auch universitätseigene Arbeitsplatz-
PCs können von der PC-Werkstatt repariert werden, und zwar in Form einer „bring-in“ Wartung. Die 
beim Kauf von Ersatzteilen anfallenden Kosten werden dem Fachbereich bzw. der Arbeitsgruppe in 
Rechnung gestellt. Die Wartung von Geräten vor Ort in den Fachbereichen oder Einrichtungen erfolgt nur 
in Ausnahmefällen (z.B. bei sehr schweren Geräten). 

Die PC-Werkstatt verfügt über geeignete Test- und Reparaturarbeitsplätze für PCs und Peripheriegerä-
te (siehe z.B. Abb. 15-7), die mit den notwendigen Messgeräten und Werkzeugen ausgestattet sind. Für 
die Fehlerdiagnose und Reparaturen sind Handbücher und Schaltpläne vorhanden. Häufig benötige PC- 
und Peripherie-Komponenten werden in einem eigenen Ersatzteillager vorgehalten. 
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Abb. 15-7: Reparatur- und Messplatz der PC-Werkstatt 

In größeren IT-Projekten übernimmt die Abteilung Dezentrale Systeme häufig die Beschaffung und 
den Aufbau des Systems bzw. der Komponenten wie z.B. für das dargestellte Parallelrechnersystem im 
Auftrag des Fachbereichs Chemie. Der Abteilungsleiter Dezentrale Systeme merkt an dieser Stelle an, 
dass man immer noch von einer eher arbeitsteiligen Organisation der Aufgaben im Hochschulrechenzent-
rum sprechen muss. Dies gilt etwa für den Ausschreibungs- und Beschaffungsvorgang komplexer IT-
Systeme, welcher nicht zuletzt aufgrund spezifischer Vorgaben im Öffentlichen Dienst in der Regel durch 
die Abteilungsleiter bearbeitet wird. 

Nachfolgend werden die wichtigsten und typischen Geschäfts- und Arbeitsprozesse bzw. Arbeits- und 
Aufgabenbereiche der Abteilung Dezentrale Systeme einschließlich PC-Werkstatt nochmals im Überblick 
erläutert: 

• Betrieb und systemtechnische Betreuung dezentraler Server und teurer Spezialperipherie (z.B. Be-
reitstellung von Datei- und Druckdiensten) (Abb. 15-8), 

 
Abb. 15-8: Betrieb dezentraler Server und teurer Spezialperipherie 

• Angebot und Aufbau eines kompletten PC-Systems und Test des Prototypen und der Mus-
terkonfiguration (Fallstudie), 

• Durchführung von größeren Ausschreibungen und Beschaffungen von Rechnersystemen, PCs und 
der entsprechenden Betriebssysteme und Anwendungssoftware, 

• Entwicklung eines eigenen Konzeptes zur automatischen Installation der PCs am Arbeitsplatz und 
in den PC-Sälen der gesamten Universität über Windows-NT-Server („Mann-Jahre eines Wissen-
schaftlichen Mitarbeiters“, Dipl.-Phys.), 

• Aufbau von Servern und Installation von PCs einschließlich automatischer Softwareinstallation ü-
ber die vorbereiteten Initialisierungsdisketten, 
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• Aufsicht, Beratung und Pflege der PCs, Drucker, Scanner, ZIP-Laufwerke im PC-Saal des Hoch-
schulrechenzentrums (Mitarbeiter HRZ und studentische Hilfskräfte), 

• Versorgung mit DV-Verbrauchsmaterial: Datenträger, Boxen, Reinigungsmittel, Tintenpatronen, 
Laserdrucker-Zubehör, Papier, Etiketten, Folien, Ethernet-Adapter/Tranceiver, Kabel, Switches, 
PC-Zubehör. 
Ablauf: Bestellung per Fax, e-mail oder Reservierung über SAP R/3 (Angaben: Kostenstelle oder 
Drittmittelprojekt, Warenempfänger, Materialnummer, Menge, Lagerort), Anlieferung durch Lie-
ferdienst der Uni. 

• Reparatur und vorbeugende Wartung von PCs und Peripheriegeräten nach Ablauf der Gewährleis-
tungsfrist des Lieferanten (z.B. Abb. 15-9), 

 
Abb. 15-9: Aufgabenbereich: „Reparatur und Wartung von PCs und Peripheriegeräten“ 

4. Überprüfung und Zertifizierung von Rechnern und Geräten hinsichtlich ihrer elektromagnetischen 
Verträglichkeit (EMV, EMC) zur Erlangung des CE-Zeichens (Abb. 15-10), 

 
Abb. 15-10: Leiter der PC-Werkstatt (Ausbildungsverantwortlicher) bei der Erläuterung des EMV-Messplatzes 

Durch die ungebrochenen Tendenzen zur Dezentralisierung im IT-Bereich wie auch der weiteren 
Verbreitung des Internet und Multimediaanwendungen gibt es mittlerweile verschiedene neue Aufgaben-
bereiche für dual ausgebildete IT-Fachkräfte. Im IT-Arbeitsumfeld der PC-Werkstatt wie z.B. der Betreu-
ung der PC-Pools liegen nach Ansicht der Gesprächspartner die von der Ausrichtung und vom Niveau her 
angemessenen Aufgabenbereiche für den Beruf IT-System-Elektroniker/-in. So gesehen ist es kein Zufall, 
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dass das Ausbildungsengagement des Hochschulrechenzentrums im Beruf IT-System-Elektroniker/-in 
von dem Leiter der PC-Werkstatt ausgeht. Allerdings müssen beispielsweise in der Diskussion um ein 
potenzielles Ausbildungsengagements im Beruf Fachinformatiker/-in ebenso „vertikale“ Abgrenzungen 
zu den typischen Arbeits- und Aufgabenbereichen der Wissenschaftlichen Mitarbeiter im IT-Bereich fest-
gehalten werden, z.B. im Bereich Zentrale Systeme oder der Betreuung der parallelen IBM-
Hochleistungsrechner. Dass in diesem Kontext immer noch besoldungsrechtliche Schranken im Öffentli-
chen Dienst existieren ist nicht zu vernachlässigen und sicherlich ein Problem. 

Die Beteiligung einer IT-Fachkraft mit dualer Ausbildung an einem IT-Auftrag wird im nachfolgenden 
Abschnitt am Beispiel „Angebot und Aufbau eines kompletten PC-Systems und Test des Prototypen und 
der Musterkonfiguration“ näher untersucht. 

15.1.2 Analyse eines betriebtypischen IT-Geschäftsprozesses und die Arbeit der IT-
Fachkräfte, insbesondere mit dualer Berufsausbildung 

Traditionell wurden von der PC-Werkstatt PCs der Systemfamilien IBM PS/2 und PS/VP sowie Sie-
mens PCD angeboten und gewartet. In den letzten Jahren sind die Neuzugänge dieser PCs praktisch völ-
lig zurückgegangen und sowohl die Fachreiche bzw. Einrichtungen als auch das HRZ selbst setzen nun-
mehr auf Noname-PCs. Um den „Wildwuchs an Komponenten“ einzuschränken und die Wartung zu ver-
einfachen, empfiehlt das HRZ Musterkonfigurationen für den Neukauf von PCs sowie Systemfamilien bei 
Druckern und Monitoren. Nachfolgend wird daran angelehnt der IT-Geschäfts- und Arbeitsprozess 

„Angebot und Aufbau eines kompletten PC-Systems inkl. Test des Prototypen und der Muster-
konfiguration“  

im Detail beschrieben. An diesem Prozess ist eine IT-Fachkraft im Beruf IT-System-Elektroniker/-in in 
der PC-Werkstatt konkret beteiligt. Bestimmte Arbeitsaufgaben im Rahmen dieses Prozesses können 
nach Auffassung der Gesprächspartner daher als für diesen Beruf typisch im Hochschulrechenzentrum 
angesehen werden. 

Für einen ersten Überblick wird in der nachfolgenden Tabelle die Entwicklung der Prototypen der PC-
Werkstatt seit 1995 erläutert. Die Komponenten von PCs sind einem rasanten technologischen Wandel 
unterworfen, so dass eine zeitgemäße Ausstattung laufend neu definiert werden muss; insofern stellen die 
aufgeführten Produkte immer nur eine Momentaufnahme dar. Neben den Prototypen und somit als Emp-
fehlung zusammengestellten Systemen können die Systemeinheiten, Monitore und Betriebssysteme 
grundsätzlich zu mehreren Gesamtkonfigurationen kombiniert werden. Die Tabelle der Entwicklung der 
Musterkonfigurationen zeigt, dass jedes Jahr ein neues System getestet und für die Fachbereiche und Ein-
richtungen der Universität zur Verfügung gestellt wird. 
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Tab. 15-1: Entwicklung der Prototypen der PC-Werkstatt seit 1995 

Jahr Prototyp 

1995 Pentium 120 MHz, 16 MB Hauptspeicher   
Micronics-Board M54Hi, 430FX-Chipsatz (Triton)   
Graphikkarte Diamond Stealth 64 (2 MB), PCI   
Monitor Samsung SyncMaster 17GLsi 

1996 Pentium Pro 200 MHz, 32 MB Hauptspeicher   
Asus-Board P6NP5, 440FX-Chipsatz (Natoma)   
Graphikkarte miro VR 2000 (2 MB), PCI   
Monitor Nokia 447Xi 

1997 Pentium II 233 MHz, 64 MB Hauptspeicher   
Intel-Board AL440LX (alternativ Asus P2L97-S), 440LX-Chipsatz   
Graphikkarte ATI Xpert@Work (4 MB), AGP   
Monitor Nokia 447Xi 

1998 Pentium II 400 MHz, 128 MB Hauptspeicher   
Intel-Board SE440BX (alternativ Asus P2B-S), 440BX-Chipsatz   
Graphikkarte ATI Xpert@Work (8 MB), AGP   
Monitor Nokia 447Xpro/a 

1999 Pentium III 500 MHz, 128 MB Hauptspeicher   
Intel-Board SE440BX-2 (alternativ Asus P2B-S), 440BX-Chipsatz   
Graphikkarte ATI Fury 16, Rage 128, 16 MB, AGP   
Monitor Nokia 447pro 

2000 Pentium III 800 MHz, 256 MB Hauptspeicher   
Intel-Board D815EEA mit Sound-Option, 815E-Chipsatz   
Graphikkarte ATI Fury Pro, Rage 128 Pro, 32MB, DVI, AGP   
Monitor Nokia 447pro   
alternativ:  
AMD K7 Thunderbird 800 MHz, 256 MB Hauptspeicher   
Asus-Board A7V, VIA-KT133 Chipsatz   
Soundblaster Live!   
Graphikkarte ATI Fury Pro, Rage 128 Pro, 32MB, DVI, AGP   
Monitor Nokia 447pro 

2001 Pentium 4 1500 MHz, 256 MB Hauptspeicher (RDRAM)  
Intel-Board D850GBC-AL mit Sound und LAN (später abgelöst durch D850MVL)  
Graphikkarte ATI Radeon VE, 32MB, VGA, DVI, TV out  
Monitor Nokia 730C 

In einem kontinuierlichen Prozess werden von allen Mitarbeitern der PC-Werkstatt Informationen über 
neue Komponenten auf dem PC-Markt eingeholt und teils systematisch aufgearbeitet. In der auftragsbe-
zogenen Konkretisierung werden Angebote von den bekannten Händlern eingeholt und verglichen. Die-
ses ist vor allem Aufgabe des Abteilungsleiters Dezentrale Systeme (Dipl.-Chemiker) und des Leiters der 
PC-Werkstatt (Dipl.-Ing. (FH), Nachrichtentechnik), die den Überblick über die Entwicklungen im HRZ 
und folglich die bisher angebotenen und in den Fachbereichen und Einrichtungen der Universität genutz-
ten PC-Systeme haben (siehe Abb. 15-11). 
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Abb. 15-11: IT-Geschäftsprozess: „Angebot und Aufbau eines kompletten PC-Systems inkl. Test des Prototypen und der Mus-

terkonfiguration“ 

Für die Beschaffung der PC-Systeme und Komponenten ist der Abteilungsleiter Dezentrale Systeme 
verantwortlich. In Detailfragen stimmt er sich hierbei mit dem Leiter PC-Werkstatt ab. Im Einzelnen kann 
man beispielsweise die Aufgaben zur Beschaffung der Hardware bei ausgewählten Händlern in der Regi-
on sowie die Klärung der Softwarelizenzen für den Hochschulbetrieb unterscheiden. 

Der Abteilungsleiter stellt nun in Absprache mit dem Leiter der PC-Werkstatt das Angebot des kom-
pletten PC-Systems als Musterkonfiguration im Supportbereich der Internetseiten des HRZ zur Verfü-
gung: „Die Interessenten bzw. Benutzer schauen sich die Systeme im Internet an und entscheiden, wel-
ches der Angebote am ehesten den eigenen Anforderungen entspricht“, so der Leiter der PC-Werkstatt. 
Wie bereits angedeutet nimmt bei einer Bestellung durch die Fachbereiche der Abteilungsleiter in Ab-
stimmung mit dem Leiter der PC-Werkstatt die Beschaffung bei regionalen Zulieferern der Universität 
vor. Der Abteilungsleiter betont allerdings nochmals, dass bei Investitionen unterhalb von etwa 125.000 € 
die Fachbereiche auch selbständig Rechnersysteme beschaffen können. 

Neuerdings kommt bei der Bearbeitung des Angebotes neben dem klassischen schriftlichen Auftrag 
verstärkt das kürzlich eingeführte SAP-R/3 System zum Einsatz. Nach Ansicht des Abteilungsleiters wird 
die Beschaffung seit Einführung des SAP-Systems einerseits zwar zusätzlich erschwert. So muss man 
beispielsweise die entsprechenden Schulungen für das System haben und die erforderlichen Rechte, um 
Bestellungen vorzunehmen. Auf der anderen ist mit dem SAP-System bezogen auf den Verwaltungsauf-
wand etwa bei internen Bestellvorgängen wie diesen Musterkonfigurationen jedoch eine wesentliche Er-
leichterung erreicht worden. Die Musterkonfigurationen werden nämlich vom Abteilungsleiter Dezentrale 
Systeme direkt in das SAP-System eingepflegt, so dass „die Fachbereiche und Einrichtungen jetzt quasi 
selbst mit wenigen Mausklicks eine Bestellung produzieren und zum Händler tragen können“, so der Ab-
teilungsleiter. 
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Abb. 15-12: IT-Geschäftsprozess: „Angebot und Aufbau eines kompletten PC-Systems inkl. Test des Prototypen und der Mus-

terkonfiguration“ mit Arbeitsprozessen, Handlungsphasen und Arbeitsaufgaben der beteiligten Fachkräfte 

Vor der endgültigen Empfehlung von Produkten werden diese im zweiten Schritt des IT-
Geschäftsprozesses in der PC-Werkstatt als PC-Prototypen zusammengestellt und getestet (siehe Abb. 
15-12 und Abb. 15-13). Dies gilt für Komponenten wie Grafik- und Netzwerkkarten aber auch komplette 
Peripheriegeräte wie Drucker oder Monitore. Das Erscheinen einer neuen PC-Generation zeigt sich nach 
Auffassung der Experten nicht nur in neuen Prozessoren, sondern auch in neuen Chip-Sätzen und ent-
sprechenden Motherboards. Zum Teil ziehen diese Komponenten im Gefolge auch weitere Neuerungen 
bei anderen Komponenten wie z.B. bei Graphikkarten (Beispiel AGP) oder Multimedia-Komponenten 
(Beispiel USB) nach sich. Es gilt als eine der wesentlichen Anforderungen an die Arbeit der IT-
Fachkräfte, die diese neuen Prototypen testen, insbesondere das Zusammenwirken der Komponenten im 
Blick zu haben. Darüber hinaus ist es ein entscheidendes Testkriterium, was später an Software auf den 
Systemen laufen wird und soll. Hier haben insbesondere der Abteilungsleiter Dezentrale Systeme und der 
Leiter der PC-Werkstatt den hochschulweiten Überblick. 
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Abb. 15-13: Aufbau und Test eines Prototypen in der PC-Werkstatt 

In der ersten Phase der Zusammenstellung und des Tests der neuen PC-Prototypen wird nach einer ein-
gehenden Teambesprechung zwischen dem Leiter der PC-Werkstatt und dem IT-System-Elektroniker das 
neue System aus den einzelnen Komponenten zusammengebaut und die in der Universität gängige Sys-
tem-, Netzwerk- Kommunikations- und Anwendungssoftware installiert. Die einzelnen Schritte und Er-
fahrungen sind zu dokumentieren. 

Lauffähige Prototypen werden in der zweiten Handlungsphase im PC- bzw. Workstation-Labor des 
Hochschulrechenzentrums betrieben. Hierzu wird das System fachgerecht durch den IT-System-
Elektroniker in Absprache mit dem Leiter der PC-Werkstatt aufgebaut. Nach erfolgreicher Testphase im 
Laborbetrieb werden identisch ausgestattete erste Muster über einen regionalen Händler gekauft und von 
Mitarbeitern des HRZ im alltäglichen Betrieb „eine gewisse Zeit benutzt und getestet“. Dieses ist auch 
eine Aufgabe des IT-System-Elektronikers. Die Ergebnisse werden mit dem Abteilungsleiter Dezentrale 
Systeme erörtert und es erfolgt die Über- bzw. Freigabe der neuen PC-Musterkonfiguration. 

Im betrachteten Geschäfts- und Arbeitsprozess hat ein Fachbereich zehn neue PCs nach der aktuellen 
Musterkonfiguration bestellt. Die PCs und Peripherie werden in das Hochschulrechenzentrum angeliefert 
und in der PC-Werkstatt von dem IT-System-Elektroniker installiert, eingerichtet und getestet. Hierzu 
wird in der ersten Phase eine kurze Teambesprechung mit dem Leiter der PC-Werkstatt durchgeführt. In 
der zweiten Phase wird die Hardware im Zuge einer ersten Sichtkontrolle und durch Nutzung entspre-
chender Testprogramme für die Speicher, Grafikkarten, Monitore usw. getestet. Dies ist trotz langer be-
stehender Kontakte zu den Zulieferern notwendig, da es auch im PC-Bereich nicht selten so etwas gibt 
wie „dead on arrival“, so der Abteilungsleiter. Eine entscheidende Anforderung an den IT-System-
Elektroniker ist hierbei die eigene Sicherheit und die des IT-Systems. 

Die weitere Vorbereitung vor der Auslieferung der PCs in den Fachbereich betrifft dann insbesondere 
im Softwarebereich die Installation und Konfiguration des Betriebssystems, der Netzwerkkarten für den 
TCP-IP-Netzwerkanschluss der Workstations an das Kernnetz der Universität sowie die Installation der 
lizenzierten und freien Software, z.B. MS-Office, Internet-Browser, Programme zur Wiedergabe von 
Multimedia usw. Die Ausstattung mit kostenpflichtiger Anwender-Software umfasst nur die Produkte, für 
die Lizenzen von den Fachbereichen erworben wurden. In Absprache mit dem NT-Server-Administrator 
des Fachbereichs wird dem IT-System-Elektroniker vor der Software-Installation eine Liste mit der lizen-
zierten Anwender-Software, die auf den PCs installiert werden soll, mitgeteilt. 

Ein entscheidender Schritt bei der Softwareinstallation ist nun die Vorbereitung und Durchführung der 
automatischen Installation unter Nutzung des spezifischen Konzeptes (Windows NT 4.0 Workstation) des 
Hochschulrechenzentrums. In der Handlungsphase „Installation der Software“ lassen sich hierzu zwei 
Arbeitsaufgaben und die entsprechenden Anforderungen an die beteiligten IT-Fachkräfte differenziert 
erläutern. 

In der Vorbereitungsphase der automatischen Software-Installation werden die Feinabstimmungen 
vorgenommen. Da die Software-Installation von einem NT-Server erfolgt, der für derartige Installationen 
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von dem zuständigen Wissenschaftlichen Mitarbeiter bzw. NT-Systemadministrator des HRZ, einem 
Dipl.-Phys., mit den notwendigen Einstellungen konfiguriert wird, ist dies die wichtigste Schnittstelle vor 
der Installation. Beispielsweise setzt die Einspielung der richtigen Gerätetreiber Informationen über die 
Hardware-Komponenten der PCs voraus (z.B. Graphikkarte, Ethernet-Adapter, Festplattentyp). Da es sich 
um die Einrichtung der Musterkonfiguration der PC-Werkstatt handelt, sind die notwendigen Daten dem 
IT-System-Elektroniker bekannt, der diese dem NT-Systemadministrator des HRZ mitteilt.  

Auf dem Server müssen in diesem Falle nur geringe Änderungen bzw. neue Einträge für die Rechner 
vorgenommen werden. Nach dem Einspielen eines neuen Gerätetreibers auf dem Server übergibt der 
Systemadministrator dem IT-System-Elektroniker die für diese Installation erforderliche Boot- bzw. 
Startdiskette. Die Initialisierung erfolgt nämlich bei einem neuen PC derzeit lokal mit einer Installations-
Diskette; sie sorgt für die Partitionierung der Festplatte und die gesamte Software-Installation. 

Installation, Einrichtung und Test der PC-Systeme 

Installation der Software  (C)  

(C.3)  (C.3.2) Automatische Software-Installation vorbereiten und abstimmen 

Auszubildender, IT-System-Elektroniker  
Systementwickler, Dipl.-Physiker  

Technik, Systeme und Gegenstände der tech-
nisch-kaufmännischen Arbeit 

Mittel, Verfahren und Organisation 
der technisch-kaufmännischen Arbeit 

Betriebliche, gesellschaftliche und individuelle 
Anforderungen der technisch-kaufmännischen 

Arbeit 

Konfiguration des NT-Servers und erstellen der 
entsprechenden Startdiskette  

Informationen über die Hardware der PCs  

Zusendung und Feinabstimmung mit dem 
Fachbereich bezüglich der zu installierenden 
Software  

Besprechung des IT-System-Elektronikers mit 
dem Systemadministrator der Windows NT-
Server (Dipl.-Phys.) über die Hard- und Soft-
waredetails  

Konfiguration des NT-Servers und Eintragung 
der neuen Rechner durch den Dipl.-Phys.  

Übergabe der Startdiskette und Erläuterung 
einiger Details an den IT-System-Elektroniker 

Nutzung des Konzeptes zur automatischen 
Software-Installation aus Zeitgründen  

Rücksprache mit dem Administrator von Win-
dows NT-Servern 
  

In der zweiten Arbeitsaufgabe wird wie nachfolgend in der Tabelle dargestellt die „Automatische In-
stallation von System- und Anwendungssoftware“ vom IT-System-Elektroniker vorgenommen. Hierzu 
werden mehrere neue Rechner gleichzeitig aufgebaut und die automatische Software-Installation wird 
parallel durchgeführt. „Pro Rechner muss man hierfür eine gute Stunde rechnen“, so der Leiter der PC-
Werkstatt. Da man in der PC-Werkstatt etwa drei Rechner parallel einrichten kann, dauert die Installation 
einschließlich Test etwa vier Stunden. So gibt es aufgrund eines Kommunikationsproblems zwischen dem 
IT-System-Elektroniker und dem NT-Systemadministrator zunächst einen falschen Treiber. Dieses wird 
nach erneuter kurzer Rücksprache aber behoben. 

Installation, Einrichtung und Test der PC-Systeme 

Installation der Software  (C)  

(C.3)  (C.3.3) Automatische Installation von System- und Anwendungssoftware durchführen und 
überprüfen 

Auszubildender, IT-System-Elektroniker 

Technik, Systeme und Gegenstände der tech-
nisch-kaufmännischen Arbeit 

Mittel, Verfahren und Organisation 
der technisch-kaufmännischen Arbeit 

Betriebliche, gesellschaftliche und individuelle 
Anforderungen der technisch-kaufmännischen 

Arbeit 

Automatische Installation von System- und 
Anwendungssoftware auf den NT-Workstations  

Aufbau und Vorbereitung der Rechner  

Automatische Software-Installation an mehre-
ren Rechnern gleichzeitig  

Test der Rechner, z.B. Treiber  

Überprüfung der Installation: IT-System-
Elektroniker muss gucken, „ob alles so gekom-
men ist, wie er sich das vorgestellt hat.“  

Nachdem die Installation in der PC-Werkstatt vorgenommen wurde erfolgt die Terminabsprache für 
die Anlieferung der Systeme mit dem Fachbereich und dem Fahrbereitschaft der Uni. Der Mitarbeiter der 
PC-Werkstatt hilft des Weiteren bei der ergänzenden Installation und Konfiguration der PCs im Fachbe-
reich. Auch der Internet-Zugang über ein zusätzliches Modem an zwei der gelieferten PCs wird vorge-
nommen. Was die Organisation derartiger Tätigkeiten insgesamt angeht, so weißt der Leiter der PC-
Werkstatt darauf hin, dass soweit wie möglich die Arbeiten schon vorher in der Werkstatt erledigt und 
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dann von der Fahrbereitschaft ausgeliefert werden: „Ich möchte eigentlich nicht, dass meine Mitarbeiter 
ständig unterwegs sind. Dann ist ja niemand mehr hier, der mal schnell andere dringende Arbeiten über-
nehmen kann.“ 

Wie angedeutet erfolgt nach der Einrichtung vor Ort die abschließende Dokumentation und Abrech-
nung des Auftrags unter Nutzung der entsprechenden Kostenstelle über das SAP R/3 System durch den 
Abteilungsleiter Dezentrale Systeme. Der IT-System-Elektroniker dokumentiert und bewertet in Abstim-
mung mit dem Leiter der PC-Werkstatt die erbrachten Auftragsleistungen. Details und Sonderleistungen 
etwa hinsichtlich des erforderlichen Service werden von dem Leiter der PC-Werkstatt mit dem Fachbe-
reich abgestimmt. 

15.2 Ausbildung im Beruf IT-System-Elektroniker/-in in einem Hochschulre-
chenzentrum (Berufs- und Ausbildungsanalysen) 

Für die Berufs- und Ausbildungsanalysen stand als hauptsächlicher Gesprächspartner der Leiter der 
PC-Werkstatt als Ausbildungsverantwortlicher zur Verfügung. Darüber hinaus konnte während des 
Rundgangs durch verschiedene Abteilungen und die PC-Werkstatt ein kurzes Gespräch mit einem Aus-
zubildenden im zweiten Ausbildungsjahr geführt werden. 

15.2.1 Ausbildungssituation in den IT-Berufen und Verbleib der Absolventen 

Im ersten Jahrgang wurden zwei Auszubildende im Beruf IT-System-Elektroniker/-in ausgebildet. Seit 
1999 wurde jedes Jahr ein weiterer Auszubildender eingestellt. Die maximale Anzahl der angemessen zu 
betreuenden Auszubildenden liegt nach Ansicht des Ausbildungsverantwortlichen in der PC-Werkstatt 
und den beteiligten Abteilungen bei drei Auszubildenden. 

Die Übernahme der Auszubildenden im Hochschulrechenzentrum wird im Moment noch ausgeschlos-
sen. Die ersten Auszubildenden sind zu anderen Betrieben gewechselt, und zwar einer zur Flughafen AG 
Frankfurt im Bereich NT-Server-Administration und der andere administriert das Computer- und Netz-
werksystems eines Zeitarbeitsunternehmens in der Region. 

Dass erstmalig mit der Einführung der neuen IT-Berufe im IT-Arbeitsumfeld selbst ausgebildet wird, 
ist primär dem Engagements des Leiters der PC-Werkstatt zu verdanken. Die Ausbildung im Beruf IT-
System-Elektroniker/-in wird aber dennoch auch aus einem eigenem IT-Fachkräftebedarf heraus durchge-
führt. Der Ausbildungsverantwortliche und Leiter der PC-Werkstatt räumt ein, dass die drei Auszubilden-
den zusammen in etwa eine Technikerstelle ersetzen. Der größte Bedarf an IT-Fachkräften im Hochschul-
rechenzentrum besteht auf der Grundlage der beschriebenen Aufgabenbereiche trotzdem eher an IT-
Fachkräften mit Hochschulabschluss bzw. Wissenschaftlichen Mitarbeitern mit einem Studium der In-
formatik oder auch der Physik und Mathematik. Die betriebliche Ausbildung im Beruf Fachinformatiker/-
in in diesem Bereich schließen die Ausbildungsverantwortlichen im Moment aus. Allerdings, und das 
haben die Arbeits- und Qualifikationsanalysen verdeutlicht, erschließen sich mit zunehmender Dezentra-
lisierung und Standardisierung auch in den Arbeitsprozessen des dienstleistungsorientierten Rechenzent-
rums weitere Aufgabengebiete für dual ausgebildete IT-Fachkräfte. Die nachfolgenden Ergebnisse zu den 
Fragen der betrieblichen Umsetzung und den inhaltlichen Schwerpunkten der IT-Ausbildung unterstrei-
chen diese Tendenzen: „Vielleicht kommt es in naher Zukunft auch einmal zur Übernahme eines Auszu-
bildenden im Beruf IT-System-Elektroniker/-in“, so der Ausbilder. 



