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Statement
Gute Ausbildung - Gute Prüfung

 
Prüfung und Ausbildung stehen in 
der Praxis in einer engen, wech-
selseitigen Beziehung zueinan-
der. So ist eine gute Prüfung nicht 
nur das Ergebnis einer guten Aus-
bildung, sie setzt auch Orientie-
rungsmarken zur Ausgestaltung 
einer guten Ausbildung.
Die IG Metall hat die Einführung 
der Prüfungsvariante des „Be-
trieblichen Auftrages“ stets un-
terstützt und empfiehlt sie als am 
Besten geeignetes Instrument zur 
Erfassung ganzheitlicher, berufli-
cher Hand lungskompetenzen im 
Umfeld der betrieblichen Praxis.

Ihre Stärken zeigen sich für mich in...
• der realen Situation. Geprüft wird 

die Handlungsfähigkeit als Fach-
arbeiter/in im Unternehmen;

• der sinnsitftende Charakter, als 
persönliches (Lern-) Projekt mit 
hohem Identifikationsgrad und

• die innerbetriebliche Orientie-
rungsfunktion. D.h., die „Prüf-
linge“ können nochmals inten-
siv ihre potenzielle, zukünftige 
Abteilung kennen lernen.

Gutes noch besser machen! Mit 
diesem Ziel haben IG Metall und 
der Verbund der NRW-IHKen ein 
Forschungsprojekt initiert, aus dem 
sich klare Handlungsempfehlun-
gen für eine qualitative Weiterent-
wicklung des Instrumentes erge-
ben. Und die IG Metall wird diesen 
Empfehlungen weiter nachkom-
men! Für die gute Arbeit danke ich 
allen Beteiligten. 

Dr. Hans-Jürgen Urban
geschäftsführendes Vorstandsmitglied
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Die Prüfungsvariante „Betrieblicher Auftrag“ 
spaltet die Gemüter der Fachwelt. Prüfer/-innen, 
Ausbilder/-innen, und zuständige Stellen sehen 
viel Potenzial in dieser Prüfungsform, aber auch 
Herausforderungen. Besonders „fehlende Fach-
lichkeit“, „Angemessenheit des Schwierigkeits-
grades“ oder „fehlende Arbeitsproben/-beobach-

tung“ werden bemängelt. Der 
Unmut äußert sich in Aussagen 
wie dem Wunsch, die Zeit „zur 
alten Prüfung“ zurückzudrehen 
Ein strittiger Punkt ist auch, was 
genau unter Prozess-/Hand-
lungskompetenz zu verstehen 
und wie diese zu prüfen sei. 

Im Gegensatz dazu sind die Be-
fürworter des Prüfungsinstrumentes überzeugt 
davon, dass sich der Ausschuss „im Rahmen 
eines Betrieblichen Auftrags einen wirklich gu-
ten Eindruck von der Kompetenz des Prüflings 
verschaffen kann“. Besonders Prüfer/-innen, die 
bereits viel Erfahrung mit dem „Betrieblichen 
Auftrag“ gesammelt und sich intensiv auseinan-
dergesetzt haben, konnten teilweise sehr gute 
Lösungen im Umgang mit dessen Herausforde-
rungen entwickeln. Ein Prüfer gibt zu, dass er an-
fangs „genauso skeptisch war“, aber dann habe 
sich der Prüfungsausschuss „da rein gearbeitet“. 
Heute ist er überzeugt von dem „Betrieblichen 
Auftrag“. „Ich kann in der halben Stunde eine 
Menge von dem jungen Mann erfahren. Und die 
Bewertung entspricht dann auch der praktischen 
Leistung. Ich bin mittlerweile anders eingestellt.“ 

Auffällig bei der Betrachtung des „Betrieblichen 
Auftrags“ ist in jedem Fall eine große Bandbrei-
te der Prüfungspraxis. Diese hat sich seit seiner 
Einführung in den Kammerbezirken und Prüfungs-
ausschüssen entwickelt, so dass im Umgang 
mit der Antragsgenehmigung, der Dokumentati-
on oder z.B. auch der Bewertung von Prozess-/
Handlungskompetenz unterschiedliche Verfahren 
entstanden sind. Diese sind teilweise sehr gut 
und könnten auch als Beispiellösungen dienen. 
Kritisch an der Entwicklung ist allerdings, dass 
es sich um Insellösungen handelt und die Unter-
schiede der kammer- oder prüfungsausschuss-
spezifischen Verfahren ein kritisches Maß ange-
nommen haben. Denn zu große Unterschiede 
führen zu Recht zu Unmut bei Prüfer/-innen und 
Prüflingen. Zudem gilt es, dass beim „Betriebli-
chen Auftrag“ offensichtlich vorhandenes Poten-
zial möglichst flächendeckend umzusetzen und 
allen Prüfer/-innen die notwendige Handlungs-

sicherheit zur Prüfung der Variante zu vermitteln. 

Grundsätzliche Akzeptanz des „Betrieblichen 
Auftrags“ 

Bei aller Kritik und den Herausforderungen, die 
mit dem „Betrieblichen Auftrag“ einhergehen, 
gibt es eine hohe Akzeptanz von ca. 80% beim 
Prüfungspersonal. Auf die Frage, nach der Emp-
fehlung zum „Betrieblichen Auftrag“ als Prüfungs-
teil, antworten ca. 70% der Prüfer/innen, dass 
dieser auf freiwilliger Basis erhalten bleiben soll. 
Und knapp 10% sehen ihn als fixen Prüfungsteil 
an, den es in allen Berufen zu verankern gilt. 

Grundsätzlich positiv bewertet wird das Varian-
tenmodell in der Abschlussprüfung. 
Ein Prüfer brachte es stellverteretend auf den 
Punkt: „Variante 1 und 2 müssen beide sein - vor 
dem Hintergrund der unterschiedlichen Berufe, 
Azubis und Betriebe. Gerade die Wahlmöglichkeit 
ist sehr gut, dann kann jeder nach seinem Bedarf 
und seiner Möglichkeiten entscheiden.“ Diese 
grundsätzlich hohe Zustimmung macht es umso 
wichtiger, an einer weiteren Optimierung der Prü-
fungen zu arbeiten.

Differenzierte Einschätzung zur Praktischen Auf-
gabe (häufig als PAL-Variante bezeichnet).
Auch die Praktische Aufgabe wird von den Prüfer/-
innen nicht unkritisch und schon gar nicht ein-
heitlich bewertet. So steht der Einschätzung, dass 
PAL besser prüf-, beobachtbar und zudem objek-
tiver sei der Vorwurf gegenüber, dass mit dieser 
Prüfungsform ein „Malen nach Zahlen“ gefördert 
werde.                     >> mehr auf  Seite 2

Der Betrieblichen Auftrag  Die Qualifizierung Seite 4
Karrierewege für  IT-Berater und Entwickler Seite 5
                                  IT-Ökonomen und Projektleiter Seite 6

„Das große Ziel der Bildung 
ist nicht Wissen, sondern 
Handeln.“

Herbert Spencer  
(1820 - 1903), engl. Philosoph und Soziologe

Das „Spezial“ zum Betrieblichen Auftrag



Lese-Empfehlung
Mehr zu den Forschungsergebnissen 
des DERBI-Projektes findet Ihr hier:

Abschlussbericht
Preis: 0,00 EUR

Handlungsempfehlungen
Preis: 0,00 EUR

mehr auf >> 
http://wap.igmetall.de/wap/doku-

mentation-derbi-abschlusstagung-in-
bochum-vom-25-02-2015-9987.htm
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Auch das gibt es ...

„Unser Prüfungsausschuss hat 
es geschafft die Firmen dahin zu 
bringen, dass alle nur noch die 
bundeseinheitliche Praktische 
Aufgabe wählen und keiner mehr 
den Betrieblichen Auftrag.“

Quelle: Interviewstatement aus 
der DERBI-Erhebung
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Um den „Betrieblichen Auftrag“ (kurz: BA) mehr 
als 10 Jahre nach der Einführung zu bewerten, den 
Stand der Umsetzung anzuschauen und Verbes-
serungspotenzial aufzudecken, wurde das For-
schungsprojekt „DERBI“ initiiert. 

Claudia Koring 
(bis Anfang 2015 
wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am 
Institut für Technik 
und Bildiung (ITB) 
der Uni Bremen | 
heute im Prüfer-
Team der IG Metall) 

zieht mit ihren ehemaligen Kolleginnen und Kolle-
gen vom ITB Resümee: 

„Der Betriebliche Auftrag kann als „Praxisjuwel“ 
bezeichnet werden, der allerdings auch genau des-
halb schwerer zu organisieren und umzusetzen ist. 

Deutlich wurde, dass ein gut umgesetzter und 
geprüfter BA sein volles Potenzial entfalten kann. 
Er fördert die Motivation der Azubis, fördert und 
fordert Prozesskompetenz, entlastet die Ausbil-
dungsabteilungen bei der Prüfungsvorbereitung 
und wird in einem realen Anwendungskontext 
durchgeführt. Und letztlich macht ein guter BA 
auch Spaß! 

Wir konnten aber auch zeigen, an welchen Stellen 
noch Verbesserungen notwendig sind:  Eine der 
Kernfragen, ob Handlungskompetenz in einem 
Fachgespräch des BA prüfbar ist, beantworten 

die befragten Prüfer/-innen unterschiedlich. Die 
Skeptiker bemängeln, dass nur in einem Ge-
spräch über das eigentliche Handeln berichtet 
wird und auf die Fertigkeiten sowie Fähigkeiten 
einzig aufgrund einer Erzählung geschlossen wer-

den kann. Die Prüfer/innen wür-
den die Möglichkeit der Inaugen-
scheinnahme des BA begrüßen, 
um ggf. die Qualität des Handelns 
vor Ort festzustellen. Wichtig ist in 
diesem Zusammenhang auch die 
Klärung der Rolle von Fachfragen 
(zulässig oder nicht?) im Rahmen 
des Fachgesprächs. - Denn hier 
herrscht Unsicherheit und Unzu-
friedenheit. 

Generell ist die Art und Qualität der Prüfungsfra-
gen im Fachgespräch wesentlich für den BA. Hier 
kommt es darauf an, dass die Prüfer/-innen die 
Prüflinge mit solchen Fragen konfrontieren, die 
nur derjenige korrekt beantworten kann, der die 
Lösungen zum BA selbst entwickelt und auch an-
gewandt hat. Unsere Empfehlung zur Stärkung 
der Handlungssicherheit der Prüfer/-innen und 
Optimierung der Prüfungsvariante sind daher 
„systematische, auf die Herausforderungen des 
BA abgestimmte Schulungs- und Fortbildungs-
konzepte für Prüfungs- und Ausbildungspersonal 
zu etablieren. 