Kapitel 15 Arbeit und Ausbildung im Beruf IT-System-Elektroniker/-in in einem Seite 281
 

biat Uni Flensburg Evaluation der neuen IT-Berufe - Betriebliche Fallstudien 2003
 

15.2.2 Planung, Umsetzung und Inhalte der betrieblichen IT-Ausbildung 

Die Auszubildenden sind nach Aussage der Verantwortlichen eigentlich zu 100% in die betriebliche 
bzw. institutionelle Arbeitspraxis und die entsprechenden IT-Arbeitsprozesse integriert. Wie bereits in 
den Arbeits- und Qualifikationsanalysen angedeutet sind die Ausbildungsschwerpunkte hierbei in erster 
Linie die verschiedenen IT-Dienstleistungen der PC-Werkstatt. Die Auszubildenden arbeiten etwa ein 
Jahr in der PC-Werkstatt. Darüber hinaus gehen die Auszubildenden nach einem an den Ausbildungsvor-
gaben orientierten Ausbildungsplan in die Abteilungen Kommunikationsnetze und Unterstützung der 
Anwender. Dieses richtet sich allerdings auch nach freien Kapazitäten in den entsprechenden Arbeits-
gruppen und bedarf der Abstimmung zwischen dem Leiter der PC-Werkstatt und den Abteilungen. Nicht 
selten gibt es auch abteilungsübergreifende Projekte, in welche die Auszubildenden eingebunden sind. 
Die nachfolgenden Ergebnisse zur Umsetzung und den inhaltlichen Schwerpunkten der betrieblichen IT-
Ausbildung beziehen sich auf der Grundlage der Gespräche im Rahmen der Berufs- und Ausbildungsana-
lysen vor allem auf die Abteilung Dezentrale Systeme und hier insbesondere die Aufgaben der PC-
Werkstatt. 

Die Einsatzmöglichkeiten der IT-System-Elektroniker/-innen im Hochschulrechenzentrum fasst der 
Leiter der PC-Werkstatt wie folgt zusammen: 

• Neuinstallation und Auslieferung von PCs einschließlich Nutzung der automatischen Softwarein-
stallation (siehe Beispiel IT-Arbeitsprozesse: „Angebot und Aufbau eines kompletten PC-Systems 
und Test des Prototypen und der Musterkonfiguration“). 

• Reparatur von IT-Einzelkomponenten in der PC-Werkstatt, 
• Planung und Aufbau von kompletten Netzwerken einschließlich Architekturen, Routing, Switching 

(Komponenten wie Bridges, programmierbare Switches usw.), Fernüberwachung, Diagnose und 
Netzwerkbetriebssysteme. 

• Aufsicht, Beratung und Wartung der IT-Systeme in den öffentlichen PC-Sälen, d.h.  
1. sie sollen bei Hardwarefehlern den Fehler lokalisieren können, an die PC-Werkstatt die Mittei-

lung der benötigten Ersatzteile geben und die fehlerhafte Komponente vor Ort austauschen, 

2. sie kennen sich mit der installierten Software und dem Windows-Betriebssystem aus und warten 
die PCs, z.B. Restauration nach einem System-Crash, Druckprobleme,  

3. sie kennen sich aus mit den Scanner- und Druckerarbeitsplätzen, 

4. sie unterstützen und beraten die Anwender (Studenten) bei Fragen: Wie kann ich eine e-mail 
versenden? Wie kann ich auf dem Laserdrucker ausdrucken? usw. 

• Überprüfung von Rechnern und Geräten hinsichtlich ihrer elektromagnetischen Verträglichkeit 
(EMV, EMC) zur Erlangung des CE-Zeichens. 

Ein wesentlicher Ausbildungsschwerpunkt der IT-System-Elektroniker/-innen ist wie in der obigen 
Liste angedeutet der Netzwerk- bzw. Vernetzungsbereich, für den es spezifisch im Hochschulrechenzent-
rum eine Fülle an Arbeitsaufgaben gibt. Gefordert ist hier nach Aussage eines Auszubildenden ein umfas-
sendes Verständnis von Netzwerktopologien. Der Ausbildungsleiter erachtet außerdem die grundlegenden 
Arbeiten „unten im Netz“ als besonders wichtig für den Beruf. Dies bezieht sich etwa auf das Suchen von 
Fehlern auf Leitungen, elektronische Messungen von Leitungslängen, die Herstellung von neuen Netz-
werkleitungen, Steckeranbau usw. bis hin zur Übergabe des Netzes. Dies bezieht u.a. auch die Verarbei-
tung von Glasfaserleitungen und -verbindungen (z.B. Spleißen von Glasfaserleitungen) ein. Die Auszu-
bildenden gehen hierfür in die entsprechende Arbeitsgruppe für den Ausbau des Glasfasernetzes.  
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Abb. 15-14: Verlegung der Leitungen und Anschluss der PCs 

Eine konkretes und typisches betriebliches Beispiel für die Aufgaben der Mitarbeiter der PC-Werkstatt 
des Hochschulrechenzentrums war die Einrichtung eines PC-Saals für die geisteswissenschaftlichen 
Fachbereiche. Die PCs wurden im Rahmen von CIP (Computer Investitionen Programm) beschafft und 
sollen von den geisteswissenschaftlichen Fachbereichen für Lehrveranstaltungen genutzt werden. An der 
Vorbereitung und Installation der PCs in der PC-Werkstatt und vor Ort im Fachbereich waren die beiden 
ersten Auszubildenden im Beruf IT-System-Elektroniker/-in maßgeblich beteiligt (siehe Abb. 15-14). Die 
Aufgaben der Auszubildenden bestanden hierbei u.a. darin die Hard- und Software der Rechner zu instal-
lieren (Windows NT 4.0 als Betriebssystem und entsprechende Anwendersoftware), die Rechner nach 
ergonomischen Gesichtspunkten in dem PC-Saal aufzustellen, die Netzinfrastruktur des Local Area Net-
work (LAN) zu verlegen und anzuschließen sowie die PCs vor Ort zu testen. 

Als weiteres Beispiel für ein konkretes Ausbildungsprojekt im Netzwerkbereich wird nachfolgend die 
„Nachbildung und Dokumentation des Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungsnetzes der Universität“ 
dargestellt (siehe Abb. 15-15). Der Auszubildende hat sich dafür intensiv mit den Einzelheiten des Hoch-
schulkernnetzes befasst und dieses auf einer Tafel anschaulich aufbereitet und erläutert. 

 
Abb. 15-15: Ausbildungsprojekt: „Dokumentation des Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungsnetzes“  

Ein weiterer wichtiger Bereich ist nach Auffassung des Ausbildungsverantwortlichen - ganz im Gegen-
satz zur Auffassung eines Auszubildenden - die Elektrotechnik: „Der IT-System-Elektroniker ist auch ein 
bisschen ein Elektriker. Nach Absprache mit unserer Starkstrom- bzw. Elektroabteilung gehen die Aus-
zubildenden für einige Wochen mit den Elektrikern der Universität mit. Da sage ich denen, lasst die Aus-
zubildenden mal eine Verdrahtung vornehmen usw. Ich würde allerdings einem Azubi bei uns nicht un-
bedingt trauen, wenn der eine Sicherung ziehen soll. Die dürfen sich zwar Elektrofachkraft nennen, aber 
richtig zutrauen hätte ich da nicht unbedingt.“ Wie das dann in der Ausbildungspraxis konkret aussehen 
kann, dazu wird nachfolgend ein aktuelles Beispiel der Zusammenarbeit mit den Elektrikern der Universi-
tät gegeben. 
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Aufgabe war die „Installation der Präsentationstechnik für Multimediapräsentationen in einem großen 
Hörsaal“. Hierzu musste die Stromversorgung installiert werden, einschließlich Trenntrafos usw., und es 
musste für die Videoprojektion die Leitungsverlegung und die Verdrahtung erledigt werden. Verantwort-
lich hierfür war in Absprache mit dem Projektleiter, einem Wissenschaftlichen Mitarbeiter, der Elektro-
meister der Universität, der die Arbeiten mit seinem eigenen Auszubildenden und zwei Auszubildenden 
im Beruf IT-System-Elektroniker/-in durchgeführt hat. Zur besseren Einordnung wird nachfolgend kurz 
der Projektrahmen vorgestellt. 

Das Hochschulrechenzentrum hat in einem Hörsaal Präsentationstechnik installiert, mit der Multime-
diapräsentationen durchgeführt werden können. Auf zwei Leinwänden kann gleichzeitig projiziert wer-
den. Es können verschiedene Videoquellen wie PC, Videorekorder, DVD oder eine Live-
Videoübertragung eingesetzt werden. Die Konfiguration und der Anschluss des Vorführ-PCs mit entspre-
chender Graphik-, Sound- und Video-Decoderkarte und Anschluss an das Kernnetz der Universität (siehe 
Abb. 15-16) war hierbei Aufgabe des Wissenschaftlichen Mitarbeiters. 

 
Abb. 15-16: Bedien- und Anzeigepult des Multimediasystems im Hörsaal 

In Abstimmung mit dem Wissenschaftlichen Mitarbeiter der Multimedia-Arbeitsgruppe waren der E-
lektromeister und die Auszubildenden an folgenden Aufgaben im Audio- und Videobereich eine Woche 
lang konkret beteiligt: 

• Montage und Anschluss zweier lichtstarker Daten- und Videoprojektoren (Beamer) fest an der De-
cke. 

• Schrank-Einbau und Anschluss der Videoumschalter zur Ansteuerung der Beamer, mit denen aus 
jeweils vier möglichen Quellen eine für die Präsentation ausgewählt werden kann; sie sind entspre-
chend der Zuordnung zu den Beamern in der linken bzw. rechten Schrankhälfte eingebaut. 

• Test der Audio- und Videoanlagen. 
Das gesamte Anschlussschema ist in der Abb. 15-17 nochmals im Überblick dargestellt: 

 
Abb. 15-17: Anschlussschema der Präsentationstechnik im Hörsaalgebäude 
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Was den Bereich Videotechnik angeht, so haben die Auszubildenden auch in der Nutzung von Video-
schnittplätzen und dem Videoserver im Hochschulrechenzentrum weitere Möglichkeiten hier etwas zu 
machen und mitzubekommen. Insgesamt wird die Einbeziehung von Inhalten aus dem Medienbereich 
nach Auffassung der Gesprächspartner zukünftig weiter an Bedeutung gewinnen. Dies hängt alleine 
schon damit zusammen, dass heute alle Rechner multimediafähig sind.  

Das Hochschulrechenzentrum bietet für die eigenen Mitarbeiter, Hochschulbedienstete und die Studie-
renden Workshops zu verschiedenen Themen an. Die Auszubildenden können grundsätzlich selbst ent-
scheiden, ob sie daran teilnehmen möchten. Die nachfolgende Liste zeigt einige Workshopthemen, an 
denen Auszubildende in den letzten Jahren teilgenommen haben: 

• Betriebssysteme (Windows NT Workstation und Server, UNIX-Einführung),  
• Anwendungen (Word, Excel, Access, Graphik, Statistik), 
• Internet (Einführung, Dienste, Web-Publishing),  
• Einwahl von zu Hause (Modem, ISDN),  
• Multimedia (Scannen, Posterdruck, Audio und Video). 

Ein weiteres Element der Ausbildung ist auch im Abgleich mit den aktuellen Themen in der Berufs-
schule der betriebliche Unterricht, der etwa alle 14 Tage stattfindet. Der Leiter der PC-Werkstatt und 
Ausbilder vergibt hierzu Referatsthemen an die Auszubildenden. Als Beispiel nennt er einen Vortrag zum 
Thema CD-ROM-Laufwerke und deren Busschnittstellen wie IDE, SCSI usw. 

15.2.3 Akzeptanz und Umsetzung der IT-Prüfungen 

Beginnend mit der Zwischenprüfung sind der Ausbildungsverantwortliche wie die Auszubildenden den 
Meinung, dass diese in der jetzigen Form relativ wenig für die weitere Ausbildung bringt. Ein Auszubil-
dender geht sogar soweit, die Inhalte und Aufgaben seiner eigenen Zwischenprüfung als „weltfremd und 
veraltet“ zu bezeichnen. 

Ähnliches gilt zum Teil für die „Ganzheitlichen Aufgaben“ in der Abschlussprüfung. Das konkrete 
Problem einer Prüfung war beispielsweise die zu starke Fokussierung auf Elektrotechnik-Aufgaben. Auch 
wenn diese Inhalte eine gewisse Bedeutung in der Ausbildung haben, so ist dieser Bereich sicherlich nicht 
als beruflicher Schwerpunkt im Detail zu prüfen, z.B. die richtige Auswahl der Leitungen oder die Be-
messung der Sicherungen im Verteilerkasten. „Man kann nicht Aufgaben nehmen, die würdig sind in 
einem Meisterkurs Elektrotechnik gefragt zu werden, das ist mir nicht ‚artgerecht’. Dafür sollte man lie-
ber ein bisschen mehr Elektronikverständnis vermitteln und prüfen“, so der Leiter PC-Werkstatt. 

Mit Blick auf das Prüfungsprojekt ist die Kompetenz der Prüfer zur objektiven Bewertung der Prü-
fungsleistungen eines der Kernprobleme. Im Prüfungsausschuss der Kammer werden die Projekte daher 
nach inhaltlichen Kriterien zur Beurteilung an die Mitglieder verteilt: „Hierbei kommt es auch mal vor, 
dass ich dann die Experten hier im HRZ zu spezifischen Aspekten beispielsweise im Bereich Linux be-
frage. Ich lasse mir von Kollegen die notwendigen fachlichen Informationen geben, um die Arbeit thema-
tisch beurteilen zu können. Wenn ich eine Projektarbeit lediglich nach dem gelassenen Rand und dem 
tollen Papier und Aussehen beurteile, dann ist das meiner Ansicht nach schlichtweg nicht in Ordnung. 
Wenn die Arbeit keinen Inhalt hat, dann brauche ich sie auch nicht anzugucken“, so der Ausbilder. 

Das Thema des Prüfungsprojektes des eigenen Auszubildenden im Hochschulrechenzentrum macht 
nach Ansicht des Ausbilders deutlich, welchen hohen Stellenwert die fachliche Kompetenz der Prüfer bei 
der Beurteilung eines Prüfungsprojektes hat. Denn zur Bewertung des „Aufbau eines Netzwerkes mit 
RAP-Anbindung“ ist ein gewisses Fachverständnis auf jeden Fall erforderlich. Zielsetzung der Projektbe-
arbeitung war eine kostengünstige Funkanbindung für eine vorübergehend eingerichtete Arbeitsgruppe im 
Hochschulrechenzentrum. Das Projekt diente als Test für die drahtlose Anbindung von Netzwerken als 
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öffentliches Funknetz nach RAP (Radio Local Loop Access). In diesem Falle wurde die Anbindung von 
Endnutzern mit Hilfe von DECT realisiert (Digital Enhanced Cordless Telecommunications). 

Das Thema der Betrieblichen Projektarbeit des anderen Auszubildenden war „Überwachung von einem 
Switch mittels Linux-Software“. Das war auch das Gebiet, für das sich der Auszubildende vordergründig 
interessiert hat und mit dem er sich im Rahmen der Ausbildung zum Ende hin vertiefend beschäftigt hat. 

Eine inhaltlich wichtige Funktion hat des Weiteren das Fachgespräch: „Dort wissen wir relativ schnell, 
ob ein Auszubildender überhaupt das Thema verstanden oder nur abgeschrieben hat, das merken sie dann 
sehr schnell", so der Ausbilder.  

15.2.4 Abstimmung und Kooperation mit der Berufsschule 

In der Abstimmung mit der Berufsschule hat sich im Laufe der Jahre einiges entscheidend geändert. 
Hätte der Ausbildungsleiter die Zusammenarbeit zwischen den Betrieben der Region und der Berufsschu-
le nach dem ersten Jahr als unzureichend bewertet, so hat sich hier einiges verbessert. Mittlerweile gibt es 
regelmäßige Ausbildertreffen bezogen auf alle IT-Berufe, die überwiegend von den beiden beteiligten 
Berufsschulen organisiert werden. Insbesondere die Berufsschullehrer haben nach anfänglichen Schwie-
rigkeiten insbesondere durch ihr größeres Engagement viel zum besseren Austausch mit den Betrieben 
beigetragen. 

15.3 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Das Hochschulrechenzentrum ist wie beschrieben zu 65% mit akademisch ausgebildeten IT-
Fachkräften besetzt. Hierbei spielt die Umstrukturierung von Großrechnern auf zunehmend dezentrale 
Serversysteme eine große Rolle. Dies hat zur vollständigen Ersetzung der Operateure der Großrechneran-
lagen geführt. An eine Ausbildung im Beruf Fachinformatiker/-in (in der Fachrichtung Anwendungsent-
wicklung) wird indes nicht gedacht. Wie die vorliegenden Gesprächsergebnisse zeigen, gibt es aber gera-
de wegen der steigenden Dezentralisierung in Verbindung mit einer im Vergleich zu 1990 etwa 20fachen 
Anzahl an Rechnern im Hochschulnetz vermehrt potentielle Arbeitsgebiete für IT-Fachkräfte mit einer 
dualen Berufsausbildung. Hierzu wurden einige Beispiele aufgezeigt. 

 Vor dem Hintergrund der klaren beruflichen Abgrenzung der Tätigkeiten von Hochschulinformatikern 
etwa im Bereich der Unix-Betreuung und jener der IT-Fachkräfte mit dualer Ausbildung können nachfol-
gende Beispiele für betriebliche Arbeitsprozesse in einem Hochschulrechenzentrum unter Beteiligung des 
Berufs IT-System-Elektroniker/-in festgehalten werden. 

1. PC- und Serverinstallation einschließlich automatische Softwareeinspielung und Systemrestaurati-
on über das Netzwerk, 

2. mechanischer und elektrischer Aufbau und Anschluss eines komplexen Parallelrechners, 

3. Netzwerkaufbau und -pflege einschließlich Integration von Daten- und Sprachnetz, 

4. Planung und Installation von Video- und Audiosystemen. 

Die Ausbildung im Beruf IT-System-Elektroniker/-in umfasst letztlich ein breites Arbeits- und Aufga-
bengebiet in informationstechnischer Hinsicht. Neben den Aufgaben der Installation und Einrichtung von 
IT-Systemen zählt der umfassende Bereich der Wartung und Betreuung von IT-Systemen sowie die Bera-
tung der Benutzer zu den Aufgaben der IT-System-Elektroniker/-innen. Mit Blick auf die berufliche Ab-
grenzung weißt der Leiter der PC-Werkstatt und Ausbildungsverantwortliche auf folgenden entscheiden-
den Sachverhalt hin: „Wir können vor diesem Hintergrund den Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung 
Systemintegration nicht so trennen. Der hängt einfach von den Aufgaben her beim IT-System-
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Elektroniker mit drin, z.B. im Bereich Netzwerke. Deshalb haben wir den Ausbildungsplan, den wir unse-
ren Azubis im Beruf IT-System-Elektroniker/-in anbieten, auch von vorn herein modifiziert in diese Rich-
tung. Ich habe in Abstimmung mit der IHK das geklärt und gesagt, was wir abdecken können und was 
nicht. Ich bin persönlich der Meinung, wir brauchten die Differenzierung in Fachinformatiker/-in in der 
Fachrichtung Systemintegration und IT-System-Elektroniker/-in nicht. Dies könnte ein Berufsfeld sein 
und es wäre nach außen auch noch leichter vermittelbar. In Bezug auf Serviceleistungen, Systempflege- 
und Wartungsmaßnahmen usw. Das schlimmste was ich machen kann ist ohnehin so eine Einbahnstra-
ßenausbildung, bei die Inhalte zu stark in eine spezifische Richtung gelenkt werden.“ 

Bezogen auf die Schneidung der IT-Berufe kommt der Ausbildungsverantwortliche des Hochschulre-
chenzentrums auf der Grundlage auch seiner Erfahrungen aus dem Prüfungsausschuss zu folgendem Re-
sümee: „Ich bin daher auch so ein bisschen ein Gegner von fünf IT-Berufen, bei denen es dann so viele 
Überschneidungen innerhalb der Ausbildung gibt. Bezüglich des Vorschlags von drei IT-Berufen bin ich 
hundertprozentig dafür. Ich finde, dass das dringend reformbedürftig ist. Man sollte einiges rückgängig 
machen, was offensichtlich vor allen Dingen für die speziellen Bereiche gerade auch der Großbetriebe 
erarbeitet wurde.“ 

Der Aspekt der Abdeckung aller Ausbildungsinhalte ist im Hochschulrechenzentrum insofern ein Prob-
lem, als bei der Umsetzung der Ausbildung im Beruf IT-System-Elektroniker/-in die kaufmännisch-
betriebswirtschaftlichen Inhalte zu kurz kommen. Mit Blick auf die kaufmännisch-
betriebswirtschaftlichen Kompetenzbereiche wird darauf hingewiesen, dass es in einem Hochschulre-
chenzentrum doch ein wenig anders läuft als „draußen in der Wirtschaft“. Dieses hängt nicht zuletzt mit 
der immer noch eher arbeitsteiligen Organisation in dieser Hinsicht zusammen, in der etwa die Abtei-
lungsleiter das komplette Beschaffungswesen bearbeiten. Der Bereich „Markt- und Kundenbeziehungen 
bzw. IT-Verkauf“ wird zumindest mit Blick auf externe Kunden so gesehen auch überhaupt nicht abge-
deckt. Trotzdem ist es verständlich, dass es einen eigenen IT-Beruf mit kaufmännischer Ausrichtung gibt. 

Die besonderen Herausforderungen und größten betrieblichen Probleme in der IT-Ausbildung bestehen 
zusammenfassend in der Bestimmung und Festlegung der für den IT-Beruf beruflich „richtigen Breite 
und Tiefe“ der Ausbildungsinhalte. Dieses gilt aufgrund der IT-Arbeitsschwerpunkte eines Hochschulre-
chenzentrums vor allen Dingen bezogen auf die Bestimmung und Abgrenzung des entsprechenden Aus-
bildungsniveaus gegenüber IT-Fachkräften mit akademischer Ausbildung: „Wir setzten so viele Spezia-
listen bei uns im Hochschulrechenzentrum ein, da ist jeder Spezialist auf seinem Gebiet. Die Frage ist, 
wie kann ein Auszubildender sich bei den einzelnen Spezialisten irgendwie Wissen abholen“, so der Ab-
teilungsleiter. Als vertikale inhaltliche Abgrenzungen können insgesamt die folgenden IT-Arbeits- und 
Aufgabenbereiche festgehalten werden: 

• Beschaffung von IT-Systemen (im Öffentlichen Dienst), 
• Entwicklung eines eigenen Konzeptes zur automatischen Installation der PCs am Arbeitsplatz und 

in den PC-Sälen der gesamten Universität über Windows-NT-Server, (ein Wissenschaftlicher Mit-
arbeiter hat das Konzept entwickelt: hier ist nach Auffassung der Experten eine vertikale inhaltli-
che Abgrenzung zu einem Spezialgebiet gegeben),  

• Zentrale Systeme und Parallelrechnerbetrieb, z.B. Unix-Administration, Pflege und Erweiterung 
der Anwendersoftware und Unterstützung der Anwender, 

• System- und Anwendungsentwicklung im Bereich Expertensysteme, mathematisch-
naturwissenschaftliche Systeme („Ich weiß nicht was man im Bereich solcher Systeme über einen 
Ausbildungsberuf machen kann“, so der Abteilungsleiter Dezentrale Systeme.) 

Nach den vorliegenden Ergebnissen der Analysen im Hochschulrechenzentrum haben sich vor allem 
wegen tiefgreifender Veränderungen in den IT-Aufgabenbereichen etwa in Richtung der Kommunikati-
onsnetze einschließlich der hochschulweiten Telefonanlage berufliche Arbeits- und Handlungsfelder für 
den dualen Ausbildungsberuf IT-System-Elektroniker/-in gezeigt. Es geht in einem Hochschulrechenzent-
rum mittlerweile um weit mehr als nur um die Bereitstellung von starker Rechenleistung, was vormals 
ausschließlich Aufgabe von akademischen IT-Fachkräften und Operateuren mit Fortbildungsberuf war. In 
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den fachlich vielfältigen IT-Arbeits- und Aufgabenfeldern der Bereitstellung und Installation, Service und 
Wartung von IT-Systemen verschiedenster Art sowie der Betreuung von Nutzern werden die Auszubil-
denden im Beruf IT-System-Elektroniker/-in eingesetzt. Auf der Grundlage des hohen Anteils an Infor-
mationstechnik wie Servern, PCs usw. haben sie nach Auffassung der betrieblichen Experten hierbei die 
gleichen Aufgaben wie IT-Fachkräfte im Beruf Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Systemintegra-
tion. Lediglich der Berufsname ...-infomatiker/-in ist hier im Hochschulbereich wegen der schwierigen 
Abgrenzung zu den Informatiker/-innen mit akademischem Abschluss problematisch. 
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16 Zusammenfassung der Fallstudienergebnisse und Empfehlungen 

Ziel der Fallstudien in Klein-, Mittel- und Großbetrieben der IT-Branche und einiger „Anwenderbran-
chen“ waren strukturell wie inhaltlich detaillierte Erkenntnisse zu den Arbeits- und Qualifikationsanfor-
derungen der (beruflich) qualifizierten IT-Fachkräfte. Dazu wurden zum einen mit Hilfe der einleitend 
vorgestellten GAHPA-Modellstruktur in einem umfassenden Arbeits- und Organisationskontext betriebli-
che IT-Geschäfts- und Arbeitsprozesse untersucht und analysiert. Den Schwerpunkt der Arbeits- und 
Qualifikationsanalysen bildeten hierbei entsprechend den Zielsetzungen der IT-Studie die in den IT-
Geschäfts- und Arbeitsprozessen typischen Arbeits- und Aufgabenbereiche der dual ausgebildeten IT-
Fachkräfte, speziell in den hier zu evaluierenden IT-Berufen. 

Zum anderen wurde entsprechend dem Forschungs- und Evaluationsauftrag mit den Berufs- und Aus-
bildungsanalysen die IT-Ausbildungspraxis in den Betrieben ergänzend zu den umfassenden bundeswei-
ten schriftlichen Befragungen genauer untersucht. Die erkenntnisleitende Verknüpfung der betrieblichen 
Arbeits- und Ausbildungsanalysen ist in den Strukturen und Inhalten der IT-Geschäfts- und Arbeitspro-
zesse zu suchen, in denen die IT-Fachkräfte wie z.B. im Beruf Fachinformatiker/-in, IT-System-
Elektroniker/-in und IT-System-Kaufmann/-frau arbeiten und an denen sich die Ausbildung orientiert und 
die Ausbildungsvorgaben orientieren sollten, was zu evaluieren war. 