Die Ergebnisse von DERBI zeigen auch, dass die 
Objektivität des BAs im Sinne eines verbesserten 
Antrags- und Prüfungsprozesses nochmals auf 
den Prüfstand gestellt werden sollte. 

Neben den konkreten Umsetzungsempfehlungen 
zur Verbesserung des Betrieblichen Auftrags ist 
allen Beteiligten in einem besonderen Maß auf-
gefallen, dass die befragten Prüfer/-innen sich 
herausragend mit Ihrem Ehrenamt identifizie-
ren und sehr großen Wert darauf legen, gut und 
fair zu prüfen. Sie haben eine offene, engagierte 
Haltung und treten den Azubis mit einer großen  
Wertschätzung gegenüber. 

Das Projekt DERBI
„Direkte Evaluation von 11 industriel-
len Berufen der Metall- und Elektroin-
dustrie in NRW“ wurde in Projektpart-
nerschaft von IG Metall und aller 16 
IHK–Bezirke NRW durchgeführt. Das 
Institut Technik und Bildung der Uni-
versität Bremen hat die Forschungsar-
beiten durchgeführt, die Finanzierung 
dafür kam von der Europäischen Union 
(ESF) und dem Land NRW.

Der Betriebliche Auftrag als Prüfungsvariante bzw. das Variantenmodell 
existiert in industriellen Metall- und Elektroberufen seit der Neuordnung von 
2004 und wird entsprechend ab 2007/08 geprüft. In Teil 2 der gestreckten Ab-
schlussprüfung kann zwischen zwei möglichen Arten der praktischen Prüfung 
gewählt werden: zwischen der Prüfungsvariante „Betrieblicher Auftrag“ (Va-
riante 1) und einer bundeseinheitlich standardisierten Praktischen Aufgabe 
(Variante 2). Bei beiden Prüfungen dieses sogenannten „Variantenmodells“ 
geht es um die Bewertung der Prozess-/Handlungskompetenz des Prüflings. 

D e n  „ Be t r i e bl i ch e  A u f t ra g “  un te r  d i e  L u p e  ge n o m m e n

D e n  „ Be t r i e bl i ch e  A u f t ra g “  e n t wi cke l n  
- Ein Ausblick zweier DERBI-Verantwortlichen -

Timo Gayer  
IG Metall Vorstand | Ressort  
Bildungs- & Qualifizierungspolitik

H.J. Urban hat es trefflich for-
muliert: „Gutes noch besser 
machen!“ Das ist der Anspruch 
und das gelingt nur mit verläss-
lichen und starken Partnern, 

die unseren Gestaltungswunsch teilen. Diese 
Partner haben wir in den NRW-IHKen und in 300 
teilnehmenden Prüfer/innen gefunden. Mit den 
Ergebnissen haben wir bereits begonnen zu arbei-
ten. Als Projektpartner haben wir uns über konkre-
te Umsetzungsmaßnahmen verständigt und die IG 
Metall bringt die Thematik als Sozialpartner in die 
neu zu gestaltenden Berufsbilder ein. Auch ist die 
Initiierung  beteiligungsoffener Diskussionsprozes-
se auf allen verantwortlichen Ebenen wichtig.

Gregor Berghausen  
IHK Köln | Geschäftsführer  
Aus- und Weiterbildung

Aus der hervorragenden Zu-
sammenarbeit mit der IG 
Metall und der Uni Bremen 
haben wir endlich belastbare 
Erkenntnisse zu unseren Prü-

fungen erhalten. Und wir werden diese Nutzen, 
um konkrete Verbesserungen herbeizuführen. In 
weiterer Kooperation mit der IGM werden wir in 
NRW drei Entwicklungsansätze verfolgen:

1. Schulungskonzepte für unserer Prüfer/innen.

2. Handlungshilfen zur Umsetzung des Prüfungs-
instrumentes „Betrieblicher Auftrag“.

3. Überarbeitete „Verwaltungsdokumente“ wie 
z.B. Anträge, etc.
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Bereits in prüfenaktuell Nr. 9 haben wir uns mit 
Bewertungsmaßstäben zur Zulassung eines Be-
trieblichen Auftrages (BA) beschäftigt (mehr auf 
>>wap.igmetall.de/wap/infodienste-2392.htm). 

Heute sollen die rechtlichen Aspekte im Vorder-
grund stehen. Hierzu hat prüfenaktuell vier Fra-
gen an Clive Hewlett gestellt.

Was heißt „Genehmigung des Betrieblichen Auf-
trags durch den Prüfungsausschuss“ konkret?
Der Prüfungsausschuss (PA) hat fachlich zu klä-
ren, ob der eingereichte BA den in der Ausbil-
dungsordnung definierten Mindestanforderungen 
entspricht. Weiterhin gelten die nachstehenden 
Kriterien als maßgebend. D.h., der BA muss...
• reliabel und valide sein. Objektiv kann er nur 

in Bezug auf die Anforderungskriterien, nicht 
aber im inhaltlichen Vergleich zu anderen 
BAs sein

• real durchführbar sein

• den vollständigen Handlungszyklus abbilden

• komplex genug für Fehler-/ Mängelbildung sein

• dem Antragsverfahren der Kammer entsprechen

Wie ist die Rechtslage, wenn ein BA endgültig 
vom Prüfungsausschuss abgelehnt wird?
Ob der Prüfungsausschuss einen BA genehmigt, 
obliegt seiner Prüfungsautonomie. D.h., ein 
Rechtsanspruch auf Verwendung eines bestimm-
ten BA ist aus juristischer Perspektive nicht er-
sichtlich. 