Die Auswertungen zeigen einerseits die große Vielfalt und umfassenden Zusammenhänge der betrieb-
lichen Abläufe sowie die beruflichen Zuständigkeiten und Anforderungen im Rahmen der IT-Geschäfts- 
und Arbeitsprozesse. Auf der anderen Seite - und mit der IT-Arbeitspraxis in Verbindung stehend - wird 
die Breite und Qualität der Ausbildungsplanung und -gestaltung bis hin zu den „Betrieblichen Projektar-
beiten“ in der Abschlussprüfung in den neuen IT-Berufen aufgezeigt. Bis auf ergänzende Ausbildungs-
konzepte wie fachsystematische Lehrgänge oder eigens gestaltete betriebliche Ausbildungsprojekte ist die 
Ausbildung in den neuen IT-Berufen vordergründig und wie mit den neuen Berufen intendiert durch die 
Orientierung und Integration in die realen betrieblichen IT-Geschäfts- und Arbeitsprozesse gekennzeich-
net. So gesehen hat die Beantwortung der Evaluationsfragen im Rahmen der IT-Studie etwa hinsichtlich 
Struktur, Abgrenzung und Inhalten der neuen IT-Berufe sowie Umsetzung der neuen Ausbildungs- und 
Prüfungskonzepte insbesondere in der den Analysen zu Grunde liegenden wechselseitigen Bedingung der 
Arbeits- und Ausbildungspraxis ihre besondere Qualität und lässt Empfehlungen zur geschäfts- und ar-
beitsprozessorientierten Neustrukturierung und Weiterentwicklung der Berufs- und Ausbildungsvorgaben 
zu. 

Die zusammengefassten Untersuchungsergebnisse der betrieblichen Fallstudien und IT-Experten-
gespräche werden wie mit ihrer qualitativen Vertiefung intendiert vor dem Hintergrund der leitenden 
Fragestellungen der BiBB-IT-Studie sowie der bisherigen Evaluationsergebnisse zur Akzeptanz und 
Stimmigkeit der IT-Berufe dargelegt. Die Empfehlungen, die im Gesamtzusammenhang der Fallstudien- 
und Evaluationsergebnisse der BiBB-IT-Studie gegeben werden, richten sich in struktureller wie inhaltli-
cher Perspektive auf die arbeits- und berufsorientierte Weiterentwicklung der IT-Ausbildung. Grundlage 
ist hierfür die als eine eigene didaktische Kategorie zu begreifende Geschäfts- und Arbeitsprozessorien-
tierung, die in Form des GAHPA-GAHFA-Modells bis zu neuen curricularen Verordnungsstrukturen und 
deren Umsetzung in der betrieblichen wie auch schulischen Ausbildungspraxis reicht. 
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16.1 Analyse von IT-Geschäfts- und Arbeitsprozessen: Grundlage für die Er-
mittlung von IT-Qualifikationsanforderungen und Orientierung für die 
Empfehlungen zur curricularen Weiterentwicklung der IT-Berufe 

16.1.1 Vielfalt und Bearbeitung von IT-Geschäfts- und Arbeitsprozessen im Rah-
men der Organisations- und Ablaufstrukturen der Betriebe 

Nachfolgend sind zunächst noch einmal die im vorliegenden Bericht im Detail analysierten IT-
Geschäftsprozesse sowie die daran beteiligten IT-Fachkräfte mit einer Berufsausbildung zusammenge-
fasst (siehe Tab. 16-1). Hierbei sind neben den neuen IT-Berufen auch die „alten“ und teils noch als Aus-
bildungsberufe existierenden Berufe berücksichtigt, in denen ja noch die meisten der aktuell vorzufinden-
den IT-Fachkräfte in den Betrieben ausgebildet wurden. Die vielen strukturellen, organisatorischen und 
inhaltlichen Details aus den Analysen der IT-Geschäftsprozesse, Arbeitsprozesse, Handlungsphasen und 
Arbeitsaufgaben werden im Anschluss mit Blick auf die Arbeits- und Qualifikationsanforderungen der 
IT-Fachkräfte und die daraus abzuleitenden Empfehlungen zur IT-Berufs- und Curriculumentwicklung 
zusammenfassend ausgewertet. 

Tab. 16-1: Betriebstypische IT-Geschäfts- und Arbeitsprozesse  

IT-Geschäftsprozess / Kundenauftrag Betrieb / IT-Fachkräfte 

Reparatur eines digitalen Drucksystems 
Der IT-Geschäftsprozess ist ein betriebstypischer Serviceauftrag 
wie er vom Team „Office Systems Group Digital OSG“ bearbeitet 
wird. Das Team übernimmt den Kundendienst für die digitale 
Produktpalette Farb- und Schwarzweiß-Drucker, Fax- und All-in-
one-Geräte, Tintenstrahldrucker und digitale Kleinkopierer. 

Großbetrieb, IT-Branche 
• Teamleiter Kundendienst, Kommunikationselektroniker Fach-

richtung Informationstechnik 
• Servicetechniker, Kommunikationselektroniker Fachrichtung 

Informationstechnik 
• Mitarbeiterin Rechnungswesen, IT-System-Kauffrau 

Umwandlung eines analogen Telefonanschlusses in einen 
ISDN-Mehrgeräteanschluss 
Der Kundenauftrag gliedert sich in vier Arbeitsprozesse von der 
Kundenberatung und Auftragsvorbereitung über die eigentliche 
Installation der Anlage bis hin zur Übergabe und Abrechnung. 
Da es sich bei der neuen TK-Anlage um einen ISDN-
Mehrgeräteanschluss handelt, umfasst der IT-Geschäftsprozess 
eine Reihe berufstypischer Arbeitsaufgaben des IT-System-
Elektronikers: Montage von Endgeräten, Installation neuer Lei-
tungen, Anbau der NTBAs, Anbau und Konfiguration der ISDN-
TK-Anlage usw. An der Kundenberatung und Abrechnung der 
Leistungen sind zudem kaufmännisch ausgerichtete IT-
Fachkräfte beteiligt. 

Großbetrieb, IT-Branche 
• Vertriebsmitarbeiterin, Kauffrau für Bürokommunikation 
• Servicetechniker, Kommunikations-Elektroniker mit Berufser-

fahrung und IT-Weiterbildung 
• Mitarbeiter Materialdisposition, Fernmeldehandwerker 
• Servicemonteur, IT-System-Elektroniker 
• Auftrags- und Servicemanagement, IT-System-Kauffrau 

User-Support: Zeitkritischer Service eines SAP-
Drucksystems mit Arbeitsplatz-Drucker 
Calls und Probleme der Kunden werden in der DV-Abteilung des 
Geschäftsbereichs „Service und Consulting für IT Projekte" 
direkt vom 1st Level Support angenommen, der bereits weitrei-
chende Serviceaufgaben einer IT-Fachkraft bearbeitet. Fachin-
formatiker/innen in der Fachrichtung Systemintegration werden 
im Wesentlichen im 1st Level Support eingesetzt. Im analysier-
ten Fall wurde das Problem von einem Fachinformatiker von der 
Annahme bis zur Störungsbeseitigung komplett und unter dem 
üblichen Zeitdruck bei derartigen Störungen bearbeitet. Hierbei 
ging es konkret um ein vom SAP-System nicht mehr bearbeite-
ten Druck Service Request. 

Großbetrieb, IT-Branche 
• Mitarbeiter Service-Hotline 
• IT-System-Supporter, Fachinformatiker in der Fachrichtung 

Systemintegration  
• DV-Leiter, Dipl.-Informatiker 
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Entwicklung und Vermarktung einer e-commerce Plattform 
und Hosted Services für Reisebüros 
Dieser Geschäftsprozess ist ein gutes Beispiel für die Positionie-
rung des Betriebes im Bereich Business Communications unter 
Nutzung des Internet (e-business). Konkret geht es bei der 
angebotenen Lösung um die Beratung von End-Kunden in ei-
nem Internet-Chat-Forum durch Service-Berater (Business to 
Consumer). Die Reisebüros (wie auch andere Kunden) brauchen 
kein eigenes Call-Center aufzubauen, sondern greifen auf die 
Anwendungen und Infrastruktur des hier untersuchten Ge-
schäftsbereichs zurück. 

Großbetrieb, IT-Branche 
• Vertriebs- und Projektleiter, Fernmeldeanlagen-Elektroniker, 

Berufserfahrung 
• Marketingverantwortliche, Dipl.-Kauffrau (FH) 
• IT-Vertriebs- und Marketingfachkraft, IT-System-Kauffrau 
• Systementwickler und -administrator, Kommunikations-

Elektroniker 
• Systementwickler und -administrator, Fachinformatiker 

Entwicklung der Client-Server basierten Software für das 
Datenverwaltungssystem einer überregionalen Hochspan-
nungs-Energieversorgung 
Das zu entwickelnde Softwaresystem muss das enorme Daten- 
und Anfrageaufkommen eines 120.000 Strommasten umfassen-
den Energieversorgungsnetzes aufnehmen und verarbeiten. Es 
handelt sich bei dem Projekt um eine Umstellung (Downsizing) 
von einem Host-System PL/1 mit DB2-Basis auf eine 
Client/Server-Lösung unter Windows und Oracle. Alle Wirt-
schaftsgüter, Grundstücke, Umbauten und Erweiterungen, War-
tungszyklen, Störungen etc. werden mit dem Datenverwaltungs-
system erfasst. Es arbeiten bis zu 100 Mitarbeiter des Kunden 
bzw. Mutterkonzerns bundesweit gleichzeitig an dem System 
und erzeugen demzufolge eine große Anzahl von Abfragen und 
Datenanforderungen am Server. Entsprechende Anforderungen 
werden an die Server, Software und Datenbanken gestellt. 

Mittelbetrieb, IT-Branche 
• Projektleiter, Datenverarbeitungskaufmann 
• Fachberater, Dipl.-Informatiker (Uni) 
• Framework-Entwickler, Dipl.-Informatiker (Uni) 
• Software-Entwickler, Dipl.-Ing. (Uni) Elektrotechnik 
• Software-Entwickler, Datenverarbeitungskaufmann 
• Produktmanager beim Kunden, Dipl.-Ing. Elektrotechnik und 

Dipl. Wirtschaftsingenieur 
• 2 Auszubildende Fachinformatiker in der Fachrichtung An-

wendungsentwicklung 

 

Planung und Einrichtung eines Domain-Name-Servers (DNS) 
Ein großer deutscher Internet- bzw. Netzprovider erteilte den 
Auftrag einige Millionen Domains  zu „hosten“. Das bedeutet, 
dass für eine große Anzahl an Domains ein leistungsfähiger 
DNS eingerichtet werden sollte. Als Hardware diente ein Server-
System auf Sun-Solaris-Basis, das wegen der großen Leistungs-
fähigkeit bevorzugt für derartige Aufgaben verwendet wird. Als 
weitere Kriterien spielen hierbei insbesondere die Ausfallsicher-
heit und Verfügbarkeit eine entscheidende Rolle. Für das Projekt 
ist ein umfangreiches Hardwaresystem erforderlich, das teilweise 
redundant arbeiten muss, um beispielsweise Hardwareausfälle 
zu kompensieren. Nach nur zwei Monaten fand bereits die Test-
phase mit den ersten etwa 200.000 Domains statt. Danach 
wurden Schritt für Schritt alle weiteren Domains integriert.  

Mittelbetrieb, IT-Branche 
• Abteilungsleiter Consulting (CON) (Projektleiter), Physik-

Studium 
• Geschäftsführer, Promovierter Dipl.-Physiker 
• Abteilungs- und Projektleiter, Abteilung Internet Service Pro-

viding (ISP), Dipl.-Physiker 
• Mitarbeiterin CON, Dipl.-Physikerin 
• Systementwickler, Abteilung ISP, Fachinformatiker in der 

Fachrichtung Anwendungsentwicklung (FR AE) 
• Mitarbeiter Abteilung EDV-Handel 

Entwicklung einer internetbasierten Applikation für die 
Abwicklung digitaler Fotoaufträge 

Gemeinsam mit einem Betrieb für Film- bzw. Fotoentwicklung ist 
ein System entstanden, bei dem die Kunden über das Internet 
ihre digitalen Fotos direkt zur Entwicklung uploaden können. Die 
übermittelten Fotos werden im Labor in Laserlicht umgewandelt, 
dass dann hochwertiges Fotopapier belichtet. Die Abzüge wer-
den dem Kunden entweder per Post zugeschickt oder er holt sie 
beim Händler ab. Ursprünglich erfolgte das Übertragen der 
digitalen Fotos ausschließlich an den Entwicklungsbetrieb von 
Terminals in den Geschäften verschiedener Einzelhandelsket-
ten. 

Kleinbetrieb, IT-Branche 
• Projektleiter (DV-Kaufmann) 
• Designer, Grafik-Designer 
• Software-Entwickler, Dipl.-Informatiker 
• Software-Entwickler, Informatikkaufmann 
• Software-Entwickler, Informatikstudent 

Standardsoftwarelieferung inklusive Beratung, Hard- und 
Softwarelieferung 
Bei diesem Geschäftsprozess handelt es sich um einen das 
Kerngeschäft des Unternehmens betreffenden Kundenauftrag im 
Bereich der Branchensoftware für Bestattungsunternehmen. die 
nach auftrags- bzw. kundenspezifischer Anpassung samt Rech-
nersysteme an den Kunden geliefert wird. Der Geschäftsprozess 
ist durch sechs maßgebliche (Teil-)Arbeitsprozesse von den 
ersten Marketing- und Vertriebsaktivitäten auf einer Hausmesse 
über die Hardwareassemblierung und Softwareanpassung bis 
zur Systemübergabe und Kundenbetreuung" gekennzeichnet. 

Kleinbetrieb, IT-Branche 
• Leiter (Geschäftsführer), Dipl.-Forstwirt 
• Systembetreuer (Vertrieb), EDV-Facharbeiter 
• Software-Entwickler, Dipl.-Wirtschaftsinformatiker (FH) 
• System-Techniker, Kommunikationselektroniker 
• Auszubildender, IT-System-Elektroniker 3. Ausbildungsjahr 
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Erweiterung und Umstrukturierung des LAN und der ISDN-
TK-Anlage einer Werbeagentur zur Verbesserung der Leis-
tungsfähigkeit, Übersichtlichkeit und leichteren Administra-
tion und Wartung 
In dem untersuchten IT-Geschäftsprozess ging es um die Erwei-
terung und Umstrukturierung eines Local Area Network (LAN). 
Die Ziele des Projekts sind eine höhere Leistungsfähigkeit, eine 
verbesserte Übersicht und eine leichtere Administration und 
Wartung. Außerdem soll die bestehende ISDN-TK-Anlage des 
Kunden, eine Werbeagentur, um eine Baugruppe erweitert 
werden, um die Realisierung von zusätzlichen Nebenstellen zu 
ermöglichen. Der IT-Geschäftsprozess lässt sich in fünf Arbeits-
prozesse von der Angebotserstellung, Konzeption, Installation 
und Inbetriebnahme bis zum (kontinuierlichen) Service des 
Netzwerks beschreiben. 

Kleinstbetrieb, IT-Branche 
• Geschäftsführer, Elektroinstallateur, IT-Schulungen 
• System-Techniker, IT-System-Elektroniker 

Erweiterung eines Kartenleseprogramms für eine kontoun-
gebundene Geldkarte 
Die Erweiterung eines Kartenleseprogramms bezieht sich auf ein 
bereits im Einsatz befindliches Programmsystem für die Bestel-
lung von Geldkarten für einen größeren Kunden des Kreditinsti-
tuts. Diese Funktion sollte im Rahmen des Projektes auch für 
andere Kunden zugänglich gemacht werden. Dafür mussten die 
Programmteile zum Einlesen der Karte mittels Lesegerät für die 
Karten anderer Kunden angepasst werden. Auftraggeber dieses 
Projekts war mit der Privatkundenabteilung eine andere Abtei-
lung des gleichen Betriebs. Auch wenn der Aufwand mit ca. 50-
60 Manntagen angegeben wurde, handelt es sich dennoch nach 
Angaben des Informatikkaufmanns um ein kleineres Projekt. 

Großbetrieb, nicht IT-Branche, Kreditinstitut 
• Teamleiter WP-Back-Office, Bankkaufmann: Analyse der 

Kundenanforderung, Planung und Erstellung des Grobkon-
zepts.  

• Anwendungs-Entwickler, Informatikkaufmann: DV-technische 
Aufwandsabschätzung, Durchführung und Test der Program-
mierung, Klärung von technischen Fragen mit externen Fir-
men. Erweiterung des Kartenleseprogramms 

Planung, Errichtung und Pflege eines vollautomatischen 
Hochregallagers für Tapeten (Kapazität: 9 Mio. Rollen) 
Durch eine Verschiebung der Tapeten-Lagerhaltung vom Händ-
ler zum Produzenten stieg der Bedarf des Unternehmens an 
Lagerfläche im Laufe der letzten Jahre stark an. Da am Produk-
tionsstandort nur eine begrenzte Fläche zur Verfügung steht, 
kam unter Berücksichtigung des hohen anzunehmenden Lager-
bestandes und den Anforderungen des Vertriebs nur die Lösung 
der Hochregallagerung in Frage. Im gerade neu gebauten Lager 
ist Platz für 12.000 Paletten bzw. 9 Mio. Tapeten-Rollen. Ge-
genüber den Kunden nutzt der Betrieb diese technische und 
organisatorische Innovation insofern, als dass auf die Symbiose 
aus großer Lagerkapazität und schnellste Lieferung (24h-Service 
überall in Deutschland) explizit hingewiesen wird. Die EDV-
Abteilung des Betriebs war und ist für die Planung, Installation, 
Programmentwicklung, Test und den technischen Betrieb des 
Hochregallagers verantwortlich. 

Großbetrieb, nicht IT-Branche, Papierverarbeitung 
• Leiter EDV-Abteilung, Industriekaufmann, IT-Weiterbildung 
• System- und Anwendungsentwickler, Datenverarbeitungs-

kaufmann 
• System- und Anwendungsentwickler, Datenverarbeitungs-

kaufmann 
• Externe Elektro- und Baufachkräfte 

Entwicklung von VBA-Anwendungen für die Erstellung von 
Geschäftsbriefen und Faxformularen im Zuge der Büroau-
tomation 
Mit der steigender Nutzung von Bürokommunikationsanwendun-
gen im Schwerpunkt von Microsoft haben sich verstärkt VBA-
Anwendungen etabliert. VBA ist eine eigenständige, objektorien-
tierte Programmier- bzw. Makrosprache für alle Microsoft Office-
Anwendungen. Sie dient der Erweiterung des Funktionsumfangs 
der MS-Office-Produkte und ist in diese integriert. In diesem 
Projekt sollten die sich wiederholenden Schreibvorgänge in der 
Abteilung Korrespondenz, die aus etwa 25 Mitarbeiter/-innen 
besteht, auf der Basis einheitlicher VBA-Anwendungen optimiert 
werden. 

Großbetrieb, nicht IT-Branche, Elektroindustrie 
• Anwendungsentwickler, Staatlich Geprüfter Informatiker Soft-

waretechnologie (Berufsfachschule) 
• Auszubildender im Beruf Fachinformatiker FR Anwendungs-

entwicklung 
• Leiterin Korrespondenz, Industriekauffrau 
• Mitarbeiter Corporate Identity (CI) 
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Angebot und Aufbau eines kompletten PC-Systems inkl. 
Test des Prototypen und der Musterkonfiguration 
Traditionell wurden von der PC-Werkstatt PCs der Systemfamili-
en IBM PS/2 und PS/VP sowie Siemens PCs angeboten und 
gewartet. In den letzten Jahren sind die Neuzugänge dieser PCs 
praktisch völlig zurückgegangen und sowohl die Fachreiche bzw. 
Einrichtungen als auch das HRZ selbst setzen nunmehr auf 
Noname-PCs. Um den „Wildwuchs an Komponenten“ einzu-
schränken und die Wartung zu vereinfachen, empfiehlt das HRZ 
Musterkonfigurationen für den Neukauf von PCs sowie System-
familien bei Druckern und Monitoren. 

Großbetrieb, nicht IT-Branche, Bildungseinrichtung, Univer-
sität 
• Abteilungsleiter Dezentrale Systeme, Dipl.-Chemiker 
• Leiter PC-Wartung, Dipl.-Ingenieur (FH), Nachrichtentechnik 
• Auszubildender, IT-System-Elektroniker 
• Systementwickler, Dipl.-Physiker 

 

Die Bearbeitung der Kundenaufträge und Projekte in den Betrieben ist von deren Organisations- und 
Ablaufstrukturen maßgeblich abhängig. Dementsprechend werden die verschiedenen Organisationsein-
heiten und die in diesen mehr oder minder flexibel eingesetzten Fachkräfte in die einzelnen Phasen der 
Geschäfts- und Arbeitsprozesse nach betriebsspezifischen Vorgaben und auftragsspezifischen Bedingun-
gen einbezogen. Wesentliche Kriterien zur Aus- und Bewertung der betrieblichen Organisations- und 
Ablaufstrukturen sind die Betriebsgröße und die Branche (IT-Branche oder nicht IT-Branche), nach de-
nen die im vorliegenden Bericht untersuchten Betriebe zusammengefasst werden können (siehe Tab. 
16-2). Die Organisations- und Ablaufstrukturen des Betriebes stellen außerdem eine maßgebliche Grund-
lage für die Planung und Umsetzung der IT-Ausbildung dar, und zwar insbesondere dann, wenn die Aus-
bildung wie in den IT-Berufen weitgehend in den Geschäfts- und Arbeitsprozessen stattfindet. 

In den Großbetrieben herrschen prinzipiell Mischkonzepte aus funktionalen Abteilungsstrukturen und 
einer integrierten Produkt- und Dienstleistungsorientierung vor. Ziele sind neben der Sicherstellung der 
Funktionsabläufe die optimale Kundenbetreuung und Geschäftsprozessunterstützung. Grundlegend gibt 
es externe und interne Prozesse, die sich allerdings mit zunehmend veränderten inneren Strukturen 
(Stichwort: Profit-Center) hinsichtlich der beruflichen Anforderungen und Aufgaben kaum nach festen 
Kriterien unterscheiden lassen. So zeigt das Beispiel des Kreditinstituts mit der IT-Abteilung Geschäfts-
prozessunterstützung, dass bei den dortigen internen Kunden die gleichen Anforderungen gelten wie bei 
externen Kunden in Betrieben der IT-Branche. Hinsichtlich professioneller Ablaufstrukturen hat die stra-
tegische Zielorientierung an den Kundenanforderungen und deren Geschäftsprozessen für eine EDV-
Abteilung insgesamt Vorteile gegenüber klassisch funktionalen Abteilungs- und Auftragsstrukturen wie 
sie auch noch in Großbetrieben üblich sind. Folgende Einschätzung des Leiters einer EDV-Abteilung in 
einem Großbetrieb der Elektroindustrie hat die weitreichende Bedeutung dieser strukturellen Zusammen-
hänge für die Arbeits- und Aufgabenstrukturen bekräftigt: 

„Wir sind im Moment nicht als Profit-Center organisiert, so dass zwar der Rahmen festgelegt wird, a-
ber dennoch der tatsächliche Stundenaufwand am Ende berechnet wird. So können aus geplanten 50 
Stunden auch beispielsweise 100 Stunden werden, die dann von der auftraggebenden Fachabteilung be-
zahlt werden müssen. Da haben wir leider auch ein Problem, weil wir nicht profitcenterorientiert arbeiten 
können. Würden wir das tun, so könnte man im Sinne einer richtigen Budget- und Projektplanung ein 
Angebot erstellen. Auf diese Weise hätte man sich zwar auch der Konkurrenz zu stellen, dennoch hätte 
man eine funktionierende und effektive EDV-Abteilung. Zusätzlich kann man auf solch einer Grundlage 
mit der Geschäftsleitung unmittelbar die Primär- und Geschäftsziele der EDV-Teams abstimmen. Ent-
sprechend kann man dann auch die sekundären Aufgaben nach Außen vergeben. So kann man sich pro-
jekt- und profitorientiert aufstellen“ (BF-375, Großbetrieb, nicht IT-Branche, Elektroindustrie). 

Auf die beruflichen Anforderungen der IT-Fachkräfte etwa im Vergleich zwischen den Großbetrieben 
der IT-Branche und der „nicht IT-Branche“ hat dieser zukünftig an Bedeutung gewinnende 
Dienstleistungs- und Profitgedanke wesentlichen Einfluss. Für die IT-Studie ist dieses zudem wichtig, da 
mit den neuen IT-Berufen ja das strategische Marktmodell der Berufe für die Anbieterbetriebe der IT-
Branche und des Berufs Informatikkaufmann/-frau für die in Fachbereiche differenzierten Anwender-
branchen zugrunde gelegt wurde. Nach den ermittelten Organisations- und Ablaufstrukturen in den Groß-
betrieben lässt sich diese Trennung im Hinblick auf die Arbeits- und Aufgabenbereiche der IT-Fachkräfte 
nicht durchhalten. Oft hängt es gar von einzelnen Projekten ab, ob ein internes IT-Team beauftragt wird 



Kapitel 16 Zusammenfassung der Fallstudienergebnisse und Empfehlungen Seite 293
 

biat Uni Flensburg Evaluation der neuen IT-Berufe - Betriebliche Fallstudien 2003
 

oder ein externer Betrieb der IT-Branche. Letztlich haben die internen und externen Kunden unter stei-
gendem Kostendruck die gleichen Anforderungen an die IT-Fachkräfte. Dieses kommt in der nachfolgen-
den Feststellung des EDV-Abteilungsleiters in der Elektroindustrie zum Ausdruck: „Wir sind ja schließ-
lich Dienstleister und das wirkt sich auf die betrieblichen Anforderungen an die IT-Fachkräfte aus.“ 

Bei den dargestellten IT-Betrieben mittlerer Größe mit jeweils etwa 60 Mitarbeitern deutet sich an, 
dass im Grunde genommen immer zwei Bereiche zu unterscheiden sind: einerseits die Abteilungen und 
Teams, die sich mit den IT-Produkten und Dienstleistungen (optional mit Kundendifferenzierung) befas-
sen und andererseits die exemplarisch als „interne Prozessunterstützung“ bezeichneten Teams wie Perso-
nal, Einkauf, Finanzen usw. Der Bereich Marketing und Vertrieb wird in der Regel ebenfalls „zentral“ in 
diesem Bereich angesiedelt und häufig von den Vorständen selbst abgedeckt. D.h., an einem vollständi-
gen Geschäftsprozess vom ersten bzw. neuen Kundenkontakt bis zur Lieferung des Produktes und der 
Betreuung des Kunden sind IT-Fachkräfte unterschiedlicher Ausrichtung beteiligt. 

Tab. 16-2: Beispiele betrieblicher Organisations- und Ablaufstrukturen 

 
Großbetrieb, IT-Branche, Telekommu-
nikation 
• Marketing und Vertrieb 
• Finanzen und Controlling 
• Service-Niederlassungen 
• Personal- und Projektmanagement, 

Berufsbildung 

Kleinbetrieb, IT-Branche, Branchen-
software 
• Systembetreuung 
• Softwareentwicklung 
• Hardware- und Technikabteilung  
• Verwaltung 
Großbetrieb, nicht IT-Branche, Elektro-
industrie 
• Produktion: Automatisierungstechnik, 

Sicherheitstechnik, Analysen- und Pro-
zessmesstechnik, Automatische Identi-
fizierung 

• Marketing und Vertrieb 
• Finanzen und Controlling 
• EDV-Abteilung 
Großbetrieb, nicht IT-Branche, Papier-
verarbeitung 
• Produktion 
• Einkauf, Verkauf 
• Personal 
• EDV-Abteilung 

Großbetrieb, nicht IT-Branche, Elektro-
industrie 
• Entwicklung und Produktion 
• Marketing und Vertrieb 
• Einkauf 
• Personal und Informatik: IT und Servi-

ces, Organisation, Software-
Entwicklung 

 

Mittelbetrieb, IT-Branche, Systembera-
tung 
• Softwareentwicklung und -pflege (Ver-

triebsinformationssystem) 
• Großkunden (SAP, Individualsoftware) 
• Kleinkunden (Netzwerke, IT-

Infrastruktur) 
• Interne Prozessunterstützung: Perso-

nal, Einkauf, Interne Systemabteilung 

Kleinbetrieb, IT-Branche, Softwareent-
wicklung 
• Behördensoftwareentwicklung und -

pflege 
• Individualsysteme (z.B. Digitale  Foto-

entwicklung) 
• Internetgestaltung 
• Schulung 

Kleinbetrieb, IT-Branche, IT-
Systemlösungen 
• Telefonanlagen, TK-Systeme 
• Netzwerke, Hardware für Netzwerke 
• Hardwarelösungen fürs Office 
• Softwarelösungen fürs Office 
• Lichttechnik 
• Beschallungsanlagen 

Großbetrieb, nicht IT-Branche, Bil-
dungseinrichtung, Universität 
• Fachbereiche: Geisteswissenschaft, 

Medizin, etc. 
• Druckzentrum, online media, Bildver-

sorgung 
• Verwaltung 
• Informationsverarbeitung, Rechenzent-

rum: Kommunikationsnetz, ATM-
Kernnetz, Zentrale Systeme, Dezentra-
le Systeme, Anwenderunterstützung, 
Multimediazentrum 

Großbetrieb, IT-Branche, Drucksysteme 
• Marketing und Vertrieb 
• Systemberatung 
• Produktionsdrucksysteme 
• Geschäftsprozessmanagement 
• Service Operations bzw. Kundendienst 
• Personal, Berufsausbildung 

Großbetrieb, IT-Branche, IT-Systeme 
und Services 
• Geschäftsbereiche: Hardware, Soft-

ware, IT-(Global)-Services, Aus- und 
Weiterbildung und e-learning, Service-
Niederlassungen 

• Stabsabteilungen: Finanzen, Planung, 
Marketing, Personal, etc. 