Allerdings könnte dem Betrieb (und/oder Prüf-
ling) ein Anspruch auf eine ermessensfehlerfreie 
Entscheidung des PAs zustehen. Die Überprüfung 
dürfte sich jedoch darauf beschränken, ob bei der 
Ablehnung eines BA „sachfremde Erwägungen“ 
eine maßgebliche Rolle gespielt haben (etwa: 
„Betriebliche Aufträge, die der Betrieb XY einge-
reicht hat, waren immer saudämlich“ o.Ä.).

Welche Befugnisse hat die zuständige Stelle be-
züglich des BA?
Keine. Die Ausbildungsordnungen schreiben vor, 
dass der BA vom Prüfungsausschuss zu genehmi-
gen ist. Somit ist kein Raum für rechtlich relevan-
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te „Befugnisse“ der zuständigen Stelle - mit zwei 
Ausnahmen: 

1. Formale Vorgaben (z.B. Einhaltung bestimm-
ter Einreichungsfristen, um dem Prüfungsaus-
schuss ausreichend Zeit für das Genehmigungs-
verfahren einzuräumen; nicht: Einreichung nur 
auf einem bestimmten Formular, das kann bes-
tenfalls empfohlen, aber nicht vorgeschrieben 
werden. Empfehlenswert ist allerdings, wenn 
die zuständige Stelle vom  Prüfungsausschuss 
festgelegte Kriterien veröffentlicht, die die tra-
genden Aspekte der Genehmigungsfähigkeit 
von BA – was soll wie in welchem Umfang dem 
genehmigenden Prüfungsausschuss vorgelegt 
werden? - erläutern). Eine Internetrecherche 
hat ergeben, dass einige IHKen solche Emp-
fehlungen ins Netz gestellt haben, wobei aller-
dings nicht erkennbar ist, ob sie tatsächlich von 
Prüfungsausschüssen erarbeitet worden sind. 

2. Widerspruchsverfahren, da sich ein Wider-
spruch gegen eine Entscheidung des Prüfungs-
ausschusses als Organ der Zuständigen Stelle 
richtet.

Wie ist eine Abschlussprüfung zu gestalten, wenn 
der BA endgültig abgelehnt ist?

Kann der Ausbildungsbetrieb keinen bzw. kei-
nen geeigneten BA bereitstellen, muss hilfsweise 
eine vergleichbare Prüfungsaufgabe, d.h. eine 
Aufgabe, die vergleichbare Anforderungen an 
den Prüfling stellt,  aus dem Fundus (überregio-
nal erstellter) Aufgaben oder vom Prüfungsaus-
schuss erarbeitet und eingesetzt werden. Das ist 
in Ausbildungsberufen, die das Variantenmodell 
vorsehen, unproblematisch. Aber auch in den 
Ausbildungsberufen, die (nur) den BA als Prü-
fungsaufgabe vorsehen1, ist dies möglich: Die ein-
schlägigen Ausbildungsordnungen bestimmen, 
dass ein BA zum Einsatz kommen „soll“, d.h. ihr 
Einsatz ist zwar im Regelfall, aber nicht zwingend 
vorgeschrieben. Wenn es also (ausnahmsweise) 
an einem geeigneten BA fehlt, darf der Prüfungs-
ausschuss vom in der Ausbildungsordnung vorge-
sehenen Regelfall abweichen.

weitere Beiträge von Clive Hewlett unter anderem auf 

>> denk-doch-mal.de/wp/das-kreuz-mit-der-pruefung-
oder-die-pruefung-der-pruefer/

1 Bergbautechnologe/in, Geomatiker/in, Indust-
rieelektriker/in, Orthopädietechnik-Mechaniker/
in, Produktionstechnologe/in, Produktprüfer/in 
- Textil, Stanz- und Umformmechaniker/in sowie 
Vermessungstechniker/in.

IX. Teil - Genehmigung des Betrieblichen Auftrags

Schulungsangebote 2015

>> Praxis & Austausch
11. - 12.09 Sprockhövel

>> Kommunikation
30.09 - 02.10 München

>> Kompetenzorientiert Prüfen
23. - 24.10 Melle

24. - 25.10 Reken

>> Die Gesprächssimulation
29. - 31.10 Frankfurt

>> Der Betrieblicher Auftrag
  16.09 Hannover

08. - 10.10 Frankfurt

  21.10 Villingen-Schwenningen

  22.10 Villingen-Schwenningen

  23.10 Villingen-Schwenningen

>> Herausforderung Ausschussvorsitz
  12.11 Hannover (Teil. 2)

>> Prüfen aktuell 
  25.09 Mainz (Konferenz)

30. - 31.10 Aurich (Workshop)

03. - 04.11 Frankfurt (Workshop)

>> Netzwerkbildung für Prüfer/-innen
19. - 21.11 Sindelfingen

>> Prüfer in der Aufgabenerstellung
  19.03 Frankfurt

>> Referentenarbeitskreis
24. - 25.10 Lohr am Main

Es sind weitere Veranstaltung ge-
plant. Alle Termine findet Ihr auf  

>> www.pruefmit.de

IG Metall Prüfertreffen
» Masterprüfer/innen-Treffen 
13. - 14.11 Frankfurt

» Berater/innen-Treffen
07. - 08.10 Frankfurt

Empfohlene Broschüre 
Der Betriebliche Auftrag 
- Das Ticket für den Beruf

Neue Berufe -  

andere Prüfun-

gen 

Bestellnummer: 

6006-9829

Preis: 5,00 €  

zuzügl. ges. 