• Entwicklung: Betriebssysteme, Mikro-
prozessoren, Chipkarten, Software etc. 

Mittelbetrieb, IT-Branche, Internet Ser-
vice 
• Internet Service Providing, Support, 

Consulting, Applications 
• strategische Unternehmensentwicklung 
• Marketing, Clienting, EDV-Handel 
• Finanzen, Personal 

Großbetrieb, nicht IT-Branche, Kredit-
institut 
• Filialgeschäft, Controlling, Marketing 
• Filialgeschäft, Finanzen, Firmenkunden 
• EDV-Abteilungen: Geschäftsprozessun-

terstützung, Methoden und Verfahren, 
Technische Dienste 
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Bei den kleineren Betrieben mit bis zu 50 Mitarbeitern gilt bezüglich der Bearbeitung der Projekte im 
Prinzip ähnliches wie für die Mittelbetriebe, dass nämlich Mitarbeiter aus sämtlichen Teams beteiligt 
sind. Die übergeordnete betriebliche Organisation hängt nicht unwesentlich von der Anzahl der IT-
Geschäftsfelder ab. So zeigt sich in dem Betrieb, der fast ausschließlich die eigene Branchensoftware 
vertreibt, eine für den IT-Bereich und die IT-Berufsstrukturen bedeutsame Aufteilung in die drei Bereiche 
„Systembetreuung (Vertrieb und Marketing), Softwareentwicklung und Hardware bzw. Technik“. D.h., 
obwohl der Schwerpunkt im Softwarebereich liegt, wird häufig die beim Kunden erforderliche IT-
Technik und Infrastruktur wie das Netzwerk, die Server und PCs usw. mit bereitgestellt. Der zweite 
Kleinbetrieb hat verdeutlicht, dass es häufig erforderlich ist, neben der eigenen Software neue Geschäfts-
felder wie das komplexe IT-System zur digitalen Fotoentwicklung zu erschließen. Hierfür werden dann 
jeweils neue Teams gebildet, in denen sich die IT-Fachkräfte mit den neuen Zusammenhängen in organi-
satorischer wie fachlicher Hinsicht beschäftigen müssen. Weitere Ergebnisse aus anderen Fallstudien 
zeigen, dass in kleineren Betrieben, die im Schwerpunkt IT-Infrastruktur wie Netzwerke, ISDN-Anlagen 
usw. planen und bereitstellen, gewissermaßen handwerkliche Arbeitsstrukturen vorherrschend sind. 

16.1.2 Bestimmung des IT-Geschäftsfeldes und der generischen Arbeitsfelder als 
Grundlage für arbeitsorientierte IT-Berufe 

Das Geschäftsfeld der Informations- und Telekommunikationstechnik (IT) ist mittlerweile aufgrund 
seiner Breite in vielerlei Hinsicht etwa durch unterschiedliche Strukturen und Inhalte gekennzeichnet. Die 
Analyse der IT-Geschäftsprozesse der Betriebe im Rahmen der Fallstudien zeigt, dass das gesamte IT-
Geschäftsfeld in unterscheidbare und den IT-Markt prägende Untergruppen gegliedert werden kann. Die-
se hängen in ihrer Systematik und Abgrenzung insbesondere ab von: 

• der Branche (IT-Anbieter- oder IT-Anwenderbetrieb) und 
• den Kern- und Hauptgeschäftsfeldern des Betriebs, z.B.  

• Informations-Systeme, Anwendungen und Dienstleistungen, 
• Telekommunikations-Systeme, Anwendungen und Dienstleistungen, 
• Netzwerk Systeme und Lösungen, 
• Multimedia Systeme und Anwendungen, 
• etc. 

Trotz der enormen Vielfalt der Produkte, Anwendungen und Dienstleistungen im gesamten IT-Umfeld 
erlauben die Studienergebnisse deren Abstraktion bzw. Zusammenfassung zu einer Liste der relevanten 
IT-Geschäfts- und Technikfelder. Auf der Grundlage der mit Blick auf die Betriebsgröße, Branchen und 
Kerngeschäftsfelder der Betriebe breit angelegten Untersuchungen gelten diese IT-Geschäfts- und Tech-
nikfelder für Klein-, Mittel- und Großbetriebe der IT-Branche wie den Betrieben der IT-
Anwenderbranchen, z.B. Industrie, Banken, Handel. 

Bezogen auf die Arbeit die IT-Fachkräfte haben die unterscheidbaren IT-Geschäftsfelder den Charakter 
von betrieblichen Fachgebieten, in denen die Geschäfts- und Arbeitsprozesse jeweils „fachlich“ verortet 
werden können. So kann es sich bei der Entwicklung oder Installation eines IT-Systems beispielsweise 
um eine übergeordnete IT-Systemlösung, eine TK-Lösung, eine branchenspezifische IT-Lösung, eine 
Internet-Lösung usw. handeln. 
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Abb. 16-1: Liste der generischen IT-Geschäfts- und Technikfelder im gesamten IT-Geschäftsfeld 

Die Fallstudienergebnisse zeigen im zweiten Untersuchungsschritt der genaueren Analyse der IT-
Geschäftsprozesse die unterschiedlichen Inhalte und Strukturen der IT-Arbeitsprozesse. Auf der einen 
Seite sind die Inhalte der einzelnen, einen Geschäftsprozess als Ganzes kennzeichnenden Arbeitsprozesse 
unmittelbar abhängig vom konkreten Kundenauftrag bzw. Geschäftsprozess. Auf der anderen Seite zeigen 
die Inhalte und Abläufe der Arbeitsprozesse trotz der enormen Vielfalt der IT-Geschäftsprozesse weitrei-
chende Gemeinsamkeiten, die es auf der Grundlage der zu Grunde liegenden Kriterien der IT-Arbeit er-
lauben, die verschiedenen Strukturen der IT-Arbeitsprozesse zu einer Struktur von sechs generischen IT-
Arbeitsfeldern wie folgt zu abstrahieren (siehe Abb. 16-2): 

• 2 IT-Arbeitsfelder mit im Schwerpunkt betriebswirtschaftlich-technischen Inhalten (in der Struktur 
der Arbeitsfelder gelb hinterlegt), 

• 2 IT-Arbeitsfelder mit im Schwerpunkt informatisch- / telekommunikationstechnischen (eher soft-
wareorientierten) Inhalten (in der Struktur der Arbeitsfelder blau hinterlegt), 

• 1 IT-Arbeitsfeld mit im Schwerpunkt informations- und telekommunikationstechnischen (eher 
hardwareorientierten) Inhalten (in der Struktur der Arbeitsfelder rot hinterlegt), 

• 1 IT-Arbeitsfeld mit im Schwerpunkt service- und wartungsorientierten Inhalten (in der Struktur 
der Arbeitsfelder grün hinterlegt). 

Diese sechs IT-Arbeitsfelder repräsentieren die unterschiedlichen Inhalte und Strukturen der IT-
Arbeitsprozesse in Klein-, Mittel- und Großbetrieben der IT- und nicht IT-Branchen in allgemeingültiger 
Form. Nichtsdestotrotz und in ähnlicher Weise wie für das allgemeine IT-Geschäftsfeld hängen die Inhal-
te und Strukturen der IT-Arbeitsfelder in der Praxis natürlich von den realen IT-Geschäftsprozessen wie 
den Geschäfts- und Technikfeldern gemäß obiger Liste ab. Darüber hinaus hängt insbesondere die Struk-
tur (im Ablauf und in ihrer jeweiligen Relevanz) der sechs generischen IT-Arbeitsfelder ab von  

• der Betriebsgröße und 
• der Organisations- und Ablaufstruktur des Betriebs (Abteilungsstruktur, Hierarchien etc., siehe o-

ben). 
So sind beispielsweise die Inhalte und das Arbeitsfeld „IT-Marketing, -Beratung und -Vertrieb“ stärker 

in Anbieterbetrieben der IT-Branche von Relevanz oder die Anzahl der IT-Arbeitsfelder ist durch einen 
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größeren Spezialisierungsgrad in Großbetrieben höher als in kleineren Betrieben. Im Großen und Ganzen 
kann aber als ein erstes relevantes Untersuchungsergebnis mit Blick auf die IT-Arbeits- und Qualifikati-
onsanforderungen und bezogen auf die Zusammenarbeit der IT-Fachkräfte in den verschiedenen Berufen 
festgehalten werden, dass mit den sechs generischen IT-Arbeitsfeldern sämtliche IT-Geschäfts- und Ar-
beitsprozesse der Betriebe verschiedener Größe und Branchen erfasst werden. 

 
Abb. 16-2: IT-Geschäftsfeld in der Struktur von sechs generischen IT-Arbeitsfeldern und den IT-Fachkräften bzw. Berufen 

Im Kontext dieser auf der ersten Abstraktionsebene vorliegenden IT-Arbeitsstudienergebnisse zeigt 
sich bereits unter qualitativen Gesichtspunkten und mit Blick auf die Qualifikationsanforderungen der IT-
Fachkräfte - wenn auch noch nicht allzu detailliert -, dass in jedem der sechs IT-Arbeitsfelder ein berufs-
bezogener Fachkräftebedarf auf allen Qualifikationsebenen existiert. So arbeiten im Rahmen der IT-
Geschäfts- und Arbeitsprozesse IT-Fachkräfte beispielsweise mit einer Ausbildung in den hier zu evaluie-
renden IT-Berufen - gewöhnlich im Team - mit IT-Fachkräften etwa mit Hochschul- oder Fachhoch-
schulabschluss zusammen. Einige hier zunächst nur exemplarisch angedeutete Erkenntnisse zur Zusam-
menarbeit der IT-Fachkräfte sind: 

• IT-System-Kaufleute sind mit anderen IT-bezogenen Kaufleuten wie Dipl.-Wirtschafts-
informatikern und entsprechenden Fortbildungs- oder Assistentenberufen in der IT-Geschäfts-
prozesskette zumeist in die Kundenberatung und -akquise, Auftragsplanung und -vergabe, nutzer-
orientierte Systemplanung, Projektbearbeitung, Abrechnung und Kundenbetreuung etc. eingebun-
den. Unterschiede in den Arbeitsaufgaben beziehen sich etwa auf den Grad der Projekt- und Auf-
tragsverantwortung sowie die Bestimmung der strategischen Vorgaben, die eher - wenn auch nicht 
ausschließlich - den Hochschulabsolventen obliegt. 

• In den Arbeitsfeldern „IT-System- und Anwendungsentwicklung sowie IT-Integration und Admi-
nistration“ arbeiten dual ausgebildete IT-Fachkräfte wie Fachinformatiker/-innen (oder teils auch 
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Informatikkaufleute oder auch viele Datenverarbeitungskaufleute) häufig auf einem entsprechend 
hohen Niveau mit Hochschulabsolventen oder mit IT-Fachkräften mit Fortbildungsberuf zusam-
men. Dieses gilt gleichermaßen in den Groß-, Mittel- und Kleinbetrieben der IT-Branche wie in 
den Betrieben der „nicht IT-Branchen“. Unterschiede im Bereich der Softwareentwicklung liegen 
beispielsweise im Design objekt-orientierter Frameworks, die in aller Regel von „akademischen In-
formatikern“ entworfen werden (siehe detaillierte Fallstudie). Zum zweiten lassen sich auch in der 
Administration von IT-Systemen Unterschiede dahingehend zusammenfassen, dass sehr komplexe 
Systeme wie z.B. Großrechner mit Unix-Betriebssystemen wie HP-UX oder AIX aufgrund ihrer 
komplexen verschachtelten Strukturen eher von Hochschulabsolventen verwaltet werden (siehe 
Analysen in Abschnitt 15.1.1). Grenzbereich in systemischer Hinsicht sind hier etwa IT-Systeme 
mittlerer Größe z.B. wie die IBM AS/400. 

• Dual ausgebildete IT-Fachkräfte wie z.B. im Beruf Datenverarbeitungskaufmann/-frau sind bei ent-
sprechender Berufserfahrung im Sinne einer betrieblichen Karriere grundsätzlich ebenso in das IT-
Projektmanagement eingebunden wie z.B. die Dipl.-Informatiker. Arbeitsfeldbezogene IT-
Weiterbildung wird von ihnen nachgefragt, da diese Fachkräfte auch in formaler Hinsicht eine An-
erkennung ihrer beruflichen Kompetenzen suchen und für weitere Karriereschritte teils auch benö-
tigen. 

• IT-Service und Instandhaltungsaufgaben werden abgesehen von den höheren Eskalationsstufen der 
Serviceplanung und -optimierung bzw. auf Entwicklungs- und Forschungsebene in der Regel von 
dual ausgebildeten IT-Fachkräften in Berufen wie IT-System-Elektroniker/-in und Informations-
elektroniker/-in bearbeitet. 

Die Fallstudienergebnisse lassen somit bereits auf dieser Abstraktionsebene neben der Analyse und 
Festlegung der generischen IT-Arbeitsfelder berufs-(gruppen-)spezifische Arbeits- und Qualifikations-
schwerpunkte in den IT-Arbeitsfeldern erkennen. Insbesondere im Zuge der Zusammenarbeit in den Ge-
schäftsprozessen bzw. Projekten sind IT-Fachkräfte punktuell arbeitsfeldübergreifend aktiv, z.B. im 
Rahmen der Angebots- und Vertragsgestaltung, die in aller Regel fachspezifische Beratung erfordert. 
Detaillierte Ergebnisse hierzu werden in der weitergehenden Analyse der Handlungsfelder und IT-
Arbeitsaufgaben dargelegt. 

Die Analyseergebnisse zu den IT-Geschäfts- und Technikfeldern sowie den sechs generischen IT-
Arbeitsfeldern beinhalten weitere qualitative Erkenntnisse zu den allgemeinen bzw. berufs- und fach-
übergreifenden Kompetenz- und Qualifikationsanforderungen der IT-Fachkräfte, z.B. Betriebs-, Prozess- 
und allgemeine Arbeits-Kompetenzen sowie Sozial- und Methoden-Kompetenzen, die in ihrer Relevanz 
jeweils von den konkreten Anforderungen in den Arbeitsprozessen und -aufgaben abhängen. Im Sinne der 
Geschäfts- und Arbeitsprozessorientierung sind diese Inhaltsbereiche in den IT-Arbeits- und Handlungs-
feldern je nach Projekt und Kundenauftrag von unterschiedlicher Bedeutung und demzufolge „offen“ in 
quantitativer wie qualitativer Hinsicht, z.B. „Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit“ oder „Ko-
operation und Teamarbeit“. Im Sinne der Entwicklung beruflicher Handlungskompetenz stellen die über-
greifenden Kompetenzen bedeutsame Ausbildungsinhalte innerhalb der berufsspezifischen Arbeits- und 
Handlungsfelder dar. Systematische zeitliche Vorgaben zu deren Vermittlung etwa im ersten oder dritten 
Ausbildungsjahr sind nicht möglich. Sie haben über die gesamte Ausbildung und in Abhängigkeit von 
aktuellen Projekten und Aufträgen eine unterschiedliche aber dennoch regelmäßige Bedeutung. 

16.1.3 Abstraktion der Handlungsphasen zu beruflichen Handlungsfeldern in den 
IT-Berufen 

Auf der Grundlage der Beschreibung und Abgrenzung IT-Geschäftsfeldes mit seinen generischen Ar-
beitsfeldern werden im nächsten Schritt gemäß dem GAHFA-Modellkonzept die beruflichen Handlungs-
felder allgemeingültig aus der Vielfalt der analysierten Handlungsphasen der IT-Geschäfts- und Arbeits-
prozesse generiert. Mit den Handlungsfeldern werden die umfassenden IT-Arbeitsfelder systematisch 
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strukturiert und vor allem inhaltlich konkretisiert. Die nachfolgende Übersicht zeigt die in der Systematik 
der sechs generischen IT-Arbeitsfelder abstrahierten Handlungsfelder, und zwar zu jedem Arbeitsfeld 
wiederum sechs Handlungsfelder. Die IT-Arbeitsfelder sind folglich durch eine vergleichbare inhaltliche 
Komplexität gekennzeichnet. 
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Abb. 16-3: Abstraktion der beruflichen Handlungsfelder in den IT-Geschäfts- und Arbeitsfeldern 
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Jedes Handlungsfeld hat nun mit Blick auf die Beschreibung und Umsetzung der beruflichen IT-
Qualifikations- und Kompetenzanforderungen eine maßgebende Funktion. So zerfällt beispielsweise das 
komplexe Arbeitsfeld „IT-Marketing, -Beratung und -Vertrieb“ in sechs generische Handlungsfelder von 
der „Marktanalyse und -bewertung“ bis zur „Angebotserstellung und Vertragsgestaltung“. Das zweite 
kaufmännisch-informationstechnische Arbeitsfeld „IT-Auftrags- und Projektbearbeitung“ beginnt in ei-
nem vollständigen Prozess mit der „Projekt- und Ressourcenplanung“ und endet in aller Regel mit einem 
Handlungsfeld „Projektabschluss und Leistungsabrechnung“. 

Insgesamt repräsentieren die Handlungsfelder und die diesen zugeordneten Berufe bzw. IT-Fachkräfte 
die Vielfalt der in den Arbeitsprozessen vorzufindenden Handlungsphasen. In ihrer je berufsbezogenen 
Bedeutung und Abgrenzung stellen die Handlungsfelder die Grundlage für die systematische Beschrei-
bung und Zuordnung der einzelnen beruflichen Arbeitsaufgaben dar. Auf der Abstraktionsebene der 
Handlungsfelder werden durch die umfassend angelegten Arbeits- und Qualifikationsanalysen noch die 
IT-Fachkräfte auf allen Qualifikationsebenen erfasst. Im Verlauf der Fallstudien wurden schließlich die 
spezifischen Arbeitsaufgaben der IT-Fachkräfte mit dualer Ausbildung in den einzelnen Handlungsfel-
dern genauer bestimmt und untersucht. Im Abgleich mit den nachfolgend zusammengefassten Evaluati-
onsergebnissen zu den einzelnen IT-Berufen bilden sie die Grundlage für die Empfehlungen zur struktu-
rellen, curricularen und inhaltlichen Weiterentwicklung und Neuschneidung der Berufe. 

16.2 Zusammenfassung und Implikationen der Evaluationsergebnisse zu den 
bestehenden IT-Berufen und deren Ausbildungsvorgaben 

Eine große Zustimmung und Akzeptanz der vier neuen IT-Berufe ist durch die hohen Auszubildenden-
zahlen grundsätzlich gegeben. Nach den Evaluationsergebnissen sind die Struktur und Profile der Berufe 
dennoch aus der Sicht vieler Betriebe im Einzelnen und nicht in jeder Hinsicht stimmig. Dies spricht ins-
gesamt nicht gegen die Berufe, sondern verweist nur auf das grundlegende Problem und die Schwierig-
keit, Berufe in ihrer betriebs- und branchenübergreifenden Funktion und Gültigkeit zu entwickeln, diese 
in einer Struktur und Abstimmung mit anderen Berufen klar zu profilieren und durch die je „berufsspezi-
fischen“ Geschäfts- und Arbeitsfelder auch beruflich voneinander abzugrenzen. Nachfolgend werden die 
wichtigsten Evaluations- und Analyseergebnisse mit Blick auf strukturelle und inhaltliche Weiterentwick-
lungen der IT-Berufe zusammengefasst. 

16.2.1 Akzeptanz und Stimmigkeit der IT-Berufe 

Der Beruf IT-System-Kaufmann/-frau weist nach den Evaluations- und Fallstudienergebnissen ein 
klares IT-Berufsbild mit „kaufmännisch-informationstechnischer“ Ausrichtung auf und hat vor allem in 
den Betrieben der IT-Branche eine hohe Akzeptanz gefunden. IT-Fachkräfte und Auszubildende im Beruf 
IT-System-Kaufmann/-frau sind - wie in den Ausbildungsvorgaben vorgesehen - im Schwerpunkt für das 
Marketing und den Vertrieb der betrieblichen Produkte und Dienstleistungen im IT-Bereich zuständig. Im 
Zuge der aktuellen Entwicklungen gewinnt hierbei das Internet an Bedeutung, z.B. e-marketing, e-sales, 
e-logistics etc. 

Bei der konkreten IT-Auftrags- und Projektbearbeitung werden zudem mehr oder weniger umfangrei-
che Projekte sowie der Kunde bis zur Übergabe, Einweisung und Abrechnung der Leistungen „kaufmän-
nisch“ betreut. Die Kundenbetreuung kann je nach fachlicher Tiefe im Hard- oder Softwareumfeld durch 
kaufmännisch ausgerichtete IT-Fachkräfte selbst oder in Abstimmung mit spezialisierten IT-Fachkräften 
erfolgen. Hinzu kommt im Rahmen der Auftragsbearbeitung in Absprache mit den anderen beteiligten IT-
Fachkräften der jeweiligen Fachabteilung die Beschaffung bzw. der Einkauf der erforderlichen IT-
Systeme und Komponenten. Hintergrund des Einsatzes von Informations- und (Tele-)Kommunikations-
systemen ist hierbei im Prinzip immer die Unterstützung und Optimierung der Abläufe und Prozesse des 
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(externen oder auch internen) Kunden. Wichtig ist mit Blick auf die Kompetenz als kaufmännisch-
technisch ausgerichtete IT-Fachkraft folgender Sachverhalt: „Es ist für mich gerade im IT-Bereich nicht 
vorstellbar, dass jemand etwas vermarkten und verkaufen kann, wenn er von der Technik oder von der 
Programmierung überhaupt keine Ahnung hat“ (Geschäftsführer, Kleinbetrieb, IT-Branche). 

Die Fallstudien und Expertengespräche haben gezeigt, dass es beruflich abgrenzbare Aufgabenbereiche 
eines kaufmännisch-technisch ausgerichteten IT-Berufsprofils gibt. Hierfür stellt der Beruf IT-System-
Kaufmann/-frau eine geeignete, wenn auch in Teilen inhaltlich und insbesondere in der Prozesssystematik 
weiterzuentwickelnde Grundlage dar. So lassen sich die in den Ausbildungsvorgaben ausgewiesenen 
berufsspezifischen „Handlungsfelder“ im Wesentlichen den beiden Arbeitsfeldern 

• IT-Marketing, -Beratung und -Vertrieb sowie 
• IT-Auftrags- und Projektbearbeitung 

zuordnen (siehe Abb. 16-4). 

Im Vergleich zum Beruf IT-System-Kaufmann/-frau ist der Informatikkaufmann/-frau mit seinen 
Arbeits- und Ausbildungsschwerpunkten als „IT-Anwenderberuf“ sehr breit angelegt. Insbesondere mit 
Blick auf das Arbeitsfeld „IT-Marketing, -Beratung und -Vertrieb“ ist der Beruf trotz desselben Namens-
suffix „-kaufmann/-frau“ deutlich weniger „kaufmännisch“ ausgerichtet (siehe Abb. 16-4). Der inhaltli-
che Schwerpunkt des Berufs liegt im Arbeitsfeld „IT-Auftrags- und Projektbearbeitung“, in dem die Be-
rufsbildpositionen „Rahmenbedingungen für den Einsatz von Informations- und Telekommunikations-
technik (IK 7)“ sowie „Beschaffen und Bereitstellen von Systemen (IK 9)“ eingeordnet werden können. 
Darüber hinaus umfasst das Berufsbild Qualifikationen, die den Arbeitsfeldern „IT-System- und Anwen-
dungsentwicklung“ sowie „IT-Support und Systemservice“ zugeordnet werden können. 

In den Betrieben der „nicht IT-Branche“ sind die IT-Fachkräfte im Sinne der übergreifenden Projekt-
organisation häufig mit den branchen- und funktionsbezogenen Fachkräften wie Industriekaufleuten, 
Bankkaufleuten, Elektrofachkräften usw. in einem Team beschäftigt (siehe Fallstudien in den Kapiteln 0 
bis 15). Nach den Ergebnissen sind die IT-Fachkräfte mit einer dualen Ausbildung entweder IT-System-
Elektroniker/-innen, Fachinformatiker/-innen oder Informatikkaufleute. Von den Aufgaben her lassen 
sich hierbei kaum allgemeingültige Kriterien für die Wahl der Berufe IT-System-Elektroniker/-in bzw. 
Fachinformatiker/-in auf der einen oder des Berufs Informatikkaufmann/-frau auf der anderen Seite aus-
machen. So trifft man in der Industrie, in den Kreditinstituten sowie auch in Betrieben der Medien- und 
Rundfunkwirtschaft mehr oder weniger zufällig auf den jeweils einen oder den anderen Beruf. Grundle-
gend gilt, dass Betriebe der „nicht IT-Branche“ in den IT-Abteilungen bzw. IT-Teams Service- oder auch 
eigene Entwicklungsaufgaben haben und daher z.B. IT-System-Elektroniker/-innen oder Fachinformati-
ker/-innen beschäftigen und ausbilden: „Wir bilden nach wie vor Fachinformatiker aus, haben aber aus 
der Differenzierung in 3 IT-Berufe uns auf einen begrenzt. Neben dem Beruf Fachinformatiker/-in hatten 
wir ursprünglich auch IT System-Elektroniker und Informatikkaufleute ausgebildet. Probleme entstehen 
dabei in völlig unterschiedlicher Beschulung (mehrere Schulstandorte, unterschiedliche Zeiten). Zudem 
haben wir festgestellt, dass die Berufe inhaltlich doch sehr ähnlich sind, und eine zielgerichtete Ausrich-
tung auf den betrieblichen Bedarf am besten mit dem Fachinformatikern erfolgen kann“ (nicht IT-
Branche, Versicherung, Großbetrieb). 

Eine andere Auszubildende berichtet in diesem Kontext aus der Ausbildungspraxis folgende Problema-
tik: „Man muss verstehen was man da macht, aber es sind zu viele Bankinhalte und das kostet zu viel Zeit 
für die reine Ausbildung zur Informatikkauffrau. Bei uns wird nach den ersten Erfahrungen überlegt, 
anstatt oder evtl. in  Ergänzung zu Informatikkaufleuten Fachinformatiker auszubilden. Denn für mich 
stellt sich die Frage: Informatikkaufmann und Anwendungsentwickler, wo ist da der große Unterschied. 
Bei uns im Hause hat man das Gefühl, dass es eigentlich keiner ist. Denn was die Azubis lernen ist ein 
großer Teil Anwendungsentwicklung. Es ist mir bewusst geworden, dass wir da eigentlich keinen schar-
fen Schnitt machen“ (Großbetrieb, nicht IT-Branche, Kreditinstitut). 
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Abb. 16-4: Zuordnung der Berufsbildpositionen zu den spezifischen Arbeitsfeldern der Berufe IT-System-Kaufmann/-frau und 

Informatikkaufmann/-frau 
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Die Experten des Kreditinstituts weisen etwa beim Thema der fachbereichsspezifischen Vertiefung 
nach der Ausbildungsverordnung (z.B. Banken, Versicherungen) auf die Problematik der inhaltlichen 
Fülle des Berufs Informatikkaufmann/-frau hin: „Ich finde es schon gut wenn ein Teil Bank enthalten ist, 
denn der Auszubildende soll ja wissen in welchem Hause er beschäftigt ist. Die Inhalte in den Fachberei-
chen sind aber viel zu umfangreich. Daraus kann ich eine ganze Bänkerausbildung aufbauen. Um die 
einzelnen Punkte zu erfüllen, müsste mit hohem Zeitaufwand eine detaillierte Einweisung erfolgen, es ist 
zuviel, es kostet zu viel Zeit. Man muss zwar die Tätigkeiten und „Kernaufgaben“ des Betriebes kennen 
lernen und verstehen, aber nicht so detailliert: ich muss die nicht dransetzen und einen Kreditabschluss 
selber machen lassen, z.B. eine Hausfinanzierung, da muss ich die einfach vorbereiten, was heißt denn 
das alles, was steht im Grundbuch drin usw. Das führt soweit, dass wir beim Führen des Einstellungsge-
sprächs den Auszubildenden sagen, dass sie hier mindestens 11/2 Ausbildungen machen“ (BF-280, Groß-
betrieb, nicht IT-Branche, Kreditinstitut).  

Nach den umfassenden Ergebnissen zu den Aufgaben der Berufe Informatikkaufmann/-frau und Fach-
informatiker/-in kann man damit folgender Einschätzung eines betrieblichen Experten folgen: „Für die 
Berufe Fachinformatiker und Informatikkaufmann würde ich von einer Übereinstimmung der „Kernkom-
petenzen“ von 80% ausgehen. Was sich überschneidet ist einfach das Selbstverständnis von IT-
Basistechnologien, Server-Client-Systemen, Anwendungsentwicklung usw.“ (Geschäftsführer, Mittelbe-
trieb, IT-Branche). 

Die Fallstudienergebnisse legen also den Schluss nahe, dass eine neu ausgebildete IT-Fachkraft nicht 
zugleich Spezialist in den verschiedensten IT-Arbeits- und Handlungsfeldern zur Optimierung und Unter-
stützung von IT-Geschäfts- und Arbeitsprozessen sein und noch dazu die komplexen fachlichen Anforde-
rungen beispielsweise von bankspezifischen Prozessen wie der genannten Hausfinanzierung umfassend 
erfüllen kann. Hierzu bedarf es etwa im Zuge der Anforderungsanalyse in aller Regel der Abstimmung 
mit den entsprechend beruflichen Fachexperten, z.B. Bank-, Versicherungs-, Industrie-, Groß- und Ein-
zelhandelskaufleute bzw. der Betriebswirte allgemein. Dasselbe gilt im Prinzip für die technischen Berufe 
etwa in der Elektro-, Metall- und Baubranche. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Fachkräfte in sämtlichen 
Berufen vermehrt „IT-Anwenderkompetenzen“ haben müssen. 

IT-Fachkräfte mit einer Ausbildung im Beruf Fachinformatiker/-in sind vor allem im Bereich der 
System- und Softwareentwicklung und deren Integration und Administration eingesetzt. Dies geschieht in 
ganz unterschiedlicher Komplexität der spezifischen Aufgaben wie folgende betriebliche Einschätzung 
zeigt: „Fachinformatiker sind in der Lage, Softwareanwendungen vorzuschlagen und zu realisieren. Das 
kann durch neu programmierte Anwendungen oder durch Anpassung bereits bestehender Standardsoft-
ware auf Großrechnern und auf Rechnern der mittleren Datentechnik geschehen. Dazu gehört auch das 
Testen und die Dokumentation dieser Anwendungen. Sie besitzen außerdem die Fähigkeit, aktuelle In-
formations- und Kommunikationstechnologien bis hin zu Multimedia-Anwendungen zu nutzen“ (Großbe-
trieb, nicht IT-Branche). 

Grundsätzlich kann im Bereich der Software- und Anwendungsentwicklung zwischen zwei Größen-
ordnungen unterschieden werden:  

1. Umfangreiche und im größeren Team realisierte Software-Entwicklungsprozesse, die von den viel-
fältigen Kunden- und Fachanforderungen beispielsweise einer ganzen Branche über die in mehre-
ren Stufen verlaufende Implementierung bis hin zur Softwarepflege auf der Grundlage eines Servi-
cevertrages bzw. mehrmaligen Updates des Produktes reichen. 

2. Kleinere Programmentwicklungen und -anpassungen beispielsweise zur Erweiterung spezifischer 
Funktionen einer Standard- oder Individual-Software. 

Bei der Softwareentwicklung und -anpassung ist genau wie bei der Vielfalt der IT-Systeme klar, dass 
es bei den zahlreichen Programmiersystemen bzw. Entwicklungsumgebungen und Programmiersprachen 
nicht möglich ist, sich in einer Richtung in den Ausbildungsvorgaben zu äußern. Die betriebliche Arbeits-
realität bestimmt die konkreten Methoden, Technologien, Tools usw. Darüber hinaus sind Datenbanken 
häufig integraler Bestandteil, insbesondere bei integrierten Programmiersystemen der vierten Generation 
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(z.B. embedded-SQL). Hinsichtlich des Systemumfeldes bzw. der Software-Architekturen lassen sich mit 
Blick auf die Qualifikationsanforderungen folgende Bereiche unterscheiden: 

• Mainframe- bzw. Host-Architekturen, z.B. CPU IBM 9672/X57 mit Betriebssystem OS/390, An-
wendungsentwicklung auf dem Host z.B. unter Cobol, Datenbanksysteme DB2 DL/1 etc.; 

• Client/Server-Architekturen: verteilte Anwendungsentwicklung unter Windows/2000 oder Linux, 
Einsatz objektorientierter Verfahren, 4GL- und 3GL-Programmierung, RDBMS wie Oracle, SQL-
Server, MySQL etc.; 

• Web-Services: internetbasierte Software-Architektur, die es Softwaresystemen (Provider) erlaubt 
Anwendungen, Funktionen und Daten über XML-Technologie (API’s) für andere Systeme (Con-
sumer) verfügbar zu machen; Anwendungsentwicklung nach dem J2EE oder .net Modell, RDBMS. 

Für das Arbeitsfeld der IT-System- und Anwendungsentwicklung haben die Fallstudien gezeigt, dass 
IT-Fachkräfte der verschiedenen Berufsgruppen im Team zusammenarbeiten. Im Sinne einer „vertikalen“ 
Berufsabgrenzung sind aber Differenzierungen der Arbeiten und Aufgaben zu berücksichtigen, die man 
z.B. eher Hochschulabsolventen bzw. Dipl.-Informatikern mit wissenschaftlichem Hintergrund zuordnen 
und von denen der dualen IT-Fachkräfte unterscheiden und abgrenzen muss. So z.B. beim Entwurfs-
Design und der Gestaltung der Software-Frameworks (Software-Engineering) in größeren und zumeist 
auf objektorientierten Methoden basierenden Softwareprojekten. Fachinformatiker/-innen erstellen An-
wendungen auf der Grundlage individueller oder standardisierter Software-Framework und brauchen 
daher ein ausgeprägtes Verständnis und Erfahrung dieser Entwicklungsprozesse und -methoden. 

Ein an den Anwendungsentwicklungsprozess anschließendes oder auch eigenständiges Arbeitsfeld der 
Fachinformatiker ist die Integration der Softwareprodukte in bestehende Systeme und deren Administra-
tion, z.B. in umfassenden Softwareentwicklungs- oder IT-Migrationsprojekten. In der Ausgestaltung die-
ses Profils ist daher zu beachten, dass sich die berufsspezifischen Inhalte nicht allein auf die Software-
entwicklung bzw. Programmierung beschränken dürfen, wie nachfolgende Einschätzung unterstreicht: 
„Bei uns gibt es nur einen Beruf Fachinformatiker/-in, weil sich die Anwendungsentwicklung und die 
Systemintegration nicht so stark voneinander abgrenzen lassen. Die Frage ist: brauche ich einen Syste-
mintegrator, der programmieren kann, oder einen Programmierer, der Systemintegration kann. Für die 
Prüfung ist das auch egal, weil die sowieso beides beherrschen müssen“ (Großbetrieb, Elektroindustrie).  

Die beiden charakteristischen IT-Arbeitsfelder des Berufs Fachinformatiker/-in können zusammenfas-
send und dargestellt im Vergleich mit den entsprechend berufsspezifischen Berufsbildpositionen der Aus-
bildungsvorgaben wie in Abb. 16-5 festgehalten werden: 

• IT-System- und Anwendungsentwicklung sowie 
• IT-Integration und -Administration. 
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Abb. 16-5: Zuordnung der Berufsbildpositionen zu den spezifischen Arbeitsfeldern des Berufs Fachinformatiker/-in 
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Der Beruf IT-System-Elektroniker/-in weißt ein klares Berufsbild auf, wobei der berufliche Arbeits-
schwerpunkt im Arbeitsfeld „IT-Infrastruktur und Installation“ liegt. Die Weiterentwicklung des Berufs-
bildes sollte im Verständnis eines branchenübergreifenden Dienstleistungs- und Serviceberufs gesehen 
werden, so dass der Beruf wie ohnehin schon häufig praktiziert in allen Wirtschaftsbereichen (Industrie 
und Handwerk) und Branchen sowie unabhängig von der Betriebsgröße ausgebildet werden kann. Auf der 
Grundlage der quantitativen Entwicklungen und Verschiebungen der aktuellen Auszubildendenzahlen wie 
auch insbesondere der inhaltlichen Analysen umfasst eine Neuordnung des Berufs IT-System-
Elektroniker/-in Teilbereiche des Berufs Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Systemintegration. Aus 
der Ausbildungs- und Arbeitspraxis können hierzu folgende Einschätzungen zusammengefasst werden: 
„Wir können vor diesem Hintergrund den Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Systemintegration 
nicht so trennen. Der hängt einfach von den Aufgaben her beim IT-System-Elektroniker mit drin, z.B. im 
Bereich Netzwerke. Deshalb haben wir den Ausbildungsplan, den wir unseren Azubis im Beruf IT-
System-Elektroniker/-in anbieten, auch von vorne herein modifiziert in diese Richtung. Ich bin persönlich 
der Meinung, wir brauchten die Differenzierung in Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Systeminteg-
ration und IT-System-Elektroniker/-in nicht. Ich bin daher auch so ein bisschen ein Gegner von fünf IT-
Berufen, bei denen es dann so viele Überschneidungen innerhalb der Ausbildung gibt“ (Großbetrieb, 
nicht IT-Branche, Bildungseinrichtung). 

Folgende Einschätzung des betrieblichen Abteilungsleiters und Ausbildungsbeauftragten eines Großbe-
triebes bestätigt einen nicht unerheblichen Deckungsgrad der Ausbildungsinhalte: „Na gut, wenn ich al-
lein die Einsatzgebiete in der Ausbildungsordnung sehe, die beiden Berufe IT-System-Elektroniker/-in 
und Fachinformatiker/-in Systemintegration unterscheiden sich wirklich nur minimal. Bei mir im Bereich 
‚Roll Out’ sind die beiden Berufe letztlich gleich eingesetzt, da gibt es keinen Unterschied“ (Großbetrieb, 
IT-Branche). Ein wichtiger Punkt ist in diesem Zusammenhang, dass sich die durch den Namen sugge-
rierten Anforderungen an den Beruf IT-System-Elektroniker/-in verändert haben, wie folgender Hinweis 
zeigt: „Die Forderung war 1997, den Beruf IT-System-Elektroniker/-in für das Produktionswerk auszu-
bilden, weil das ja ein Elektroniker ist. Nur hat sich herausgestellt, dass wir diesen klassischen Elektroni-
ker gar nicht mehr brauchen. Der Beruf IT-System-Elektroniker/-in wird mittlerweile nach dem gleichen 
Curriculum ausgebildet wie der Fachinformatiker/-in FR Systemintegration“ (Großbetrieb, IT-Branche). 

Ebenso sollte auch der Handwerksberuf Informationselektroniker/-in in die strukturelle und inhaltliche 
Weiterentwicklung einbezogen werden. Diese Berufe sind im „Kern“ für die „Bereitstellung, Installation 
und Konfiguration von IT-Infrastruktur der unterschiedlichsten IT-Systeme“ zuständig. Ebenso spielt die 
Software eine Rolle, aber mehr aus der Perspektive der Installation, Konfiguration bzw. Parametrierung, 
Diagnose und Reparatur von IT-Systemen. 

16.2.2 Zusammenfassung der IT-Ausbildungspraxis und Umsetzung der Qualifika-
tions- und Inhaltsstrukturkonzepte der IT-Berufe 

Der Ausbildung in den vier neuen IT-Berufen ist mit den Berufsbildinhalten und Ausbildungsrahmen-
plänen ein neues Qualifikationskonzept vorgegeben. Ein strukturelles Kennzeichen dieser Vorgaben ist 
ein zur Hälfte für alle IT-Berufe gemeinsamer Inhaltsbereich und je weiteren berufsspezifischen Inhalten 
(Konzept der Kern- und Fachqualifikationen). Die gemeinsamen Kernqualifikationen sollen prinzipiell 
nicht im Sinne einer Grundbildung nur zu Beginn der Ausbildung, sondern während der gesamten Aus-
bildung und möglichst mit und im Zusammenhang der Fachqualifikationen vermittelt werden. 

Die Akzeptanz und Umsetzung dieser Konzeptvorgaben ist in der Ausbildungspraxis nur bedingt gege-
ben. Ein Großteil der Betriebe (ca. 40%) stimmt den inhaltlichen Strukturen und der zeitlichen Gliede-
rung der Ausbildungsvorgaben nicht zu. Danach sind die „Fertigkeiten und Kenntnisse, die unter Einbe-
ziehung selbständigen Planens, Durchführens und Kontrollierens zu vermitteln sind“, in insgesamt acht 
eigenständigen Zeitrahmen im Umfang von 2-5 Monaten und im letzten Zeitrahmen in einem betriebli-
chen Einsatzgebiet im Umfang von 8-10 Monaten gegliedert (vgl. BMWi 1997, siehe Abb. 16-6). Auf der 



Kapitel 16 Zusammenfassung der Fallstudienergebnisse und Empfehlungen Seite 307
 

biat Uni Flensburg Evaluation der neuen IT-Berufe - Betriebliche Fallstudien 2003
 

Grundlage der sachlichen (inhaltlichen) und zeitlichen Gliederung des Ausbildungsrahmenplans hat der 
Betrieb einen Ausbildungsplan zu erstellen. 

 
Abb. 16-6: Sachliche und zeitliche Gliederung der Ausbildungsinhalte gemäß Verordnung 

am Beispiel IT-System-Kaufmann/-frau 

Nach den Evaluationsergebnissen stehen nicht primär die Inhalte der Berufsbilder bzw. Ausbildungs-
rahmenpläne selbst in der Kritik, sondern vor allem deren sachliche und zeitliche Gliederung („Zergliede-
rung“). Die Strukturierung der Ausbildungsinhalte in den Zeitrahmen unterstützt nicht wie erhofft die IT-
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Geschäfts- und Arbeitsprozessorientierung in der betrieblichen Ausbildungspraxis. In der betrieblichen 
Ausbildungspraxis werden die Auszubildenden häufig bereits frühzeitig in Projekte eingebunden. Stell-
vertretend für viele Betriebe beschreibt die Ausbildungsleiterin einer Bank die Ausbildungsplanung wie 
folgt: „In der Umsetzung der IT-Ausbildung haben wir zwar einen Ausbildungsplan erstellt, dieses neue 
Strukturkonzept ist uns jedoch gar nicht bewusst gewesen und hat hierbei keine Rolle gespielt. Unsere 
Ausbildungsinhalte werden von Anfang an den einzelnen Fachabteilungen zugewiesen“ (Großbetrieb, 
nicht IT-Branche). In den Klein- und Kleinstbetrieben sind es unmittelbar die Kundenaufträge, die in 
ihrer betriebsbezogenen Vielfalt den „realen“ Ausbildungsplan bestimmen. 

Die nachfolgend beispielhaft dargestellten Zeitrahmen des Berufs IT-System-Kaufmann/-frau zeigen 
die inhaltlichen Vorgaben laut Verordnung für das erste Ausbildungsjahr. 
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Abb. 16-7: Die Zeitrahmen im ersten Ausbildungsjahr des Berufs IT-System-Kaufmann/-frau 

Bezogen auf die in den Ausbildungsordnungen vorgegebenen Einsatzgebiete (Fachaufgaben im 
Einsatzgebiet, z.B. Netzwerke, Client-Server, Festnetze, Funknetze) gibt es insbesondere von den Exper-
ten aus der IT-Arbeitspraxis unterschiedliche Bewertungen. Hierbei ist prinzipiell auch im Zuge der Fall-
studien zu konstatieren, dass die Vertreter der großen IT-Betriebe in den Einsatzgebieten mehr Bezüge 
entdecken als die Kleinbetriebe. Insgesamt werden die derzeitigen Einsatzgebiete eher wenig beachtet 
und von den Betrieben etwa wie folgt kritisch hinterfragt und kommentiert: „Für uns stellt sich die Frage 
wozu diese Einteilung gemacht wird, wo liegt der Erkenntnisgewinn? Also, die Idee einer solchen 
Schlagwortbildung, die kann ich von denen, die das dann hinterher weiter verarbeiten und Katalogisieren 
sollen, verstehen. Dieses Interesse kann ich wirklich verstehen, aber das ist nicht mein Interesse und von 
daher interessiert uns das auch nicht besonders. Ich finde das nicht angemessen. Das ist doch vor allem 
eine Verfahrenserleichterung für jemanden der hinterher die Unterlagen weiter bearbeitet, aber entspricht 
sicherlich nicht der betrieblichen Praxis“ (BF-374, Kleinbetrieb, IT-Branche). Ganz ähnlich drücken sich 
die beiden folgenden Großbetriebe aus: „Grundsätzlich sind die vorgegebenen Einsatzgebiete ein wenig 
realitätsfremd. Die Ausbildung muss sich doch an betrieblichen Gegebenheiten orientieren“ (BF-132, 
Großbetrieb, IT-Branche), oder: „Solche Einsatzgebiete sind ja ganz nett und stören uns auch nicht. Für 
die Ausbildung in unserem Unternehmen messe ich diesen aber keinerlei Bedeutung bei“ (BF-251, Groß-
betrieb, nicht IT-Branche). 

Hinsichtlich der im Beruf Informatikkaufmann/-frau vorgenommenen Fachbereichsstrukturierung nach 
Branchen ist man in der untersuchten Bank der Auffassung, dass sich die Ausbildungsinhalte im Ver-
gleich zu anderen Branchen, z.B. Handel, Versicherung, nicht so sehr unterscheiden: „Im Grunde bleibt 
das Aufgabenfeld dasselbe.“ Auch von Seiten eines Fachinformatikers, der seine Ausbildung ebenfalls in 
einer Bank abgeschlossen hat, wird dieses bestätigt: „Ob ich meine Arbeit als Fachinformatiker in einer 
Bank mache oder etwa einer Versicherung oder so, das ist quasi egal. Das heißt nicht, dass ich ein ‚sturer 
Programmierer’ bin, sondern ganz wichtig ist z.B. die Beteiligung an dem Fachkonzept“ (AF-251, Groß-
betrieb, nicht IT-Branche, Kreditinstitut). 

Insgesamt ist folgende Einschätzung grundlegend und hinsichtlich der Empfehlungen zur Berufs- und 
Curriculumentwicklung wichtig: „Die Auszubildenden werden nicht vertiefend lediglich in einem 
Einsatzgebiet eingesetzt. Dadurch, dass wir Dienstleister sind, haben wir in diesen Einsatzgebieten regel-
mäßig zu tun. In Firmen, die einer Branche zugeordnet werden können, ist es vielleicht möglich, in 
Einsatzgebieten auszubilden. Als Dienstleister müssen wir nehmen was kommt. Wir machen das, was auf 
dem Markt gefragt ist. Was bringt es mir, wenn es da drauf steht. Es sind fünf willkürliche Grenzen gezo-
gen worden, die man auch beliebig anders gruppieren kann. Es gibt für die Begriffe auch keine Definiti-
on, was da alles drunter fällt“ (BF-012, Geschäftsführer, Mittelbetrieb, IT-Branche). 
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Dabei wird von den Betrieben kaum in Frage gestellt, dass eine im Laufe der Ausbildung eine Vertie-
fung in ausgewählten betrieblichen Einsatzgebieten stattfinden sollte. Die Befragungs- wie Fallstudiener-
gebnisse zeigen ja deutlich, dass die Umsetzung der Ausbildungsinhalte zuvörderst und von Beginn an in 
den IT-Geschäfts- und Arbeitsprozessen sowie Projekten der Betriebe erfolgt und nur punktuell und nach 
Bedarf fachsystematisch ergänzende Lehrgänge durchgeführt werden. Für kleinere Betriebe ist dies wenig 
überraschend, aber auch in den Großbetrieben ist die IT-Ausbildung maßgeblich durch die unmittelbaren 
Bedarfe und die beruflichen Anforderungen der einzelnen Fachabteilungen bestimmt. Ausnahmen bilden 
hier lediglich einige Großbetriebe, die nach wie vor eigenständige, größere Ausbildungsabteilungen ha-
ben, in denen die Auszubildenden längere Ausbildungsabschnitte insbesondere zu Beginn ihrer Ausbil-
dung im Sinne einer Grundbildung verbringen. 

Die Ausbildungsvorgaben bzw. Ausbildungsrahmenpläne sind aus didaktischer Sicht eher nach einem 
Mischkonzept mit nach wie vor teils ausgeprägter Fachsystematik konzipiert. Das Ergebnis ist, dass viele 
Betriebe, und hier insbesondere Kleinbetriebe, die Vorgaben so gut wie gar nicht als unterstützendes Do-
kument für die Ausbildungsplanung und -umsetzung verstehen. Die Ausbildungsordnungen haben bzw. 
erhalten so gesehen wohl eher den Charakter und Ausdruck gesetzlicher Vorgaben. Nachvollziehbar ist 
zwar der Versuch, die Inhalte des Ausbildungsrahmenplans in 2-5-monatigen Abschnitte in der zeitlichen 
Gliederung entsprechend prozessorientiert zusammen zu führen. Jedoch muss mit dem Inhalts- und Struk-
turkonzept im Ausbildungsrahmenplan die Geschäfts- und Arbeitsprozessorientierung grundlegend er-
kennbar sein, ohne hierbei didaktische und curriculare Grundsätze wie „vom Einfachen zum Zusammen-
gesetzten“ oder „vom Konkreten zum Abstrakten“ (Borch/Schwarz 1999, S. 26) aufgeben zu müssen, 
ganz im Gegenteil. Konsequenz hieraus ist, dass die Ausbildungsinhalte entsprechend prozess- und pro-
jektorientiert ermittelt, beschrieben und strukturiert sein müssen. 

Sämtliche Großbetriebe der IT-Branche verstärken mit den quasi kontinuierlich laufenden Umstruktu-
rierungsprozessen nach Maßgabe der Geschäftsprozessunterstützung und -optimierung ihre Bemühungen, 
die Berufsausbildung bzw. die Auszubildenden in diese Prozesse zu integrieren. Die Berufsbildungsabtei-
lungen sehen sich als Personal- und Ausbildungsdienstleister, denen es fern liegt, den Fachabteilungen 
gewissermaßen als Kunden in irgendeiner Weise inhaltliche Vorgaben zu machen. Eingebunden in mo-
derne Personalentwicklungskonzepte übernehmen die Berufsbildungsabteilungen folglich eine Dienstleis-
tungsfunktion, die als ein zunehmend wichtiger Baustein der betrieblichen Geschäftsprozessstrategien 
verstanden werden muss. Die IT-Ausbildung orientiert sich damit abgesehen von einem gewissen Frei-
raum hinsichtlich der Organisation und inhaltlichen Ausgestaltung, z.B. genutzt durch zusätzliche Trai-
nings- und Schulungsmaßnahmen, relativ streng am quantitativen wie qualitativen Bedarf bzw. den Qua-
lifikationsanforderungen der Fachabteilungen und Teams. Die Auszubildenden sind hier recht früh und 
mit je angemessenen Arbeitsaufgaben in die IT-Geschäfts- und Arbeitsprozesse integriert und begreifen 
dieses als eine direkte Verknüpfung von Arbeit und Ausbildung. Die „reine Ausbildung“ - so eine Er-
kenntnis der Gespräche - sehen viele Auszubildende daher auch vorrangig im Unterricht der Berufsschu-
len, deren Image aufgrund der mangelnden Praxisnähe des IT-Unterrichts nach wie vor nicht besonders 
gut ist. 

Zusammenfassend kann man feststellen, dass das bestehende Qualifikations- und Inhaltsstrukturkon-
zept sowie die vorgegebenen Einsatzgebiete in den Betrieben nur eine bedingte Zustimmung finden. Ba-
sis der nachfolgenden Empfehlungen zur Weiterentwicklung der IT-Berufe und deren Ausbildungsvorga-
ben sind die dargelegten Erkenntnisse zur Akzeptanz und Umsetzung der IT-Berufe in der Ausbildungs-
praxis und die umfassenden Ergebnisse der Arbeits- und Qualifikationsanalysen. Gemeinsam bilden die 
Evaluations- und Arbeitsstudienergebnisse eine berufswissenschaftliche Grundlage für die inhaltliche und 
strukturelle Erarbeitung einer neuen Verordnungsform, die eine arbeits- und geschäftsprozessorientierte 
Ausbildung unterstützt (vgl. Borch/Weißmann 2002, S. 88). D.h., die vielfältigen Erkenntnisse zu den 
beruflichen IT-Qualifikations- und Kompetenzanforderungen erlauben profunde Empfehlungen zur in-
haltlichen, strukturellen und somit curricularen Weiterentwicklung der IT-Berufsprofile und Berufsbilder. 
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16.3 Empfehlung zur Neuschneidung und Weiterentwicklung der IT-Berufs- 
und Ausbildungsprofile 

In der Struktur der IT-Arbeits- und Handlungsfelder lassen sich die nach den Arbeits- und Qualifizie-
rungsanalysen relevanten IT-Berufs- und Ausbildungsprofile in generischer Form zusammenfassen bzw. 
abgrenzen. Für die dualen Berufe besteht Handlungsbedarf insbesondere hinsichtlich der Neustrukturie-
rung der beruflichen Handlungsfelder, und zwar mit Auswirkung auf die Neuschneidung der Berufe. Da-
nach sollten die Berufe IT-System-Kaufmann/-frau, Fachinformatiker/-in und IT-System-Elektroniker/-in 
mit den gleichen inhaltlichen Schwerpunkten wie bisher, aber in der neuen Struktur der beruflichen Ar-
beits- und Handlungsfelder weiterentwickelt werden. Je nach Breite und Tiefe der betrieblichen IT-
Geschäftsfelder können diese Berufe speziell in der IT-Branche aber auch und gemäß der aktuellen Aus-
bildungspraxis in allen IT-Anwenderbranchen wie z.B. Banken, Versicherungen, Industrie, Handel etc. 
sowie in Handwerksbetrieben oder solchen mit handwerklichen Strukturen (wie ebenfalls bisher) ausge-
bildet werden. In dieser betriebs- und branchenübergreifenden Sichtweise repräsentieren die Berufsbilder 
mit dem Anspruch der Geschäfts- und Arbeitsprozessorientierung die je beruflichen Geschäfts-, Arbeits- 
und Handlungsfelder. In diesem Sinne darf von einem (Berufs-) Geschäftsfeld gesprochen werden, da 
dieses nicht von den Betrieben oder Branchen, sondern durch den Beruf in seiner curricularen Schneidung 
und Abgrenzung bestimmt ist.  