MwSt. und 

Versand

>> im IG Metall Shop - - - - - - - - - - -

Abgelehnt!

Clive Hewlett ist Ver-
waltungsjurist, Ge-
schäftsführer des 
Landesausschus-
ses für Berufsbil-
dung in Hamburg 
und Mitautor des 
von ver.di heraus-
gegebenen Prü-
ferhandbuchs. 
>> ISBN  
    978-3-935815-87-1
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Die Prüf‘ Mit-Seminarreihe

Verknüpfung von Theorie und Praxis 
 
Als ehrenamtliche Prüferin und Prüfer leistest Du einen wichtigen Beitrag zur Qualitätssicherung in 
der beruflichen Aus- & Weiterbildung. Für dieses Engagement möchten wir uns an dieser Stelle recht 
herzlich bedanken und Dir unsere Qualifizierungsveranstaltung für das Prüfungsinstrument Betriebli-
cher Auftrag vorstellen.  

»Ich engagiere mich für die Prü-
ferinnen und Prüfer, weil sie in der 
Regel nicht nur prüfen, sondern 

auch ausbilden.

Die Initiativen der IG Metall im 
Prüfungswesen sind für mich per-
sönlich auch eine herausragende 
Möglichkeit mit AusbilderInnen 
in Kontakt zu kommen, die ich 
zuvor nicht kannte. Gemeinsam 
gestalten wir inzwischen qualita-
tiv hochwertige Ausbildung und 

Prüfungen

Dominique Lembke 
(IG Metall Bezirksleitung Küste)

Ein Interview mit Gerhard Dotterweich  
(Fachreferent der IGM) 

Gerhard, weißt du noch wie es dazu gekommen 
ist, dass Du für die IGM aktiv geworden bist.
Ja, als Betriebsratvorsitzender in den 80ern. In 
dieser Zeit habe ich eine Prozessberater-Aus-
bildung absolviert und danach viele Integrati-
onsseminare mit den „neuen“ Gewerkschaften 
deutschlandweit durchgeführt. 

Der Auftakt, aktuell IGM-Prüfer-Workshops durch-
zuführen, kam durch IGM-KollegInnen, die in den 
letzten Jahren an meinen Prüfer-Workshops teil-
genommen haben. So wurde der Kontakt zum 
Prüfer-Team hergestellt.

Du betreust also Prüferschulungen schon länger, 
als es sie bei der IGM überhaupt gibt. Haben sich 
aus Deiner Betrachtung die Kritik und die Qualifi-
zierungsbedarfe in den letzten Jahren verändert? 
Aus einer anfänglichen Skepsis der Mechatroni-
ker-Prüfer Ende der 90er gegenüber dem Fach-
gespräch als  praktischer Prüfungsteil in der 
Abschlußprüfung sowie der darauf folgenden 
Neuordnung der gestreckten Abschlußprüfung 
der M- und E-Berufe mußten sich die Prüfer erst 
einmal auf das Fachgespräch einlassen. Die Um-
setzung der Struktur und der Inhalte des Fachge-
sprächs blieb oftmals diffus, war nicht nachvoll-
ziehbar, unstrukturiert, individuell geprägt und in 
Teilen nicht rechtssicher. 

Nach über 15 Jahren Erfahrung bei der Durch-
führung von Prüfer-Workshops im Bereich der 
gewerblich-technischen, sowie kaufmännischen 
Berufsgruppen wird deutlich, daß z.B. in den Prü-
fungsausschüssen die Qualität bei der Genehmi-
gung des Betrieblichen Auftrages zugenommen 
hat, die Überprüfung der Prozess- und Hand-
lungskompetenz verstanden wurde und die Pro-
tokollierung des Fachgespräches im Mittelpunkt 
steht. Handlungsbedarf besteht nach wie vor, die 
„Säge zu schärfen“, damit Prüfungen nachvoll-
ziehbar, objektiv, gerecht und regional unabhän-
gig werden.

„WAP wird greifbar!“
zum Verteilen 

gedacht.

IG Metall Mitglieder 
können kostenlos 

die neue WAP-
Infobroschüre 

bestellen. 

Produktnummer: 
6546-43190
>> www.wap.
igmetall.de 

Ich begrüße es daher sehr, dass die IG Metall 
auch in die Forschung eingestiegen ist und end-
lich Licht ins Dunkel der Prüfungspraxis bringt. 
Die Unterschiedlichkeit des Prüfungsniveaus und 
den Abläufen sind mitunter gravierend.“

 

Wie kann ich mir denn eine Veranstaltung von Dir 
vorstellen?
Die Workshops sind sehr interaktiv aufgebaut. 
Anfangs werden die Erwartungen der Teilnehmer 
mit der geplanten Agenda abgestimmt, die uns 
dann durch den Tag führt. Schwerpunkte sind ne-
ben einem kurzen Überblick der Struktur der Ab-
schlußprüfung der Genehmigungsprozess eines 
Betrieblichen Auftrages, der Ablauf eines Fach-
gesprächs und die zu bewertenden (prozessua-
len Handlungs-)Kompetenzen des Prüflings. Ein 
Überblick zu Fragetechniken, Tiefe des Facharbei-
terniveaus, mögliche Bewertungsfehler runden 
den Vormittag ab. 

Nachittags werden „Fachgespräche LIVE simu-
liert, d.h. Teilnehmer schlüpfen in die Rolle von 
Prüfungsausschüssen, Prüfling und Beobachter. 
Die Beobachter reflektieren nach den Fachge-
sprächen Struktur, Ablauf, Inhalte, Fragetechni-
ken, Rollen der Prüfungsausschussmitglieder 
inklusive Protokollierung und die 
Diskussion zur Bewertung.

Viel Raum für den kollegialen Aus-
tausch ist sichergestellt. Die Teilneh-
mer erhalten nach dem Workshop 
das Fotoprotokoll „Ihrer“ Veranstal-
tung. 

Was würdest Du abschließend jedem 
neuen Prüfer empfehlen?
Neue Prüfer verfügen über eine hohe 
fachliche Kompetenz, beherrschen neueste Fer-
tigungtechnologien und unternehmerische Pro-
zesse moderner Unternehmen. Trotzdem herrscht 
Verunsicherung über die Prüfertätigkeit, die sie 
aber gut machen wollen. Daher ist aus meiner 
Sicht ein Prüfer-Workshop für alle jungen, prü-
fungsunerfahrenen Kollegen Pflicht. Im Workshop 
erhalten Sie Sicherheit, den Prüfer-Job richtig und 
rechtssicher durchzuführen. Sie erhalten Rücken-
deckung, um bei den „alten Hasen“ dem  „wir 
haben es aber schon immer so gemacht“,  deren 
Selbstreflexionsprozess anzustoßen.

>> Alle Seminare auf:  
    wap.igmetall.de/wap/Prüfer-Qualifizierung.htm

>> Das Seminar „Betrieblicher Auftrag“ auf:  
    wap.igmetall.de/wap/7043.htm
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IT-Entwickler

ITK-Infos!
Die Realeinkommen in der ITK-
Branche sind in Summe erstmals 
seit fünf Jahren wieder leicht ge-
wachsen - die Tarifgehälter deut-
lich. Das zeigt die neue Entgelt-
analyse der IG Metall. Sie zeigt 
aber auch, wo die einzelnen Be-
schäftigten genau stehen und gibt 
damit eine gute Orientierung für 
die Gehaltsverhandlung. 

„Bekomme ich ein faires Gehalt?“, 
fragen sich viele Angestellte und 
Berufseinsteiger in der ITK-Indust-
rie. Denn obwohl die Branche seit 
Jahren boomt, wird das nicht im-
mer an die Beschäftigten weiter-
gegeben. Als extra Service für ihre 
Mitglieder untersucht die IG Metall 
jedes Jahr die Einkommen in der 
IT- und Telekommunikationsbran-
che: Mit knapp 35 500 Daten aus 
160 Betrieben erreicht die Analyse 
„Entgelt in der ITK-Branche 2014“ 
die höchste Erfassungsbreite aller 
einschlägigen Gehaltsstudien.

Das Premiumprodukt bietet unter 
anderem einen Überblick über ak-
tuelle Jahresgehälter - aber auch 
detaillierte Informationen zum 
Thema Aus- und Weiterbildung 
sowie Wissenswertes über Arbeits-
bedingungen und Arbeitszeiten. 
Die neuste Ausgabe ist pünktlich 
zur CeBIT erschienen.

IG Metall-Mitglieder können die 
ITK-Entgeltanalyse über ihre Ver-
waltungsstelle günstiger beziehen.
• Mitglieder wenden sich an ihre 

Verwaltungsstelle
• Nicht-Mitglieder bestellen über 

den Bund-Verlag

>>   mehr auf ww.igmetall.de/itk-branche- 
   entgeltanalyse-2014-13288.htm

Aufgabe des Certified IT Systems Manager  
(Geprüfter IT-Entwickler/Geprüfte IT-Entwicklerin) 
ist es, technisch optimale und marktgerechte IT-
Lösungen zu entwickeln und zu implementieren, 
sowie IT-Entwicklungsprojekte zu planen, zu steu-
ern und zu kontrollieren. Darüber hinaus nimmt 
er auch entsprechende Linienaufgaben wahr. IT 
Systems Manager sind in Betrieben tätig, die Pro-
dukte und Dienstleistungen der Informations- und 
Kommunikationstechnologie herstellen, anbieten 
oder anwenden. Ein IT Systems Manager plant 
und begleitet die Entwicklung von Systemen von 
der Systemanalyse über das Systemdesign bis 
zur Umsetzung, Systemeinführung und -abnah-
me. Im Rahmen des Projektmanagements führt 
er Maßnahmen zum Projektcontrolling und zum 
Risikomanagement durch. Zusätzlich nimmt der IT 
Systems Manager projektübergreifende Planungs- 
und Führungsaufgaben wahr, die mit dem Ablauf 
von Geschäftsperioden und unternehmensspezi-
fischen Tätigkeiten zusammenhängen. Dazu kön-
nen die Mitwirkung bei der Auftragsakquisition, 
Maßnahmen im Rahmen der Personalentwicklung 
und die Optimierung betrieblicher Prozesse gehö-

ren. Typischer-
weise ist ein IT 
Systems Ma-
nager ein tech-
nischer Pro-
jektleiter für 
Softwareent-
wicklung auf 
der operativen 
Ebene.