Der Beruf Fachinformatiker/-in sollte auf der Grundlage des neuen Konzeptes und dementsprechend 
unter Aufgabe der beiden Fachrichtungen zu einem Mono-Beruf weiterentwickelt werden. Die Begrün-
dung zu der Aufgabe der Fachrichtungen ist vor allen Dingen auf zwei Sachverhalte zurückzuführen. 
Zum einen bestätigt sich in den Fallstudien und Expertengesprächen, dass es umfassende berufliche Ar-
beits- und Aufgabenbereiche mit dem Schwerpunkt der System- und Softwareentwicklung, -anpassung 
und -integration gibt, die ein eigenständiges IT-Berufsprofil begründen. Zum anderen liegt eine große 
inhaltliche Überschneidung der Arbeits- und Ausbildungsschwerpunkte der Fachrichtung Systemintegra-
tion mit denen im Beruf IT-System-Elektroniker/-in vor. Aufgrund des hohen Deckungsgrades beider 
„Berufe“ soll damit der Beruf IT-System-Elektroniker/-in Teile des Berufs Fachinformatiker/-in in der 
Fachrichtung Systemintegration aufnehmen. Eine derartige Neustrukturierung der Berufe ist allerdings 
nicht einfach umzusetzen, wie folgende Einschätzung unterstreicht: „Es wäre eigentlich schon ideal, bei-
de Fachrichtungen in einem Beruf unterzubringen. Aber das kriegt man vom inhaltlichen Umfang einfach 
nicht hin. Wenn man die Ausbildung im Beruf Fachinformatiker/-in solide gestalten will, dann kriegt man 
beispielsweise das Thema Netzwerke nicht ausreichend unter. Hierfür braucht man schon einen eigenen 
Beruf“ (Geschäftsführer, Großbetrieb, IT-Branche). Auch der bestehende Handwerksberuf Informations-
elektroniker/-in, der ohnehin einen hohe Deckungsgrad mit dem Beruf IT-System-Elektroniker/-in auf-
weist, sollte in diesen Beruf integriert werden. 

2003

IT-System-
Elektroniker/-in

1997 36 M
IH 3375

Fachinforma-
tiker/-in

FR: SI / AE

1997 36 M
IH 9428

Informations-
elektroniker/-in
SP: BS / GS

1999 36 M
Hw 1554

IT-System-
kaufmann/-frau

1997 36 M
IH 2953

Informatik-
kaufmann/-frau

1997 36 M
IH 2494

Empfehlung

IT-System-
Elektroniker/-in

2005 36 M
Hw/IH 5.000

Fach-
Informatiker/-in

2005 36 M

8.000Hw/IH

IT-System-
Kaufmann/-frau

2005 36 M

4.000Hw/IH

biat Uni Flensburg BiBB-IT-Studie 2003 - Empfehlungen

Service-
Informatiker/-in

2005 36 M
Hw/IH 5.000

 
Abb. 16-8: Empfehlung zur strukturellen Weiterentwicklung der IT-Berufe 
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Des Weiteren wird die Schaffung eines „neuen“ IT-Berufsprofils „Serviceinformatiker/-in“ empfohlen, 
der im beruflichen Schwerpunkt das Arbeitsfeld „IT-Support und Systemservice“ abdeckt. Die Analyse-
ergebnisse zeigen, dass die doch teils spezifischen Anforderungen an die Aufgaben im Bereich „IT-
Support und Service“ mit Blick auf die je beruflichen Schwerpunkte von keinem der bestehenden IT-
Berufe ausreichend abgedeckt werden. Ein DV-Abteilungsleiter beschreibt die Aufgaben im IT-Support- 
und Servicebereich“ wie folgt: „Die klassischen Support- und Serviceaktivitäten bestehen im Arbeitsall-
tag aus vielen kleinen Dingen, die auf der Basis der Servicestrukturen immer wieder in gleicher Weise 
ablaufen: Fehler entgegen nehmen, Lösung finden, Fehler beheben, Unterstützung einschalten etc. Da 
kann man nicht von einem großen Prozess sprechen. Die beschäftigten IT-Fachkräfte müssen dazu eine 
fundierte technische Ausbildung haben, um die Probleme selbständig lösen zu können. Sie müssen eine 
ausgeprägte Kommunikationskompetenz haben, um auch schwierige Situation lösen zu können ...“ 

In Anlehnung an die bestehenden IT-Berufsstrukturen handelt es sich bei der Empfehlung für einen 
„IT-Service-Beruf“ in gewisser Weise um eine Weiterentwicklung des Berufs Informatikkaufmann/-frau. 
Dieser ist nicht nur vom Namen unpassend, da die beruflichen Aufgaben in der Praxis wenig mit „kauf-
männischen“ Problemen zu tun haben. Vielmehr sind es insbesondere die nachfolgend in dem Berufspro-
fil detailliert beschrieben Serviceaufgaben im Hard- und Softwarebereich, die das Berufsbild prägen. Dies 
betrifft sowohl die Betriebe der IT-Branche als auch insbesondere die der IT-Anwenderbranchen. 

 
Abb. 16-9: IT-Berufs- und Ausbildungsprofile in der Struktur der IT-Geschäfts- und Arbeitsfelder 

Für alle Ausbildungsebenen ergibt sich gemäß der Abb. 16-9 ein komplexes Bild an aktuellen und zu 
empfehlenden IT-Berufs- und Ausbildungsprofilen, und zwar mit: 

• vier IT-Berufs- und Ausbildungsprofilen auf Level 2 (L2), 
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• vier (duale) IT-Berufs- und Ausbildungsprofilen auf Level 3 (L3), wobei die Berufe Informatik-
kaufmann/frau und Informationselektroniker/in in die bestehenden Berufe sowie insbesondere den 
„neuen“ Beruf Serviceinformatiker/-in aufgenommen werden, und 

• zwölf IT-Berufs- und Ausbildungsprofile auf Level 4 (L4), bestehend aus den sogenannten Spezia-
listenprofile der neuen IT-Weiterbildung (APO) sowie den Abschlüssen der Fachschulen gemäß 
KMK-Rahmenvereinbarung. 

Die hochschulischen Abschlüsse sind nur beispielhaft aufgenommen und werden hier nicht weiter be-
rücksichtigt und erläutert. 

In beruflicher Perspektive werden die konkreten und in den IT-Arbeits- und Handlungsfeldern relevan-
ten Qualifikationsanforderungen für die vier zu empfehlenden dualen IT-Berufs- und Ausbildungsprofile 
IT-System-Kaufmann/frau, Fachinformatiker/in, IT-System-Elektroniker/in und Serviceinformatiker/in 
nachfolgend detailliert beschrieben. Die IT-Berufsprofile umfassen hierbei im Sinne der beruflichen 
„Fachqualifikationen“ die je spezifischen IT-Arbeits- und Handlungsfelder. Darauf aufbauend werden 
dann für jeden Beruf im Sinne eines vollständigen Berufsprofils curriculare Empfehlungen unter Berück-
sichtigung aller relevanten IT-Arbeits- und Handlungsfelder sowie der fachübergreifenden Kompetenz- 
und Qualifikationsanforderungen der IT-Fachkräfte gegeben. 

16.3.1 Empfehlung zur Weiterentwicklung des Berufs IT-System-Kaufmann/frau 

Nachfolgend werden auf der Grundlage des GAHFA-Modells für die beiden kaufmännisch-
informationstechnischen Arbeitsfelder jeweils die Handlungsfelder und für diese wiederum im Einzelnen 
die IT-Arbeitsaufgaben und hiermit die erforderlichen Kompetenzen zum (Berufs-)Geschäftsfeld im Be-
ruf IT-System-Kaufmann/-frau beschrieben. Die Fallstudienergebnisse zeigen für das Arbeitsfeld „IT-
Marketing, -Beratung und -Vertrieb“ 

• 6 Handlungsfelder und 
• 19 berufsspezifische IT-Arbeitsaufgaben 

und für das Arbeitsfeld „IT-Auftrags- und Projektbearbeitung“ 

• 6 Handlungsfelder und 
• 18 berufsspezifische IT-Arbeitsaufgaben, 

wobei jedes Handlungsfeld eine gewisse Anzahl an berufstypischen Arbeitsaufgaben und Kompeten-
zen im Sinne einer allgemeinen Liste umfasst. Nach den Ergebnissen der Fallstudien ist mit der Beschrei-
bung der Arbeitsaufgaben der zentrale Teil bzw. Kern der kaufmännisch-informationstechnischen IT-
Arbeits- und Qualifikationsanforderungen im Beruf IT-System-Kaufmann/frau benannt. Insgesamt ist zu 
berücksichtigen, dass betriebsspezifische Ausprägungen und Veränderungen in den Geschäfts- und Ar-
beitsprozessen zu unterschiedlichen Konkretisierungen führen können, weshalb die abstrahierte Aufga-
benliste im Sinne des GAHFA-Modells als „arbeitsoffen“ zu begreifen ist. In einem übergeordneten Sin-
ne kann das Berufsprofil „IT-System-Kaufmann/frau“ wie folgt beschrieben werden: 
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Arbeitsfeld- und Berufsprofil-Beschreibung: 
IT-System-Kaufmann/-frau 

IT-System-Kaufleute arbeiten in den Arbeitsfeldern „IT-Marketing, -Beratung und -Vertrieb“ und „IT-Auftrags- und Projektbearbei-
tung“ in allen IT-Geschäfts- und Technikfeldern sowie Betrieben und Branchen. Als kaufmännisch-technische IT-Fachkräfte 
haben IT-System-Kaufleute einen Überblick über wirtschaftliche wie technische Entwicklungen auf dem IT-Markt insgesamt. Im 
Betrieb sind sie an Vermarktungs- und Vertriebsmaßnahmen der IT-Produkte und Dienstleistungen in kaufmännischer, techni-
scher und organisatorischer Hinsicht beteiligt. Darüber hinaus beraten sie die (internen oder externen) Kunden sowie analysieren 
die System- und Kundenanforderungen und konzipieren in Abstimmung mit spezialisierten IT-Fachkräften passende IT-
Lösungen. 

Auf der Grundlage von konkreten Angeboten und Verträgen, die sie mit ausarbeiten, unterstützen IT-System-Kaufleute die Pro-
jekt- und Ressourcenplanung sowie die Auswahl und Beschaffung erforderlicher IT-Produkte und Dienstleistungen. Im Zuge der 
Projekt- und Systembetreuung koordinieren sie diverse Aufgaben und sichern die kaufmännische Kunden- und Anwenderbetreu-
ung sowie Schulung. Zum Auftragsabschluss und für die Abrechnung werden schließlich alle Daten und Informationen nach 
allgemeinen und betrieblichen Vorgaben gesichert und bewertet. 

Die Fallstudienergebnisse beinhalten mit den beschriebenen Arbeitsaufgaben die IT-Arbeits- und Qua-
lifikationsanforderungen in den beiden kaufmännisch-informationstechnischen Arbeitsfeldern. Als grund-
legendes Merkmal dieser arbeitsorientierten Beschreibung kommen die Aufgaben bzw. Kompetenzen in 
den unterschiedlichen Fachgebieten zum (Berufs-)Geschäftsfeld „IT-Systeme“ und folglich abhängig von 
betrieblichen IT-Kerngeschäftsfeldern zum Tragen. D.h., dass die in den Arbeitsaufgaben der einzelnen 
beruflichen Handlungsfelder beschriebenen Kompetenzen in der Arbeits- und entsprechend Ausbildungs-
praxis immer einen „thematischen“ Bezug zu einem der Fachgebiete haben. Eine „Marktanalyse und -
bewertung“ mit den entsprechenden Arbeitsaufgaben bezieht sich dementsprechend beispielsweise auf 
„IT-Systeme“ oder „TK-Systeme“ als übergeordnete obligatorische Fachgebiete oder auf „Branchen IT-
Systeme“, „Datenbank-Systeme“ etc. 

Die Fallstudien unterstreichen anhand der konkreten Ergebnisse der untersuchten IT-Geschäftsprozesse 
wie der etwaigen Einschätzungen der befragten IT-Experten des Weiteren, dass IT-Fachkräfte ein gutes 
Überblicks- und Zusammenhangswissen der IT-Geschäfts- und Arbeitsprozesse als Ganzes haben (müs-
sen). In der Struktur des GAFHA-Modells und der damit beschriebenen Arbeits- und Qualifikationsan-
forderungen heißt dies, dass IT-Fachkräfte je nach Beruf und Level IT-Basiskompetenzen in allen sechs 
Arbeitsfeldern des IT-Geschäftsfeldes benötigen. Komplementär zu den beiden kaufmännisch-
informationstechnischen IT-Arbeitsfeldern umfasst das (Berufs-)Geschäftsfeld zum/zur IT-System-
Kaufmann/frau entsprechende IT-Basiskompetenzen in den anderen drei generischen Arbeitsfeldern: 

• IT-System-Entwicklung und Administration (C/D), 
• IT-Infrastruktur und Installation (E) sowie 
• IT-Support und Systemservice (F).  

Das vollständige Berufs- und Kompetenzprofil beinhaltet des Weiteren übergreifende Basiskompeten-
zen wie z.B. „Aufbau und Organisation des Betriebes“, die in allen Arbeits- und Handlungsfeldern ab-
hängig von den spezifischen Arbeitsaufgaben eine integrative und in ihrer Breite und Tiefe mehr oder 
minder umfassende Bedeutung haben.  
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Abb. 16-10: Vollständiges Berufs- und Kompetenzprofil IT-System-Kaufmann/frau 
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Wie mit den Arbeits- und Qualifikationsanalysen intendiert wurden in den einzelnen Fallstudien kon-
krete Arbeitsaufgaben der IT-Fachkräfte innerhalb der Arbeitsprozesse und Handlungsphasen untersucht 
und in drei Arbeitsdimensionen gemäß der Komplexität der Arbeitsaufgaben beschrieben. Wie bei der 
Abstraktion von Arbeitsprozessen zu Arbeitsfeldern, Handlungsphasen zu Handlungsfeldern erfolgt auch 
bei den konkreten Arbeitsaufgaben eine Abstraktion sowie in letzter Konsequenz auch eine allgemeine 
Beschreibung der Anforderungen nach den drei Arbeitsdimensionen. Die Auswahl und Beschreibung der 
Arbeitsinhalte und -gegenstände, der Mittel, Verfahren und Organisation der Arbeit sowie der jeweiligen 
Anforderungen im Rahmen einer Arbeitsaufgabe stellt somit auch eine abschließende Abstraktion der 
Analyseergebnisse dar, die insbesondere für die IT-Ausbildungs- wie Unterrichtspraxis im Sinne von 
Lerndimensionen bedeutsam sind. Einige Beispiele mit den jeweiligen Beschreibungen des Handlungs-
feldes wie der einzelnen Arbeitsaufgaben zum Beruf IT-System-Kaufmann/frau sind nachfolgend darge-
stellt. 
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16.3.2 Empfehlung zur Weiterentwicklung des Berufs Fachinformatiker/in 

Zu den beiden informatisch-/telekommunikationstechnischen Arbeitsfeldern werden auf der Grundlage 
des GAHFA-Modells jeweils die Handlungsfelder und für diese wiederum im Einzelnen die IT-
Arbeitsaufgaben und hiermit die erforderlichen Kompetenzen zum (Berufs-)Geschäftsfeld im Beruf Fach-
informatiker/in nachfolgend beschrieben. Die Fallstudienergebnisse zeigen für das Arbeitsfeld „IT-
System- und Anwendungsentwicklung“ 

• 6 Handlungsfelder und 
• 18 berufsspezifische IT-Arbeitsaufgaben, 

und für das Arbeitsfeld „IT-Integration und -Administration“ 
• 6 Handlungsfelder und 
• 23 berufsspezifische IT-Arbeitsaufgaben. 
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Abb. 16-11: Vollständiges Berufs- und Kompetenzprofil Fachinformatiker/-in 
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Nach den Ergebnissen der Fallstudien ist mit der Liste der Arbeitsaufgaben der zentrale Teil bzw. Kern 
der informatisch-/telekommunikationstechnischen IT-Arbeits- und Qualifikationsanforderungen benannt. 
Insgesamt ist auch hier zu berücksichtigen, dass betriebsspezifische Ausprägungen und Veränderungen in 
den Geschäfts- und Arbeitsprozessen zu unterschiedlichen Konkretisierungen führen können, weshalb die 
Aufgabenliste im Sinne des GAHFA-Modells als „arbeitsoffen“ zu begreifen ist. In einem übergeordneten 
Sinne kann das Berufsprofil „Fachinformatiker/in“ wie folgt beschrieben werden: 

Arbeitsfeld- und Berufsprofil-Beschreibung: 
Fachinformatiker/in 

Fachinformatiker/-innen arbeiten in den Arbeitsfeldern "IT-System- und Anwendungsentwicklung" und "IT-Integration und -
Administration" in allen IT-Geschäfts- und Technikfeldern sowie Betrieben und Branchen. Als informatisch- / telekommunikations-
technische IT-Fachkräfte haben Fachinformatiker/-innen einen Überblick über wirtschaftliche wie technische Entwicklungen auf 
dem IT-Markt insgesamt. Im Betrieb sind sie - in aller Regel im Team sowie in Abstimmung mit Beratern, Anwendern und Ver-
triebsspezialisten - für Analyse, Entwurf, Entwicklung, Test, Integration sowie Pflege und Administration standardisierter, indivi-
dueller, betriebs-, kundenspezifischer und branchenspezifischer IT-System- und Softwarelösungen und Anwendungen.  

Die entsprechenden Aufgaben sind selbständig zu planen und auszuführen, wobei immer Zuverlässigkeit, Bedienbarkeit und 
Nutzerfreundlichkeit als Qualitätskriterien im Vordergrund stehen. Nach allgemeinen und betrieblichen Vorgaben sind die Ergeb-
nisse  zu dokumentieren sowie im Zuge von Nutzer- und Anwenderschulungen verständlich umzusetzen. Den (internen oder 
externen) Kunden und Anwendern stehen Fachinformatiker/-innen bei Fragen, potentiellen Optimierungen und Problemen unter-
stützend zur Verfügung. 

Die Fallstudienergebnisse beinhalten mit den beschriebenen Arbeitsaufgaben die IT-Arbeits- und Qua-
lifikationsanforderungen in den beiden informatisch-/telekommunikationstechnischen Arbeitsfeldern. Als 
grundlegendes Merkmal dieser arbeitsorientierten Beschreibung kommen die Aufgaben bzw. Kompeten-
zen in den unterschiedlichen Fachgebieten zum (Berufs-)Geschäftsfeld „Fachinformatik“ und folglich 
abhängig von betrieblichen IT-Kerngeschäftsfeldern zum Tragen. D.h., dass die in den Arbeitsaufgaben 
der einzelnen beruflichen Handlungsfelder beschriebenen Kompetenzen in der Arbeits- und entsprechend 
Ausbildungspraxis immer einen „thematischen“ Bezug zu einem der Fachgebiete haben. Die „Konzeption 
und Modellierung“ im Rahmen der System- und Anwendungsentwicklung mit den entsprechenden Ar-
beitsaufgaben bezieht sich dementsprechend beispielsweise auf „IT-Systeme“ oder „TK-Systeme“ als 
übergeordnete obligatorische Fachgebiete oder auf „Branchen IT-Systeme“, „e-commerce-Lösungen“ etc. 

Komplementär zu den beiden informatisch-/telekommunikationstechnischen Arbeitsfeldern umfasst 
das (Berufs-)Geschäftsfeld zum/zur Fachinformatiker/in entsprechende IT-Basiskompetenzen in den an-
deren drei generischen Arbeitsfeldern: 

• IT-Vertrieb und Projektbearbeitung (A/B), 
• IT-Infrastruktur und Installation (E) sowie 
• IT-Support und Systemservice (F).  

Das vollständige Berufs- und Kompetenzprofil beinhaltet wie schon beim Beruf IT-System-
Kaufmann/frau übergreifende Basiskompetenzen wie z.B. „Aufbau und Organisation des Betriebes“, die 
in allen Arbeits- und Handlungsfeldern abhängig von den spezifischen Arbeitsaufgaben eine integrative 
und in ihrer Breite und Tiefe mehr oder minder umfassende Bedeutung haben. 

Wie mit den Arbeits- und Qualifikationsanalysen intendiert wurden in den einzelnen Fallstudien kon-
krete Arbeitsaufgaben der IT-Fachkräfte innerhalb der Arbeitsprozesse und Handlungsphasen untersucht 
und in drei Arbeitsdimensionen gemäß der Komplexität der Arbeitsaufgaben beschrieben. Wie bei der 
Abstraktion von Arbeitsprozessen zu Arbeitsfeldern, Handlungsphasen zu Handlungsfeldern erfolgt auch 
bei den konkreten Arbeitsaufgaben eine Abstraktion sowie in letzter Konsequenz auch eine allgemeine 
Beschreibung der Anforderungen nach den drei Arbeitsdimensionen. Die Auswahl und Beschreibung der 
Arbeitsinhalte und -gegenstände, der Mittel, Verfahren und Organisation der Arbeit sowie der jeweiligen 
Anforderungen im Rahmen einer Arbeitsaufgabe stellt somit auch eine abschließende Abstraktion der 
Analyseergebnisse dar, die insbesondere für die IT-Ausbildungs- wie Unterrichtspraxis im Sinne von 
Lerndimensionen bedeutsam sind. Einige relevante Beispiele mit den jeweiligen Beschreibungen des 
Handlungsfeldes wie der einzelnen Arbeitsaufgaben für den Beruf Fachinformatiker/in sind nachfolgend 
dargestellt. 
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16.3.3 Empfehlung zur Weiterentwicklung des Berufs IT-System-Elektroniker/in 

Nachfolgend werden zu dem informations- und telekommunikationstechnischen Arbeitsfeld „IT-
Infrastruktur und Installation“ auf der Grundlage des GAHFA-Modells jeweils die Handlungsfelder und 
für diese wiederum im Einzelnen die IT-Arbeitsaufgaben und hiermit die erforderlichen Kompetenzen 
zum (Berufs-)Geschäftsfeld im Beruf IT-System-Elektroniker/-in beschrieben. Die Fallstudienergebnisse 
zeigen für das berufsspezifische Arbeitsfeld „IT-Infrastruktur und Installation“ 

• 6 Handlungsfelder und 
• 21 berufsspezifische IT-Arbeitsaufgaben, 

wobei jedes Handlungsfeld eine gewisse Anzahl an Arbeitsaufgaben und Kompetenzen umfasst. Nach 
den Ergebnissen der Fallstudien sind mit der Liste der Arbeitsaufgaben die im Kern informations- und 
telekommunikationstechnischen Arbeits- und Qualifikationsanforderungen benannt. Insgesamt ist zu be-
rücksichtigen, dass betriebsspezifische Ausprägungen und Veränderungen in den Geschäfts- und Arbeits-
prozessen zu unterschiedlichen Konkretisierungen führen können, weshalb die Aufgabenliste im Sinne 
des GAHFA-Modells als „arbeitsoffen“ zu begreifen ist. In einem übergeordneten Verständnis kann das 
Berufsprofil „IT-System-Elektroniker/in“ wie folgt beschrieben werden: 
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Arbeitsfeld- und Berufsprofil-Beschreibung: 
IT-System-Elektroniker/in 

IT-System-Elektroniker/-innen arbeiten in den Arbeitsfeldern "IT-Infrastruktur- und Integration" und "IT-Service und Wartung" in 
allen IT-Geschäfts- und Technikfeldern sowie Betrieben und Branchen. Als informations- und telekommunikationstechnischen 
sowie service- und wartungsorientierte IT-Fachkräfte haben IT-System-Elektroniker/-in einen Überblick über wirtschaftliche wie 
technische Entwicklungen auf dem IT-Markt insgesamt. Im Betrieb sowie beim Kunden sind sie für die Planung und Installation 
sowie die Wartung und Reparatur von einfachen wie komplexen Systemen der Informations- und Telekommunikationstechnik 
zuständig. Ebenso spielt die Software eine Rolle, aber mehr aus der Perspektive der Installation, Integration, Konfiguration, 
Reparatur von IT-Systemen. Die entsprechenden Aufgaben sind selbständig zu planen und auszuführen, wobei immer Zuverläs-
sigkeit, Bedienbarkeit und Nutzerfreundlichkeit als Qualitätskriterien im Vordergrund stehen. Nach allgemeinen und betrieblichen 
Vorgaben sind die Ergebnisse  zu dokumentieren sowie im Zuge von Nutzer- und Anwenderschulungen verständlich umzuset-
zen. Den (internen oder externen) Kunden und Anwendern stehen IT-Systemelektroniker/-innen bei Fragen und Problemen 
unterstützend zur Verfügung. 

Die Fallstudienergebnisse beinhalten mit den beschriebenen Arbeitsaufgaben die IT-Arbeits- und Qua-
lifikationsanforderungen im informations- und telekommunikationstechnischen Arbeitsfeld. Als grundle-
gendes Merkmal dieser arbeitsorientierten Beschreibung kommen die Aufgaben bzw. Kompetenzen in 
den unterschiedlichen Fachgebieten zum (Berufs-)Geschäftsfeld „IT-System-Elektronik“ und folglich 
abhängig von betrieblichen IT-Kerngeschäftsfeldern zum Tragen. Sie haben immer einen „thematischen“ 
Bezug zu einem der Fachgebiete. Die „Konzeption und Modellierung“ mit den entsprechenden Ar-
beitsaufgaben bezieht sich dementsprechend beispielsweise auf „IT-Systeme“ oder „TK-Systeme“ als 
übergeordnete obligatorische Fachgebiete oder auf „Branchen IT-Systeme“, „e-commerce-Lösungen“ etc. 

Komplementär zu den beiden informations- und telekommunikationstechnischen Arbeitsfeldern um-
fasst das (Berufs-)Geschäftsfeld zum/zur IT-System-Elektroniker/in entsprechende IT-Basiskompetenzen 
in den anderen drei generischen Arbeitsfeldern: 

• IT-Vertrieb und Projektbearbeitung (A/B), 
• IT-System-Entwicklung und Administration (C/D) sowie 
• IT-Support und Systemservice (F). 

Das vollständige Berufs- und Kompetenzprofil beinhaltet wie schon bei den anderen Berufen übergrei-
fende Basiskompetenzen wie z.B. „Aufbau und Organisation des Betriebes“, die in allen Arbeits- und 
Handlungsfeldern abhängig von den spezifischen Arbeitsaufgaben eine integrative und in ihrer Breite und 
Tiefe mehr oder minder umfassende Bedeutung haben. Unter Berücksichtigung der allgemeinen Basis-
Kompetenzen sowie den komplementären IT-Basiskompetenzen in den anderen generischen Arbeitsfel-
dern ergibt sich die Struktur des informations- und telekommunikationstechnischen (eher hardwareorien-
tierten) Berufs- und Kompetenzprofils IT-System-Elektroniker/in wie nachfolgend dargestellt. 
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Abb. 16-12: Vollständiges Berufs- und Kompetenzprofil IT-System-Elektroniker/-in 

Wie mit den Arbeits- und Qualifikationsanalysen intendiert wurden in den einzelnen Fallstudien kon-
krete Arbeitsaufgaben der IT-Fachkräfte innerhalb der Arbeitsprozesse und Handlungsphasen untersucht 
und in drei Arbeitsdimensionen gemäß der Komplexität der Arbeitsaufgaben beschrieben. Wie bei der 
Abstraktion von Arbeitsprozessen zu Arbeitsfeldern, Handlungsphasen zu Handlungsfeldern erfolgt auch 
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bei den konkreten Arbeitsaufgaben eine Abstraktion sowie in letzter Konsequenz auch eine allgemeine 
Beschreibung der Anforderungen nach den drei Arbeitsdimensionen. Die Auswahl und Beschreibung der 
Arbeitsinhalte und -gegenstände, der Mittel, Verfahren und Organisation der Arbeit sowie der jeweiligen 
Anforderungen im Rahmen einer Arbeitsaufgabe stellt somit auch eine abschließende Abstraktion der 
Analyseergebnisse dar, die insbesondere für die IT-Ausbildungs- wie Unterrichtspraxis im Sinne von 
Lerndimensionen bedeutsam sind. Einige relevante Beispiele mit den jeweiligen Beschreibungen des 
Handlungsfeldes wie der einzelnen Arbeitsaufgaben für den Beruf IT-System-Elektroniker/in sind nach-
folgend dargestellt. 
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16.3.4 Empfehlung zur Neuentwicklung des Berufs Serviceinformatiker/in 

Zu dem support- und serviceorientierten IT-Arbeitsfeld werden auf der Grundlage des GAHFA-
Modells jeweils die Handlungsfelder und für diese wiederum im Einzelnen die IT-Arbeitsaufgaben und 
hiermit die erforderlichen Kompetenzen zum (Berufs-)Geschäftsfeld im „neuen“ Beruf Serviceinformati-
ker/in beschrieben. Die Fallstudienergebnisse zeigen für das berufsspezifische Arbeitsfeld „IT-Support 
und Systemservice“ 

• 6 Handlungsfelder und 
• 23 berufsspezifische IT-Arbeitsaufgaben, 
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wobei jedes Handlungsfeld eine gewisse Anzahl an Arbeitsaufgaben und Kompetenzen umfasst. Nach 
den Ergebnissen der Fallstudien sind mit der Liste der Arbeitsaufgaben die im Kern support- und service-
orientierten IT-Arbeits- und Qualifikationsanforderungen benannt. Insgesamt ist auch hier zu berücksich-
tigen, dass betriebsspezifische Ausprägungen und Veränderungen in den Geschäfts- und Arbeitsprozessen 
zu unterschiedlichen Konkretisierungen führen können, weshalb die Aufgabenliste im Sinne des 
GAHFA-Modells als „arbeitsoffen“ zu begreifen ist. In einem übergeordneten Verständnis kann das 
„neue“ IT-Berufsprofil „Serviceinformatiker/in“ wie folgt beschrieben werden: 

Arbeitsfeld- und Berufsprofil-Beschreibung: 
Serviceinformatiker/in 

Serviceinformatiker/-innen arbeiten im Arbeitsfeld "IT-Support und Systemservice" in allen IT-Geschäfts- und Technikfeldern 
sowie Betrieben und Branchen. Als service- und wartungsorientierte IT-Fachkräfte haben sie einen Überblick über wirtschaftliche 
wie technische Entwicklungen auf dem IT-Markt insgesamt. Im Betrieb sind sie bei der Einführung und Erweiterung bzw. Optimie-
rung von IT-Infrastruktur, IT-Systemen und Softwaresystemen und -anwendungen sowie für die System-Analyse und -Planung, 
Anpassung, Fehlerdiagnose und Reparatur zuständig. Dies umfasst in technischer Hinsicht ein grundsätzlich breites Spektrum 
an IT-Technologien und dementsprechend die Nutzung verschiedenster Hard- und Softwaretools zur Systemadministration und 
Instandhaltung. Insgesamt sind sie in das Servicemanagement des Betriebes eingebunden. Zur Anforderungsanalyse wie Unter-
stützung der betrieblichen Nutzer und Anwender müssen Serviceinformatiker/innen unterschiedliche Kommunikationsmöglichkei-
ten nutzen und Kontakte zu Kunden und Anwendern pflegen. 