Aufgabe des Certified IT Business Consultant  
(Geprüfter IT-Berater/Geprüfte IT-Beraterin) ist es, 
Unternehmen oder Organisationen bei Analyse, 
Zieldefinition, Konzeptentwicklung und -umset-
zung von IT-Lösungen umfassend zu beraten. Dazu 
gehören die Sicherung der Kundenbindung, die 
spezifische Gestaltung von Veränderungsprozes-
sen, die Akquisition von Beratungsaufträgen sowie 
die Erstellung und Verhandlung von Angeboten. 
Auch der IT Business Consultant nimmt projekt-
übergreifende Aufgaben wahr. Dazu können die 
Erarbeitung von Projektvorschlägen, Maßnahmen 
zur Mitarbeiterqualifizierung oder die Planung der 
neuen Geschäftsperiode gehören. Ein IT Business 
Consultant begleitet in enger Kooperation mit IT 
Systems und Business Managern Einführungspro-
jekte bei Kunden und wirkt beim Projektmanage-
ment mit. Er plant Beratungsprojekte, führt sie 
durch, überwacht sie und nimmt gegebenenfalls 
Anpassungen vor. Dabei dokumentiert er den Ver-
lauf, plant, verteilt und überwacht die Bearbeitung 
der Arbeitspakete, führt das Controlling durch und 
informiert Kunden und Vorgesetzten über den Ver-
lauf. 

Operative Professionals sind berufserfahrene und praxisbewährte Experten, die Projekte, Teams oder 
Funktionsbereiche und Fachabteilungen leiten und über Personal- und Budgetverantwortung verfügen. 
In der Regel setzen Operative Professionals die von der Unternehmensleitung festgelegten Unterneh-
mensziele um. 

Zulassung zur Prüfung
Für die Zulassung zur Weiterbildungsprüfung wird in der Regel eine abgeschlossene Berufsausbildung in 
einem anerkannten Ausbildungsberuf, der dem Bereich Informations- und Telekommunikationstechnik 
zugeordnet werden kann, sowie entsprechende zweijährige Berufspraxis vorausgesetzt. Die Berufstä-
tigkeit muss eine Qualifikation als zertifizierte/r IT-Spezialist/in oder eine vergleichbare Qualifikation 
beinhalten. Außerdem wird zugelassen, wer eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem sonsti-
gen anerkannten Ausbildungsberuf und danach eine mindestens dreijährige Berufspraxis hat. Oder eine 
mindestens sechsjährige Berufspraxis vorweisen kann.  Die Teilnahme an Vorbereitungslehrgängen ist 
nicht verpflichtend. 

>> Unser Tipp: Weitere Informationen zum Weiterbildungsberuf gibt es bei BERUFENET.
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... im Ehrenamt
Das Ehrenamt in der IG Metall hat 
viele Gesichter. 
So sind Kolleginnen und Kollegen 
in der gewerkschaftlichen Bil-
dungsarbeit, im Ortsvorstand, als 
Vertrauensleute, Delegierte oder 
in sonstigen Ausschüssen und 
Gremien aktiv. Klar ist, wer sich 
gewerkschaftlich oder im Rahmen 
der Interessenvertretung der Ar-
beitnehmer (z. B. Vertrauensleute, 
Betriebsräte, SbV oder JAV) enga-
giert, bekleidet ein Ehrenamt.

Die aktiven Kolleginnen und Kollegen 
in diesen Bereichen werden insbe-
sondere durch Seminare der gewerk-
schaftlichen Bildungsarbeit über ihre 
Rechte und Pflichten informiert.

Die IG Metall vermittelt aber auch 
Ehrenämter im Rahmen ihres Vor-
schlagsrechts als Verband, z. B. 
Mitglied im Widerspruchausschuss 
bei gesetzlichen Krankenkassen 
oder der Rentenversicherung, als 
ehrenamtliche Richterinnen und 
Richter an den Arbeits- und Sozi-
algerichten oder als Prüferinnen 
und Prüfer in Berufsbildungsaus-
schüssen.

Um diese Ämter geht es in dem ak-
tuellen Informationsdienst „Mein 
Recht“ des Ressorts Arbeits- und 
Sozialrecht/bAV. Was ist, wenn 
sich Ehrenamt und Arbeitspflicht 
gegenüberstehen? Wie bin ich bei 
der ehrenamtlichen Tätigkeit ab-
gesichert? Bleibe ich auf Kosten 
sitzen, wenn ich ein Ehrenamt aus-
übe? Fragen, die sich in der Praxis 
immer wieder stellen.
>> mehr im ExtraNet in Mein Recht … im 
Ehrenamt I Ausgabe 5 I Juni          [Link]

IT-Ökonom/in (IT-System operative Professio
                        nals, Certified IT Marketing Manager)

Aufgabe des Certified IT Business Manager  
(Geprüfter IT-Projektleiter/Geprüfte IT-Projektleite-
rin) ist es, Projekte zur betrieblichen Anwendung 
von IT-Systemen selbstständig und eigenverant-
wortlich zu leiten. Darüber hinaus nimmt er auch 
entsprechende Linienaufgaben wahr. IT Business 
Manager sind in Betrieben tätig, die Produkte und 
Dienstleistungen der Informations- und Kommu-
nikationstechnologie herstellen, anbieten oder 
anwenden. Ein IT Business Manager plant Projek-
te im Kontext von Geschäftsprozessen, führt sie 
durch, überwacht sie und nimmt gegebenenfalls 
Anpassungen vor. Dabei dokumentiert er den Ver-
lauf, plant, verteilt und überwacht die Bearbeitung 
der Arbeitspakete, führt das Controlling durch und 
informiert Kunden und Vorgesetzten über den Ver-
lauf. Auch der IT Business Manager nimmt projekt-
übergreifende Aufgaben wahr. Dazu können die 
Erarbeitung von Projektvorschlägen, Maßnahmen 
zur Mitarbeiterqualifizierung oder die Planung der 

neuen Geschäfts-
periode gehören. 
Der IT Business 
Manager ist ope-
rativer Projekt-
leiter oder Leiter 
einer Organisa-
tionseinheit. Ein 
IT Systems Ma-
nager und ein IT 
Business Mana-
ger können sich 
als fachlicher 
und als kaufmän-
nisch-organisato-
rischer Leiter gut 
ergänzen. 