Die Fallstudienergebnisse beinhalten mit den beschriebenen Arbeitsaufgaben die IT-Arbeits- und Qua-
lifikationsanforderungen im support- und serviceorientierten IT-Arbeitsfeld. Als grundlegendes Merkmal 
dieser arbeitsorientierten Beschreibung kommen die Aufgaben bzw. Kompetenzen in den unterschiedli-
chen Fachgebieten zum (Berufs-)Geschäftsfeld „Serviceinfomatik“ und folglich abhängig von betriebli-
chen IT-Kerngeschäftsfeldern zum Tragen. Sie haben immer einen „thematischen“ Bezug zu einem der 
Fachgebiete. Die „Systemerweiterung und -optimierung“ mit den entsprechenden Arbeitsaufgaben be-
zieht sich dementsprechend beispielsweise auf „IT-Systeme“ oder „TK-Systeme“ als übergeordnete obli-
gatorische Fachgebiete oder auf „Branchen IT-Systeme“, „IT-/TK-Netzwerke“ etc. 

Komplementär zu den beiden support- und serviceorientierten IT-Arbeitsfeldern umfasst das (Berufs-
)Geschäftsfeld zum/zur Serviceinformatiker/in entsprechende IT-Basiskompetenzen in den anderen drei 
generischen Arbeitsfeldern: 

• IT-Vertrieb und Projektbearbeitung (A/B), 
• IT-System-Entwicklung und Administration (C/D) sowie 
• IT-Infrastruktur und Installation (E). 

Das vollständige Berufs- und Kompetenzprofil beinhaltet wie schon bei den anderen Berufen übergrei-
fende Basiskompetenzen wie z.B. „Aufbau und Organisation des Betriebes“, die in allen Arbeits- und 
Handlungsfeldern abhängig von den spezifischen Arbeitsaufgaben eine integrative und in ihrer Breite und 
Tiefe mehr oder minder umfassende Bedeutung haben. 
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Abb. 16-13: Vollständiges Berufs- und Kompetenzprofil Service-Informatiker/in 
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Wie mit den Arbeits- und Qualifikationsanalysen intendiert wurden in den einzelnen Fallstudien kon-
krete Arbeitsaufgaben der IT-Fachkräfte innerhalb der Arbeitsprozesse und Handlungsphasen untersucht 
und in drei Arbeitsdimensionen gemäß der Komplexität der Arbeitsaufgaben beschrieben. Wie bei der 
Abstraktion von Arbeitsprozessen zu Arbeitsfeldern, Handlungsphasen zu Handlungsfeldern erfolgt auch 
bei den konkreten Arbeitsaufgaben eine Abstraktion sowie in letzter Konsequenz auch eine allgemeine 
Beschreibung der Anforderungen nach den drei Arbeitsdimensionen. Die Auswahl und Beschreibung der 
Arbeitsinhalte und -gegenstände, der Mittel, Verfahren und Organisation der Arbeit sowie der jeweiligen 
Anforderungen im Rahmen einer Arbeitsaufgabe stellt somit auch eine abschließende Abstraktion der 
Analyseergebnisse dar, die insbesondere für die IT-Ausbildungs- wie Unterrichtspraxis im Sinne von 
Lerndimensionen bedeutsam sind. 

16.4 (Neu-)Gestaltung und Umsetzung arbeitsorientierter Curricula bzw. 
Ausbildungsvorgaben der IT-Berufe 

Didaktische Grundlage für die Ausarbeitung „neuer“ Ausbildungsvorgaben bzw. Verordnungen sind 
die IT-Arbeits- und Qualifikationsanforderungen zusammengefasst im Berufs- und Kompetenzprofil. Die 
an Arbeits- und Handlungsfeldern orientierten IT-Berufsprofile sind eine notwendige Voraussetzung für 
eine neue Verordnungsform, mit der eine arbeits- und geschäftsprozessorientierte IT-Ausbildung durch-
gängig unterstützt werden soll. Mit der ausgearbeiteten GAHFA-Modellstruktur sowie deren Berücksich-
tigung im jeweiligen IT-Berufs- und Kompetenzprofil liegt für die Ausbildung in den Betrieben im Prin-
zip zwar bereits eine gute Grundlage vor. In ordnungspolitischer, curricularer und didaktisch-
methodischer Perspektive sowie mit Blick auf die Ausbildungs- und Prüfungsstandards und die Abstim-
mung der Ausbildung mit der Berufsschule soll nachfolgend dennoch ein weitergehendes curriculares 
Konzept für neue Ausbildungsvorgaben vorgestellt und begründet werden. Die inhaltlich strukturierende 
„Zeitrahmenmethode“ aktueller betrieblicher Ausbildungsvorgaben wird hierbei nicht zuletzt in europäi-
scher Perspektive und im Sinne offener Curricula nach einem didaktischen Baustein- bzw. Modulkonzept 
weiterentwickelt. 

Zur vollständigen Beschreibung des IT-Berufs- und Kompetenzprofils müssen nach den herausgearbei-
teten Erkenntnissen drei Kompetenzbereiche berücksichtigt werden, die ebenfalls im Rahmen der Curri-
culumentwicklung bedeutsam sind. Den beruflichen Kern bilden die berufsspezifischen IT-Kompetenzen 
bezogen auf die Struktur und Inhalte der Arbeits- und Handlungsfelder, die das jeweilige Berufs- und 
Kompetenzprofil prägen. Anders herum ausgedrückt erfüllen IT-Fachkräfte mit den berufsspezifischen 
IT-Kompetenzen (in Verbindung mit den je relevanten Basiskompetenzen) die Arbeitsanforderungen in 
allen Handlungsfeldern und Arbeitsaufgaben des jeweiligen IT-Arbeitsfeldes, z.B. „IT-System- und An-
wendungsentwicklung“. In didaktischer Hinsicht kommt mit den berufsspezifischen IT-Kompetenzen die 
primäre Orientierung der Ausbildungsvorgaben an den IT-Geschäfts- und Arbeitsprozessen im Sinne 
einer „neuen“ Verordnungsform zum Ausdruck. Durch diese Inhalte ist der Beruf im Sinne der Geschäfts- 
und Arbeitsprozessorientierung des Weiteren klar abgrenzbar beschrieben und gekennzeichnet. 

Wie die Fallstudienergebnisse sowohl zur Arbeit wie auch Ausbildung in den IT-Berufen gezeigt ha-
ben, müssen IT-Fachkräfte in allen IT-Arbeitsfeldern einige grundlegende Kompetenzen haben. Diese 
ergänzen im Sinne von „komplementären arbeitsfeldbezogenen IT-Basis-Kompetenzen“ die berufsspezi-
fischen IT-Kompetenzen der Kern-Arbeitsfelder. In curricular-didaktischer Hinsicht kann durch die Be-
rücksichtigung dieser IT-Basis-Kompetenzen sicher gestellt werden, dass alle IT-Fachkräfte eine über-
greifende Handlungskompetenz in den IT-Geschäfts- und Arbeitsprozessen aufweisen. 

Der letzte Bereich umfasst die übergreifenden Kompetenzen zum (Berufs-)Geschäftsfeld wie z.B. 
„Aufbau und Organisation des Betriebes“ oder „Arbeits- und Tarifrecht und Berufsbildung“. Diese Kom-
petenzen jeder dual ausgebildeten Fachkraft sind in allen Arbeits- und Handlungsfeldern abhängig von 
den konkreten Arbeitsaufgaben mehr oder minder bedeutsam. D.h., sie sind zwar ein wichtiges Element 
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zur Erlangung der vollständigen beruflichen Handlungskompetenz, allerdings erweisen sie sich wie be-
reits mehrfach dargelegt ausschließlich im Kontext der Arbeitsprozesse, Handlungsphasen und konkreten 
Arbeitsaufgaben. 

 
Abb. 16-14: Kompetenzbereiche der IT-Berufsbilder 

Die Empfehlungen zur curricularen Umsetzung der IT-Berufsprofile und der darin beschriebenen 
Kompetenzen orientieren sich an der Praxis der betrieblichen Ausbildungsprozesse. Diese sind hinsicht-
lich der Organisation und Inhalte nach den Erkenntnissen der IT-Studie mehr oder minder ausgeprägt 
durch die Vielfalt der IT-Geschäftsprozesse, Projekte und Aufträge sowie die unterschiedlichen IT-
Systeme, Produkte und Dienstleistungen in den Betrieben bestimmt. Die IT-Berufs- und Kompetenzprofi-
le wurden unter Berücksichtigung der Evaluationsergebnisse zu den Ausbildungsprozessen in den IT-
Berufen aus den analysierten IT-Geschäfts- und Arbeitsprozessen generiert. Die Profile stellen daher eine 
geeignete Grundlage für die primär prozess- und systemorientierte Gestaltung der Ordnungsmittel und 
deren Umsetzung in den betrieblichen wie berufsschulischen Ausbildungsprozessen dar.  

Insbesondere auch mit Blick auf die IT-Ausbildung in kleineren Betrieben ergibt sich mit diesem Kon-
zept eine größere Transparenz der Ausbildungsvorgaben etwa für die Ausarbeitung und Umsetzung des 
betrieblichen Ausbildungsplans. So lässt sich anhand der Erfassung, Beschreibung und Auswahl geeigne-
ter IT-Geschäfts- und Arbeitsprozesse das Grundgerüst für die Umsetzung der IT-Ausbildung erstellen. 
Dadurch wird die Bestimmung der für den einzelnen IT-Beruf „richtigen Breite und Tiefe“ der Ausbil-
dungsinhalte gezielter unterstützt. Denn die Inhaltsbestimmung geben mehr als die Hälfte der Ausbil-
dungsbetriebe als ein gravierendes Problem in der IT-Ausbildung an. In ihrer inhaltlich offeneren Struktur 
sollten die Ausbildungsvorgaben des Weiteren das Problem entschärfen, wonach viele Ausbildungsbe-
triebe unabhängig von ihrer Größe und Branchenzugehörigkeit die vorgegebenen Inhalte aufgrund der 
betrieblichen Arbeits- und Auftragsstrukturen in der Ausbildungspraxis „offiziell“ nicht abdecken kön-
nen. Das heißt nicht, dass einer engen betriebsspezifischen Ausbildung Vorschub geleistet werden soll, 
sondern - ganz im Gegenteil - die Berufsprofile offen sind für eine branchen- und betriebsspezifische 
Ausgestaltung, unter Nutzung der mit den IT-Geschäfts- und Arbeitsprozessen gegebenen Ausbildungs-
potentiale der Unternehmen (vgl. Petersen/Rauner 2000, S. 44). 

Nachfolgend werden zunächst die Umsetzungsempfehlungen für den Beruf IT-System-Kaufmann/-frau 
exemplarisch konkretisiert. Dazu ist als erstes der Zusammenhang des nach dem GAHFA-Modell ausge-
arbeiteten Berufsprofils und dessen branchen- und betriebsspezifische Ausgestaltung in der Ausbildungs-
praxis dargestellt. Im Sinne von Ausbildungsbausteinen bzw. -modulen erfolgt die Ausbildung in der 
Vielfalt betrieblicher IT-Geschäftsprozesse, in denen die generischen Arbeits- und Handlungsfelder zum 
Beruf IT-System-Kaufmann/frau sowie die betriebsspezifischen IT-Geschäftsfelder (Fachgebiete) konkre-
tisiert werden. Die übergreifenden Kompetenzen zum (Berufs-) Geschäftsfeld, z.B. Aufbau und Organisa-
tion des Betriebes, sind in allen IT-Geschäfts- und somit Ausbildungsprozessen integrativ von Bedeutung. 
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Abb. 16-15: Umsetzung der Ausbildungsvorgaben in betrieblichen Geschäftsprozessen zum Beruf IT-System-Kaufmann/frau 

Die „neuen“ IT-Ausbildungsvorgaben sollen in Orientierung der Ausbildung an betrieblichen IT-
Geschäfts- und Arbeitsprozessen als modulares Curriculumkonzept, d.h. bestehend aus Qualifizierungs-
bausteinen bzw. Ausbildungsmodulen, aufgebaut werden. Das übergeordnete „Berufsprinzip“ und die 
begründete innere Differenzierung der Ausbildungsinhalte nach modularisierten Ausbildungsabschnitten 
stellen hierbei keinen Widerspruch dar; sie können sich ergänzen. Eine willkürliche Zusammenstellung 
der Ausbildungsmodule oder gar ein einzelnes Modul konstituieren danach keinen Ausbildungsabschluss 
in einem beruflichen Sinne. Ein Modulkonzept bringt die folgenden zentralen Vorteile mit sich:  

• Flexibilität / Offenheit: Qualifizierungsbausteine bzw. Ausbildungsmodule lassen sich flexibel zu-
sammenstellen, offen umsetzen und aktualisieren. 

• Durchlässigkeit / Anerkennung: Verbunden mit anerkannten Ausbildungs- und Zertifizierungsstan-
dards können Teile der Berufsausbildung auch für höhere Bildungsgänge (z.B. BA) sowie die be-
rufliche Weiterbildung leichter anerkannt werden. 
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• Internationalität / Mobilität: Die berufliche Ausbildung ist im internationalen Kontext transparen-
ter, besser vergleichbar und erhöht somit die Mobilität der qualifizierten Fachkräfte. 

Entsprechend dem GAHFA-Arbeits- und Kompetenzmodell umfasst das auf eine wie bisher dreijährige 
Ausbildung zielende Gesamt-Curriculum für die dualen IT-Ausbildungsberufe drei Gruppen von Ausbil-
dungs- bzw. Lernmodulen, die jeweils einem zwei- bis sechsmonatigen Ausbildungsabschnitt entspre-
chen:  

• eine Gruppe von 4 berufsübergreifenden IT-Basis-Modulen (insgesamt ca. 8 Monate), 
• eine Gruppe von 4 berufsspezifischen IT-Fach-Modulen (insgesamt ca. 12 Monate) und 
• eine Gruppe von 3 berufsspezifischen IT-Fach-Wahl-Modulen (insgesamt ca. 16 Monate). 

Unter didaktisch-methodischen Aspekten (didaktische und entwicklungssystematische Stufung) sollen 
die berufsübergreifenden IT-Basis-Module zum Überblicks- und Zusammenhangswissens über alle IT-
Arbeitsfelder am Anfang der Ausbildung stehen. So empfiehlt es sich beispielsweise die Ausbildung mit 
einem IT-Basis-Modul zu den kaufmännisch-informationstechnischen Arbeitsfeldern „IT-Vertrieb und 
Auftragsbearbeitung“ zu beginnen, da sich für die Auszubildenden damit das Produkt- und Dienstleis-
tungsangebot des Betriebes und z.B. deren Marktpositionierung erschließt. Die IT-Basis-Module umfas-
sen wie alle Module neben den arbeits- und fachorientierten Inhalten die übergreifenden Kompetenzen 
zum (Berufs-)Geschäftsfeld wie z.B. Aufbau und Organisation des Betriebes. Der Umfang jedes IT-
Basis-Moduls beträgt zwischen 1-3 Monaten. 

Die berufsspezifischen Ausbildungs- bzw. Lernmodule beziehen sich auf der Grundlage des arbeitsori-
entierten GAHFA-Modells in ihrer horizontalen Abgrenzung wie folgt auf die IT-Arbeitsfelder: 

Module des Berufs "IT-System-
Kaufmann/frau" bezogen auf ... 

die Arbeitsfelder (AF) "IT-Marketing, -Beratung und -
Vertrieb" und "IT-Auftrags- und Projektbearbeitung" und 
die entsprechenden Handlungsfelder (HF) und generi-
schen Arbeitsaufgaben (AA)  

Module des Berufs "Fachinformati-
ker/in" bezogen auf ... 

die Arbeitsfelder (AF) "IT-System- und Anwendungsent-
wicklung" und "IT-Integration und -Administration" und die 
entsprechenden Handlungsfelder (HF) und generischen 
Arbeitsaufgaben (AA)  

Module des Berufs "IT-System-
Elektroniker/in" bezogen auf ... 

das Arbeitsfelder (AF) "IT-Infrastruktur und Installation" 
und die entsprechenden Handlungsfelder (HF) und gene-
rischen Arbeitsaufgaben (AA) 

 

Module des Berufs "Serviceinformati-
ker/in" bezogen auf ... 

das Arbeitsfelder (AF) "IT-Support und Systemservice" 
und die entsprechenden Handlungsfelder (HF) und gene-
rischen Arbeitsaufgaben (AA) 

 

Jedes Ausbildungs- bzw. Lernmodul bezieht sich neben der primären Orientierung an den berufsspezi-
fischen Arbeitsfeldern im Sinne von Fachgebieten auf ein spezifisches IT-Geschäfts- und Technikfeld, 
welches jeweils aus der Liste aller IT-Geschäftsfelder extrahiert wird. Für die dreijährige Ausbildung in 
den IT-Berufen beziehen sich die drei obligatorischen IT-Fach-Module auf die beiden übergeordneten IT-
Geschäfts- und Technikfelder „Informations-Systeme, Anwendungen und Dienstleistungen (IT-
Systeme)“ und „Telekommunikations-Systeme, Anwendungen und Dienstleistungen (TK-Systeme)“. 

Die IT-Fach-Wahl-Module haben darüber hinaus wahlweise einen Bezug zu einem der in der Liste 
spezifisch ausgewiesenen IT-Geschäfts- und Technikfelder, z.B. branchenspezifische IT-Lösungen, Inter-
net und Intranet Systeme und Anwendungen oder IT-Sicherheits-Lösungen. Die IT-Geschäfts- und Tech-
nikfelder bzw. Fachgebiete gelten unabhängig von den Arbeitsfeldern für alle Berufe der Informations- 
und Telekommunikationstechnik. Die Auswahl der Inhalte der IT-Fach-Wahl-Module im Sinne einer 
abgestimmten Curriculumgestaltung hängt von zwei Kriterien ab, und zwar: 
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1. den IT-Geschäfts- und Technikfeldern die von den ausbildenden Betrieben bzw. Bildungseinrich-
tungen (evtl. auch in Kooperation) abgedeckt werden und somit verfügbar sind (Stichwort: Um-
setzbarkeit) und 

2. der didaktisch sinnvollen Ergänzung zu den beiden übergeordneten IT-Geschäfts- und Technikfel-
dern IT- und TK-Systeme (Stichwort: Vielfalt bzw. Breite). 

 
Abb. 16-16: Ausbildungsmodule zum Berufsprofil IT-System-Kaufmann/-frau in der Prozessstruktur der beruflichen Arbeits- 

und Handlungsfelder 

Entsprechend dem GAHFA-Modulkonzept ist in Abb. 16-16 zunächst das inhaltlich ausgearbeitete 
Rahmen-Curriculum für den Beruf IT-System-Kaufmann/frau dargestellt. Die Gestaltung und Umsetzung 
der Ausbildungsmodule wird im Zusammenhang mit der Prozessdarstellung des jeweiligen Berufsbildes 
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nach dem GAHFA-Modell deutlich. Die Struktur von insgesamt jeweils 10 Ausbildungsmodulen zeigt 
eine didaktisch-methodische Stufung, nach der die Ausbildung wie beschrieben mit beruflich grundle-
genden Aufgaben in den IT-Basis-Modulen beginnt und mit zwei umfassenderen IT-Fach-Wahl-Modulen 
und folglich komplexeren Projekt- und Systemzusammenhängen in den betriebsspezifischen IT-
Fachgebieten abschließt.  

Im Detail ergibt sich auf der Grundlage dieser didaktischen Makrostrukturvorgaben die Möglichkeit 
der „offenen“ Gestaltung und Umsetzung der Ausbildungsmodule in Bezug zu den Arbeits- und Hand-
lungsfeldern sowie Arbeitsaufgaben zum (Berufs-) Geschäftsfeld. Die einzelnen Ausbildungsmodule 
können und sollen also wie beschrieben im Rahmen der betrieblichen IT-Geschäfts- und Arbeitsprozesse 
(GP) und Handlungsphasen (HP) konkretisiert und umgesetzt werden. Anders herum gedacht heißt dies, 
dass mit den im (Berufs-) Geschäftsfeld beschriebenen Kompetenzen die beruflichen Standards bzw. die 
Ausbildungsvielfalt und -qualität etwa im Hinblick auf die Zertifizierung der einzelnen Ausbildungsmo-
dule vorgegeben sind. Für den Beruf IT-System-Kaufmann/frau sind daran orientiert die Ausbildungsmo-
dule für das erste Ausbildungsjahr im Detail, d.h. mit den entsprechenden Arbeitsaufgaben, exemplarisch 
beschrieben. Im Einzelnen umfasst dies die vier IT-Basis-Module sowie das erste IT-Fach-Modul (5). 
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Abb. 16-17: Die vier IT-Basis-Module und das IT-Fach-Modul (5) im ersten Ausbildungsjahr des Berufs IT-System-

Kaufmann/frau 

In den folgenden Abbildungen werden die Rahmen-Curricula für die drei anderen IT-Berufsprofile 
Fachinformatiker/in, IT-System-Elektroniker/in und Serviceinformatiker/in im Einzelnen vorgestellt.  
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Abb. 16-18: Ausbildungsmodule zum Berufsprofil Fachinformatiker/in in der Prozessstruktur der beruflichen Arbeits- und 

Handlungsfelder 
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Abb. 16-19: Ausbildungsmodule zum Berufsprofil IT-System-Elektroniker/in in der Prozessstruktur der beruflichen Arbeits- 

und Handlungsfelder 
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Abb. 16-20: Ausbildungsmodule zum Berufsprofil Serviceinformatiker/in in der Prozessstruktur der beruflichen Arbeits- und 

Handlungsfelder 

Die dargelegten Modelle und Konzepte zur Weiterentwicklung der IT-Berufe erlauben abschließend 
einige Empfehlungen hinsichtlich der IT-Prüfung. Vordergründiges Ziel der im folgenden Abschnitt ge-
gebenen Empfehlungen ist eine bessere Abstimmung der Prüfungen sowohl mit den Ausbildungsvorga-
ben als auch - unmittelbar damit im Zusammenhang stehend - der Ausbildungspraxis. Darüber hinaus 
erlaubt das beschriebene Modulkonzept der neuen IT-Berufsprofile einige prospektive Gedanken in Rich-
tung einer Zertifizierung einzelner Ausbildungsabschnitte, deren Bedeutung in einem europäischen bzw. 
internationalen Kontext zu sehen ist. 
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16.5 Evaluationsergebnisse und Empfehlungen zu den Prüfungen in den IT-
Berufen 

Die Prüfungen in den IT-Berufen werden von den Betrieben unter den verschiedenen Gestaltungs- und 
Organisationsaspekten sowie hinsichtlich der Umsetzung und Durchführung mehrheitlich als „prüfungs-
gerecht“ und „problemlos“ bewertet. Die Probleme mit den Prüfungen sind eher inhaltlicher Natur. Und 
zwar gibt es grundlegende Defizite in der Ab- und Übereinstimmung zwischen den „realen“ Ausbildungs- 
und Arbeitsinhalten und den Inhalten der Zwischen- und Abschlussprüfung. Das eindeutig schlechteste 
Ergebnis ergibt sich für die Zwischenprüfung, für die zunächst quantitativ gesehen eine Mehrheit von 
etwa 70% der Auszubildenden eine nur geringe Übereinstimmung mit den Inhalten in ihrer Ausbildung 
sehen. Insbesondere mangelt es hierbei nach Ansicht der Auszubildenden wie der Ausbilder an der Pra-
xisrelevanz der IT-Prüfung im Abgleich mit der betrieblichen Ausbildung. Nach Aussage mehrerer Aus-
bildungsverantwortlicher hat die Zwischenprüfung in der jetzigen Form weder für die Ausbildung als 
solches noch für die Auszubildenden eine nachhaltige Bedeutung und stellt entgegen der Intentionen kei-
ne „Standortbestimmung“ dar. Auf der anderen Seite wird in den Expertengesprächen häufig eine grund-
legende Berechtigung der Zwischenprüfung betont. „Ich glaube schon, dass diese wichtig ist, um den 
Auszubildenden möglichst frühzeitig einen Anhaltspunkt zu liefern, wo sie stehen. Damit sie nicht zum 
Ende hin aus allen Wolken herausfallen“, so ein Ausbilder. 

Obwohl die Ausbildung bereits früh an den betrieblichen IT-Geschäfts- und Arbeitsprozessen ausge-
richtet ist, werden in der Zwischenprüfung häufig noch zahlreiche Einzelaufgaben gestellt. Wie häufig in 
derartigen Prüfungen werden Fragen zu Themen gestellt, „die man in der Praxis einfach nachlesen wür-
de“, so eine Bewertung. Hinzu kommt, dass die Qualität der Prüfungsaufgaben kritisch gesehen wird: 
„Die Aufgabenstellung erfordert manchmal etwas mehr Sorgfalt. Das was dort geboten wird, ist rein 
‚handwerklich’ einfach schlecht“, so ein Geschäftsführer. In den Gesprächen bringen insbesondere die 
Auszubildenden ihren Unmut gegenüber der Zwischenprüfung zum Ausdruck. Da die Ergebnisse „ja 
ohnehin nicht zählen“, nehmen sie die Zwischenprüfung auch nicht besonders ernst. Eine nachvollziehba-
re Konsequenz daraus ist, dass „sich eigentlich auch niemand ernsthaft darauf vorbereitet“, so eine Aus-
zubildende. Teilweise findet man - insbesondere in Großbetrieben - auch die gegenteilige Reaktion auf 
die derzeitige Prüfungssituation, denn damit die Auszubildenden trotzdem gut abschneiden, wird vom 
Betrieb eine spezifische Vorbereitung in Seminarform organisiert. Diese „theoretische“ Vorbereitungszeit 
geht leider für die „eigentliche“ Ausbildung verloren. 

Als Empfehlungen lassen sich zusammenfassend ableiten, dass die Zwischenprüfungen einen deutlich 
ganzheitlicheren Charakter aufweisen müssen und im Kern eine erste Bewertung der beruflichen Hand-
lungskompetenzen der Auszubildenden zum Ziel haben müssen. Entsprechend dem neuen curricularen 
und inhaltlichen Konzept der Ausbildungsvorgaben sind hierbei sowohl gemeinsame als auch berufsspe-
zifische Inhalte von Bedeutung. Beispielsweise kann es um die Erstellung eines kleinen Programms für 
die Fachinformatiker/-innen, die Bereitstellung eines einfachen IT-Systems für die IT-System-
Elektroniker/-innen oder den Vertrieb eines IT-Produktes einschließlich Kundenberatung, Organisation 
der Nutzereinweisung und Abrechnung gehen. Spezielle Kunden- und Nutzeranforderungen sind dabei 
für alle IT-Berufe ebenso zu berücksichtigen wie die wichtigsten Informationen und Richtlinien mögli-
cherweise teils in englischer Sprache. Es wäre zudem mit Blick auf die Vorbereitung auf die Abschluss-
prüfung von Vorteil, wenn bereits die Zwischenprüfung ganzheitlicher aufgebaut ist und auch im Sinne 
einer angemessenen Aufwertung in die Abschlussnote eingehen würde. Mit den Erprobungsverordnungen 
zu den gestreckten Prüfungen in den neuen industriellen Elektroberufen ist ja bereits ein Schritt in diese 
Richtung getan (vgl. BMWA 2003). 

In Bezug auf die „Ganzheitlichen Aufgaben“ in der Abschlussprüfung kann nach weitgehend einhelli-
ger Meinung der betrieblichen Experten eine Verbesserung durch die moderate Rücknahme der zentralen 
Aufgabenerstellung erreicht werden. Möglich wäre der Aufbau eines bundesweiten Aufgabenpools, der 
einerseits durch die in den Ländern und Regionen erstellten Aufgaben „gespeist“ wird und aus dem sich 
andererseits wiederum die regionalen Prüfungsausschüsse Prüfungsaufgaben auswählen können. Ist ver-
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fahrensbedingt somit bei den „Ganzheitlichen Aufgaben“ auch eine regionale Komponente zwecks besse-
rer Abstimmung und Übereinstimmung berücksichtigt, so wird den Auszubildenden des Weiteren durch 
die Vorgabe von drei Prüfungsaufgaben die Möglichkeit zur Auswahl einer Aufgabe nach dem Prinzip 
„eins aus drei“ gegeben. Die Korrektur der „Ganzheitlichen Aufgabe“ soll in der Zwischenprüfung wie in 
der Abschlussprüfung wie bisher von den regionalen Prüfungsausschüssen vorgenommen werden. Um 
die Objektivität der Prüfungsbewertung, die sich verfahrensbedingt bereits verbessern sollte, weiter zu 
erhöhen, sollten den Auszubildenden die Bewertungskriterien zu den Prüfungsleistungen vorher ausrei-
chend bekannt sein, die sich an der Bearbeitung von Arbeitsaufgaben innerhalb von IT-Geschäfts- und 
Arbeitsprozessen ausrichten. Das GAHFA-Modell trägt auch diesbezüglich zur Transparenz bei. 

Insbesondere weil die IT-Ausbildung primär an den IT-Geschäfts- und Arbeitsprozessen bzw. Kunden-
aufträgen der Betriebe und Fachabteilungen ausgerichtet ist, fällt die Bewertung bezogen auf die Überein-
stimmung der Prüfung mit den Ausbildungsinhalten für die „Betriebliche Projektarbeit“ in der Ab-
schlussprüfung deutlich am besten aus. Das Konzept Prüfungsprojekte wird von vielen betrieblichen Ver-
antwortlichen und den Auszubildenden (trotz des teils hohen Aufwands) als innovativ und für eine mo-
derne IT-Ausbildung angemessen beurteilt. Man ist der Auffassung, dass man die für die Arbeitserledi-
gung und -gestaltung erforderliche berufliche Handlungskompetenz der angehenden IT-Fachkräfte auf 
diese Weise am besten beurteilen kann. 

Die Empfehlung zur „Betrieblichen Projektarbeit“ in der Abschlussprüfung bezieht sich im Kern auf 
das Problem der Objektivität und Vergleichbarkeit, die bei diesem Prüfungselement als eine besondere 
Herausforderung gelten kann. Die Ergebnisse haben hierzu gezeigt, dass es im Zusammenhang „Ausbil-
dungsvorgaben - Ausbildungspraxis - Prüfung“ häufig nicht einfach ist, ein beruflich und vor allen Din-
gen vom Umfang her passendes Thema zu finden. Probleme resultieren von vorn herein nicht zuletzt auch 
in Abstimmung mit dem Prüfungsausschuss aus den benannten Schwierigkeiten mit der beruflichen 
Schneidung und teils schwierigen Abgrenzung der neuen IT-Berufe. Da jede „Betriebliche Projektarbeit“ 
als ein Unikat mit betrieblichen Besonderheiten und oft anspruchsvollen innovativen Inhalten zu betrach-
ten ist, gilt diese Herausforderung insbesondere auch für den Prüfungsausschuss selbst. Ein Rückzug nur 
auf die formalen nach kammereinheitlichen Kriterien vorgenommene Bewertung der Projektarbeit ein-
schließlich Präsentation und Fachgespräch wird dem Anspruch auf eine auch inhaltliche Bewertung der 
Prüfungsleistungen „objektiv“ nicht gerecht.  

In vielen Prüfungsausschüssen werden die Projekte daher nach inhaltlichen Kriterien zur Beurteilung 
an die Mitglieder verteilt, wie die Gespräche mit dem Ausbildungsverantwortlichen des Hochschulre-
chenzentrums exemplarisch gezeigt haben: „Hierbei kommt es auch mal vor, dass ich dann die Experten 
hier im HRZ zu spezifischen Aspekten beispielsweise im Bereich Linux befrage. Ich lasse mir von Kolle-
gen die notwendigen fachlichen Informationen geben, um die Arbeit thematisch beurteilen zu können. 
Wenn ich eine Projektarbeit lediglich nach dem gelassenen Rand und dem tollen Papier und Aussehen 
beurteile, dann ist das meiner Ansicht nach schlichtweg nicht in Ordnung. Wenn die Arbeit keinen Inhalt 
hat, dann brauche ich sie auch nicht anzugucken“, so der Ausbilder. Basierend auf den gesamten Evalua-
tionsergebnissen wird daher zur „gerechten“ Bewertung der „Betrieblichen Projektarbeit“ auch die Hin-
zuziehung eines externen „Gutachters“, beispielsweise und wie im Zitat zum Ausdruck gebracht auch aus 
dem Betrieb, in dem die Projektarbeit erstellt wurde, empfohlen bzw. sollte bei Bedarf eine externe fach-
liche Beratung im Prüfungsausschuss zugelassen werden. 

Vor diesem Hintergrund erscheint die „Betriebliche Projektarbeit“ in der Abschlussprüfung vollends 
als richtiges Konzept bestätigt und letztlich alternativlos. Dies haben nicht zuletzt die didaktisch aufgear-
beiteten Prüfungsprojekt-Beispiele in der vorliegenden Fallstudiendokumentation und deren Bewertung 
seitens der betrieblichen Ausbildungsverantwortlichen und der Auszubildenden gezeigt (siehe Tab. 16-3 
und im Internet unter http://www.biat.uni-flensburg.de/bibb-it). Die Auszubildenden haben mit ihrer Pro-
jektarbeit häufig einen innovativen und wertschöpfenden Beitrag im Rahmen der betrieblichen Aufträge 
leisten können. Es darf daher insgesamt von einer qualitativen Aufwertung der Abschlussprüfung gespro-
chen werden, mit dessen Bestehen sich die Auszubildenden häufig selbst als vollwertige IT-Fachkräfte 
einstufen. 
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Tab. 16-3: Auswahl betrieblicher Prüfungsprojekte in der Abschlussprüfung der neuen IT-Berufen 

Ausbildungsberuf Titel / Thema Branche Betrieb 

Fachinformatiker/-in FR 
Anwendungsentwicklung  

Artikelabmessungen für E-Commerce auf dem Großrechner-
system IBM S/390  

Chemie-
industrie  

Großbetrieb    

Fachinformatiker/-in FR 
Anwendungsentwicklung  

Programmierung von VBA-Anwendungen (Visual Basic for 
Applications) für die Büroautomation am Beispiel von Ge-
schäftsbriefen und Faxformularen  

Elektro-
industrie  Großbetrieb    

Fachinformatiker/-in FR 
Anwendungsentwicklung  

Integration eines Dokumentations- und Archivierungssys-
tems in die interne Verwaltung und Kundenbetreuung  IT-Branche  Kleinbetrieb    

Fachinformatiker/-in FR 
Anwendungsentwicklung  

Erstellung einer Software zur Erzeugung von Cisco-
Konfigurationen über eine WWW-Schnittstelle  

IT-Branche  Kleinbetrieb    

Fachinformatiker/-in FR 
Anwendungsentwicklung  

Urlaubsanträge im elektronischen Genehmigungsverfahren  IT-Branche  Mittelbetrieb    

Fachinformatiker/-in FR 
Systemintegration  

Planung und Erstellung eines Intranet-Informationssystems 
zum Thema Netzwerktechnik  

IT-Branche  Großbetrieb    

Informatikkaufmann/-frau  
Vorstudie: Meldung von Depotbewegungen vinkulierter Na-
mensaktien via CASCADE-/CARGO-LIMA an die Deutsche 
Börse Clearing AG (DBC-AG)  

Kreditinstitut  Großbetrieb    

Informatikkaufmann/-frau  

Microsoft Access 97 - Datenbank zur Verwaltung von 
Sprachkursen - insbesondere zur Unterstützung der perio-
dengerechten Erfassung von erbrachten Leistungen und 
zugehörigen Kosten für Fremdleistungen  

Bildungs-
einrichtung  Kleinbetrieb    

Informatikkaufmann/-frau  Medienanalyse für die Markterschließung  IT-Branche  Mittelbetrieb    

IT-System-Elektroniker/-in  Planung und Realisierung einer Überlast mit Visualisierung 
der Ausgangswerte über eine grafische Oberfläche  

Elektro-
industrie  

Großbetrieb    

IT-System-Elektroniker/-in  Installation und Inbetriebnahme eines Produktions-
Drucksystems  

IT-Branche  Großbetrieb    

IT-System-Elektroniker/-in  Installation und Konfiguration einer Telefonanlage  IT-Branche  Großbetrieb    

IT-System-Elektroniker/-in  Installation eines ISDN-Anschlusses für eine Zahnarztpraxis  IT-Branche  Großbetrieb    

IT-System-Elektroniker/-in  Datenkonvertierung für die Internetdarstellung der Seebahn-
regatten zur Kieler Woche  IT-Branche  Großbetrieb    

IT-System-Elektroniker/-in  Erstellung von asp-Seiten für die Internetdarstellung der 
Seebahnregatten zur Kieler Woche  

IT-Branche  Großbetrieb    

IT-System-Elektroniker/-in  Netzwerkanbindung eines Verwaltungsgebäudes  IT-Branche  Kleinstbetrieb    

IT-System-Kaufmann/-frau  Datenbankdesign für ein Teilmodul eines Personalinformati-
onssystems  

IT-Branche Großbetrieb    

IT-System-Kaufmann/-frau  Konzeption und Angebot für die TK-Anlage in einer Arztpra-
xis  IT-Branche  Großbetrieb    

Zur Verbesserung der von vielen Betrieben, Auszubildenden und Prüfungsausschüssen geforderten In-
formations- und Kommunikationsbasis zur Planung und Durchführung der Ausbildung und der Prüfungen 
wurde im Rahmen des zweiten und dritten Teilprojektes der IT-Studie ein Konzept zur didaktischen Auf-
bereitung betrieblicher Ausbildungs- und Prüfungsprojekte erarbeitet. In Anlehnung an die gängigen An-
träge für die Projektarbeit wurden daher die in der obigen Tabelle aufgelisteten Projekte sowie weitere 
Ausbildungsprojekte entsprechend der in Tab. 16-4 dargestellten und beschriebenen Struktur aufgearbei-
tet (vgl. dazu auch BMBF 2000a). 
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Tab. 16-4: Vorlage zur Zusammenfassung und Beschreibung des Prüfungsprojektes 

Beruf: ....................... 

Betriebsgröße / Branche: ..................... / ...................... 

Thema / Titel: ................. 

Projekt- und Auftragsbeschreibung: 

Dieses Feld beinhaltet eine zusammenfassende Beschreibung der Ziele und Inhalte des Projekt- bzw. Kundenauftrags. 
Hierbei geht es nicht so sehr um einzelne technische Details als vielmehr um die übersichtliche Beschreibung der wesentli-
chen beruflichen Tätigkeiten im Rahmen des Projektes wie Planung, Analyse, Entwicklung, Installation, Test, Übergabe, 
Einweisung usw. 

Projektphasen / Zeitplanung / Ergebnisse: 

Jedes Projekt bzw. jeder Auftrag wird in mehreren Phasen umgesetzt, zu denen neben den grundlegenden Zielen, Ergebnis-
sen und Inhaltsbereichen auch Angaben über die zeitlichen Planungen gemacht werden müssen. Eine systematisch geglie-
derte Darstellung der Projektphasen dient der Zusammenarbeit im Team sowie der Kontrolle der eigenen Arbeit. 

Projektumfeld bzw. Geschäftsfeld / Abteilung / Team: 

Zum Projektumfeld gehört eine kurze Erläuterung der wichtigsten und mit dem Projekt im Zusammenhang stehenden Aufga-
ben des Betriebes und der Abteilung bzw. des Teams, in dem die Projektarbeit durchgeführt wurde. Hierzu zählen u.a. auch 
die anderen Mitarbeiter, wenn die Projektarbeit als Teil eines umfassenderen Kundenauftrags bzw. Geschäftsprozesses 
bearbeitet wurde. Darüber hinaus sind die in dem Projekt bedeutsamen Schnittstellen zu anderen Abteilungen zu beschrei-
ben. 

Ausstattung / Werkzeuge:  

In diesem Feld soll die für das Projekt genutzte Ausstattung und die verwendeten Werkzeuge beschrieben werden. 

Umsetzungserfahrungen: 

Zur vollständigen Beschreibung des Projektes gehört insbesondere mit Blick auf die Nutzung der Erkenntnisse durch andere 
Betriebe, Auszubildende und Mitglieder von Prüfungsausschüssen die Zusammenfassung der Umsetzungserfahrungen. 
Dabei sind die besonders positiven wie negativen Erfahrungen derart zu beschreiben, dass sie entscheidende Hinweise zur 
zukünftigen Vermeidung geben. 

Dokumentationen:  

Die Dokumentation des Projektes besteht in aller Regel neben der eigentlichen Projektbeschreibung aus zusätzlichen Unter-
lagen wie Ausschreibungstexte, Montageberichte, Programmdokumentation usw. Diese sollen jeweils kurz erläutert werden.  

Abschließend soll mit unmittelbarem Bezug zu den curricularen Empfehlungen von Ausbildungsmodu-
len nach dem GAHFA-Modellkonzept auf neue Prüfungsformen kurz eingegangen werden, wie sie u.a. 
vom Präsidenten des Bundesinstituts für Berufsbildung gefordert werden (vgl. Pütz 2003, S. 5). Nicht 
zuletzt in europäischer bzw. internationaler Perspektive muss man darüber nachzudenken, inwieweit ein-
zelne Ausbildungs- bzw. Lernmodule möglicherweise mit entsprechenden Credit-Points (CP) gewichtet 
und zertifiziert werden können. Erforderlich sind hierfür klar definierte Standards auf der Grundlage der 
in den einzelnen IT-Berufsprofilen beschriebenen Aufgaben und Kompetenzanforderungen. 

Entsprechend dem GAHFA-Arbeits- und Kompetenzmodell umfasst das auf eine wie bisher dreijährige 
Ausbildung zielende Gesamt-Curriculum für die dualen IT-Ausbildungsberufe drei Gruppen von Ausbil-
dungs- bzw. Lernmodulen, die jeweils einem zwei- bis sechsmonatigen Ausbildungsabschnitt entsprechen 
und dementsprechend mit Credit Points wie folgt zertifiziert werden könnten:  

• Für die Gruppe der berufsübergreifenden IT-Basis-Module je Modul 2 CP und somit bei den ange-
dachten vier Modulen insgesamt 8 CP, 

• für die Gruppe der berufsspezifischen IT-Fach-Module je Modul 4 CP und somit bei den angedach-
ten drei Modulen insgesamt 12 CP und 

• für die Gruppe der berufsspezifischen IT-Fach-Wahl-Module ein Modul mit 4 CP im zweiten Aus-
bildungsjahr sowie zwei Modulen mit 6 CP im dritten Ausbildungsjahr und somit insgesamt 16 CP. 

Einzelne Fragen, beispielsweise wie und wer entsprechende Bewertungen und Zertifizierungen vor-
nehmen soll, können zwar nicht mehr im Rahmen dieses Berichts diskutiert werden. Jedoch soll zum 
Einen darauf hingewiesen werden, dass der mit einer solchen Einzel-Zertifizierung verbundene Aufwand 
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sicherlich nicht zu unterschätzen ist und zum Anderen jegliche Anstrengungen in diese Richtung in die 
europäische Diskussion, wie sie z.B. aktuell unter Federführung des Cedefop geführt werden, eingebettet 
werden sollten. 
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Anhang: Analysemerkblätter zur fachlichen Unterstützung der Durchfüh-
rung der Arbeits- und Qualifikationsanalysen 

A. IT-Marketing (Markt- und Systemanalyse, Werbung, Vertrieb, Public Relations etc.) 

Felder im Bereich IT-Marketing:  
Nationale Märkte; Internationale Märkte; Branchenentwicklung; Groß-, Mittel- und Kleinkunden, Geschäftskunden, 
Privatkunden; Vertriebswege; Werbung; Kauf- und Verwendungsmotive; Konkurrenz; politische, soziale, kulturelle 
allgemeinwirtschaftliche Tatbestände bzw. Rahmenbedingungen etc. 

Strategien im Bereich Marketing:  
Unsystematische und systematische Markterkundung/Marktforschung; Demoskopie/Meinungsforschung; Beschaf-
fungsmarkt; Konkurrenzmarkt; Kundenmarkt wie Bedürfnisse und Kaufverhalten von IT-Benutzern 

Verfahren im Bereich von Marketing  

- Marktanalyse: einmalige Untersuchungen der Struktur von Teilmärkten zu einem bestimmten Zeitpunkt;  

- Marktbeobachtung: fortlaufende Überwachung der Strukturveränderungen eines Teilmarktes wie Saison-
schwankungen, Konjunkturveränderungen und branchenmäßige, regionale und weltwirtschaftliche Trendent-
wicklungen  

- Preise, Leistungen und Konditionen von Wettbewerbern vergleichen;  

- Marktprognose: aufgrund der Analyse und Beobachtung zukünftige Entwicklungen vorhersagen (z. A. reprä-
sentative oder stichprobenartige mathematisch-statistische Erhebungs- und Auswertungsverfahren, Kunden-
beziehungen gestalten; Kunden beraten; Marketing- und Verkaufsförderungsmaßnahmen). 

Methoden der Marktanalyse und -beobachtung: 
Informationsquellen: außer- oder innerbetriebliches Sekundärmaterial; Primärmaterial; Telemarketing; e-marketing 
etc. 

Besonderheiten in Bezug auf IT-Marketingstrategien  
Direkte oder indirekte Absatzwege; Absatzvermittler; Ansatzpolitik inkl. Sortimentgestaltung, Produktgestaltung, 
Preispolitik, Werbung, Verkaufsförderung; Sicherung von Forderungen; Verjährung, Mahn- und Klageverfahren etc.

Zukünftige Entwicklungen im Bereich Marketing: 
e-marketing, netzbasiertes Marketing, Direktmarketing etc. 

B. IT-Verkauf / Beratung (Kundenbetreuung, Systemberatung etc.) 

Kunden:  
Groß-, Mittel- und Kleinkunden, Geschäftskunden, Privatkunden, Direktverkauf, Verkaufsförderungsmaßnahmen, 
Messen etc. 

Verkaufsstrategien: 
Direktverkauf, Distributoren, Messen etc. 

Verkaufs- und Beratungsnetze bzw. Unternehmensnetze:  
Call-Center, Filialennetz oder große Zentren etc. 

Informationsquellen des Verkaufspersonals: 
Internet, primäre und sekundäre Quellen, Partner, Konkurrenten etc. 

Zukünftige Entwicklungen im Bereich Verkauf und Beratung: 
e-Verkauf, e-Beratung, Web Services etc. 
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C. Softwareentwicklung / Programmierung 

Programmierarten: 
Strukturierte Programmierung, Modulare Programmierung, Objektorientierte Programmierung etc. 

Programmiersysteme: 
3GL <> 4GL, Sybase Powerbuilder, C++ Builder; Borland Builder; Oracle Developer, Centura Team Developer, 
Uniface von Compuware etc. 

Programmiersprachen: 
Assembler, Fortran, Cobol, PL/1, Turbo Pascal, C/C++, Visual C++, Java/Java++, C#, VisualBasic, VBA, Smalltalk, 
Delphi, ABAP, SQL, XML, HTML, DHTML, Xbase, Perl, PHP, ASP, CSS, Shell Programmierung: sh, ksh, csh, 
bash  etc. 

Programmierumgebung und -ausstattung: 
Software (CASE-Tools, ER-Diagrams, Test), Hardware (Mainframe, Server, Client), Datenbanken, Kommunika-
tionssoftware (Internet, Office), Konfigurations-Management (Versions-Management, Change-Management, Build-
Management, Release-Management)  etc. 

Einzelschritte / Phasen der Programmentwicklung: 
Analysephase, Design- und Modellphase (z. A. UML), Realisierungsphase, Testphase, Implementierung, Einsatz-
phase, Verwaltungs- und Pflegephase  etc. 

Zukünftige Entwicklung im Bereich der Softwareentwicklung / Programmierung: 
Architekturzentrierte Softwareentwicklung, Extreme Programming  etc.  

D. Datenbanken / Datenbanksysteme 

Datenbanklösungen: 
Kundendatenbank, Prozessdatenbank, Personaldatenbank, e-business- und Internet-Lösungen  etc. 

Datenbanksysteme: 
Oracle, DB 2, dBase, Sybase, Informix, MySQL (Unix), SQL-Server, MS Access  etc. 

Anwendungsverknüpfungen zu Datenbank-Lösungen: 
Mainframe-Software Anwendungen, Client/Server- Software Anwendungen, Branchensoftware, Standardsoftware, 
Internet, e-commerce-Lösung, Sicherheitssysteme, Produktionsprozesse  etc. 

Umgebung / Ausstattung zur Entwicklung und Verwaltung von Datenbanken: 
Infrastruktur, Hardware, Software, Schnittstellen  etc. 

Einzelschritte / Phasen zur Entwicklung und Verwaltung von Datenbanken; 
Analysephase, Design- und Modellphase (z. A. ERD), Realisierungsphase, Testphase, Implementierung, Einsatz-
phase, Verwaltungs- und Pflegephase  etc. 

Zukünftige Entwicklung im Bereich Datenbanken: 
Datenstrukturen, Datenmodellierung, Funktionalität, Offenheit, Integrationsfähigkeit. Benutzerverfügbarkeit, Meta-
daten  etc. 
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E. Netzwerke 

Netzwerklösungen und -infrastrukturen: 
Nachrichtenaustausch, Betriebsmittelverwaltung, Dateisystem, Drucknetzwerk, Verarbeitungskapazität anderer 
Rechner, Storage, Backup und Restore, Intranet, Internet  

Netzwerksystem und -produkte: 
Windows XP, Windows 2000 / NT, Unix (Sun Solaris, HPUX etc.), Linux (SUSE, RedHat etc.), Novell Netware  etc.

Netzwerk-Topologien: 
Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, Token Ring, ATM, Wireless LAN, FDDI, Sonet 

Netzwerkkonzeption und -management: 
Sternstruktur, Ringstruktur, Busstruktur, Gateways, Bridges, Router, Hubs, Switches,  Kat-5,  
Fehler-, Konfigurations-, Leistungs-, Sicherheitsmanagement  etc. 

Umgebung / Ausstattung zur Netzwerkinstallation: 
Infrastruktur, Hardware bzw. Peripherie (PCs, Laptops, Server, Drucker), Verkabelung, Software (Betriebssysteme, 
Fernwartung, Messen, Visualisierung), Messeinrichtungen etc. 

Einzelschritte / Phasen zur Entwicklung und Verwaltung von Datenbanken; 
Analyse- bzw. Planungsphase, Installationsphase, Einsatzphase, Servicephase  etc. 

Zukünftige Entwicklung im Bereich Netzwerke: 
Kollaborierende Netzwerke, 10 Gigabit Ethernet, WLAN / UMTS, Multiprozessorfähigkeit, Visualisierung, Firewalls 
etc.  

F. Telekommunikation / Mobilfunk 

Telekommunikationstechnik-Lösungen: 
Groß-, Mittel- und Kleinanlagen, Festnetze, Mobilfunknetze  etc. 

Telekommunikationstechnik-Systeme und -Produkte: 
Analog, ISDN, ADSL, DSL, Serveranlagen (z.B. Hicom), Funknetze (LAN/WAN), Mobilfunknetze, Billing-Systeme  
etc. 

Telekommunikationstechnik-Infrastruktur und-protokolle: 
Klassische Leitung-zu-Leitung Telefonverbindungen, ATM, Voice over IP (VoIP), Voice over Frame Relay (VoFR), 
Voice and Telephonie over ATM (VToA)  etc. 

Umgebung / Ausstattung im Bereich der Telekommunikationstechnik: 
Infrastruktur, Hardware, Software, Messsysteme und -geräte  etc.  

Einzelschritte / Phasen und Verfahren bei der Planung und Installation von Telekommunikationsanlagen: 
Analyse- bzw. Planungsphase, Realisierungsphase, Einsatzphase, Service- und Wartungsphase 

Zukünftige Entwicklung im Bereich Telekommunikationstechnik: 
UMTS, VoIP  etc. 
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G. Analyse-Merkblatt: Publishing (Internet, Multimedia, Design, Grafik, DTP) 

Publishing-Lösungen: 
Multimedia, Design, Internet, e-commerce, Video, Audio  etc. 

Publishing- und Multimedia-Systeme: 
Apple-Mac, MS-Windows, html-Editoren, MS-FrontPage, Macromedia Dreamweaver, Macromedia Flash, Macro-
media Shockwave, Drumbeat, andere Entwicklungsumgebungen  etc.  

Publishing- und Multimedia-Technologien: 
HTML/SGML/XML, Java, Java-Skript, Perl / cgi, asp / activeX, direct X  etc. 

Umgebung / Ausstattung im Publishing- und Multimedia-Bereich: 
Infrastruktur, Hardware (Server, Workstations etc.), Software, Datenbanken, Schnittstellen  etc. 

Einzelschritte / Phasen und Verfahren bei der Erstellung von Publishing-Lösungen: 
Analyse- bzw. Planungsphase, Design- und Modellphase, Realisierungsphase, Einsatzphase, Pflegephase  etc. 

Zukünftige Entwicklung im Bereich Publishing und Multimedia: 
verbessertes Video streaming und -kompression, Mobiles Publishing, Vernetzte Multimedia Systeme 

H. Analyse-Merkblatt: e-business bzw. e-commerce 

E-business- und E-commerce-Lösungen: 
Geschäftsprozess- und Service-Optimierung, Internet- und E-Shopping, Kundenbetreuung, E-Learning, E-Profit 
bzw. Kostenreduzierung, Informations- und Wissens-Management etc. 

E-business- und E-commerce-Strategien: 
b-to-b; b-to-c; E-government, Networking, Rapid deployment, Verknüpfung von Supply Chain Management, Cus-
tomer Relationship Management (CRM), e-commerce  etc. 

E-business- und E-commerce-Technologien: 
Hardware-Architektur: Client-Server, Mainframe, etc. 
Software-Programmierung: Web-Services, XML, Java  etc.  

E-business- und E-commerce-Rahmenbedingungen: 
Rechtssicherheit und digitale Signatur, Sicherheit und Privacy  etc. 

Zukünftige Entwicklung im Bereich E-business- und E-commerce: 
Mobile Business (M-business); Mobile Publishing  etc. 

 