IT-Projektleiter/in (IT-System operative Pro
              fessionals, Certified IT Business Manager)

Aufgabe des Certified IT Marketing Manager  
(Geprüfter IT-Ökonom/Geprüfte IT-Ökonomin) ist 
es, die Vermarktung, aber auch die Beschaffung 
von IT-Produkten und IT Dienstleistungen zu lei-
ten und unter kaufmännischen Gesichtspunkten 
strategische Unternehmensentscheidungen vor-
zubereiten. Dazu führt er Marktanalysen durch, 
erarbeitet Marketingstrategien und setzt sie um. 
IT Marketing Manager sind in Betrieben tätig, die 
Produkte und Dienstleistungen der Informations- 
und Kommunikationstechnologie herstellen, an-
bieten oder anwenden, Auch der IT Marketing Ma-
nager nimmt projektübergreifende Aufgaben im 
Rahmen der Geschäftsperiode des Unternehmens 
und Führungsaufgaben wahr, die denen der ande-
ren Operativen Professionals entsprechen. Dazu 
können die Erarbeitung von Projektvorschlägen, 
Maßnahmen zur Mitarbeiterqualifizierung oder 
die Planung der neuen Geschäftsperiode gehören. 

Operative Professionals sind berufserfahrene und praxisbewährte Experten, die Projekte, Teams oder 
Funktionsbereiche und Fachabteilungen leiten und über Personal- und Budgetverantwortung verfügen. 
In der Regel setzen Operative Professionals die von der Unternehmensleitung festgelegten Unterneh-
mensziele um. 

Zulassung zur Prüfung
Für die Zulassung zur Weiterbildungsprüfung wird in der Regel eine abgeschlossene Berufsausbildung in 
einem anerkannten Ausbildungsberuf, der dem Bereich Informations- und Telekommunikationstechnik 
zugeordnet werden kann, sowie entsprechende zweijährige Berufspraxis vorausgesetzt. Die Berufstä-
tigkeit muss eine Qualifikation als zertifizierte/r IT-Spezialist/in oder eine vergleichbare Qualifikation 
beinhalten. Außerdem wird zugelassen, wer eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem sonsti-
gen anerkannten Ausbildungsberuf und danach eine mindestens dreijährige Berufspraxis hat. Oder eine 
mindestens sechsjährige Berufspraxis vorweisen kann.  Die Teilnahme an Vorbereitungslehrgängen ist 
nicht verpflichtend. 

>> Unser Tipp: Weitere Informationen zum Weiterbildungsberuf gibt es bei BERUFENET.

© Thomas Plassmann



Prüfer-Meldekarte
Rücksendung an Deine IG Metall Verwaltungsstelle oder online ausfüllen auf  www.pruefmit.de

Zu- und Vorname*  Geburtsdatum* Geburtsort

Telefon dienstlich Telefon privat* Privatanschrift*

Fax

E-Mail*  Arbeitgeber/Firmenanschrift*

Welche Berufsausbildung hast Du?*                         Prüfung bestanden am   Prüfende Stelle

               Welche Stellung bekleidest Du im Betrieb?

                                          Dein Tätigkeitsschwerpunkt

Sind Sie bereits Prüfer/in?     Ja    Nein seit dem Jahr

                  bei der Kammer

Der Vorschlag zur Berufung als Prüfer/in gilt für den Beruf (ggf. mit Fachrichtung)*

Sind Sie in diesem Beruf auch als Ausbilder tätig?*    Ja    Nein

Die Berufung zur Prüferin bw. zum Prüfer soll als Arbeitnehmervertreter erfolgen.
In meiner Person liegen keine Gründe, die der Eignung als Prüfer im Sinne des  
Berufsbildungsgesetzes entgegenstehen.

Gewerkschaftsmitglied bei der                   in

Ort, Datum*  Unterschrift*

* Pflichtfelder



Die Qualität des deut-
schen Berufsbildungssys-

tems lebt von seinen enga-
gierten Akteuren. Neben den 

betrieblichen AusbilderInnen, den 
Berufsschullehrern, den Mitgliedern 

der Berufsbildungsausschüsse, sind es 
insbesondere die ehrenamtlichen Prüfer/

innen, welche die Qualität der Ausbildung 
sichern und einen Rückschluss auf betriebliche 

Sachverhalte auch für Außenstehende erlauben.

Die IG Metall stärkt mit unterschiedlichs-
ten Aktivitäten (Qualifizierungsangebote, 
Prüfer-Konferenzen; Betreuungs- und Be-
ratungsangeboten, Informationsmaterialien 
und vieles mehr) die Kolleginnen und Kollegen 
vor Ort und in der politischen Debatte. Mit den 
nachstehenden „guten Gründen“ möchte die IG 
Metall auch eine gute Argumentationslinie für an-
gehende Prüfer/innen und für betriebliche sowie po-

litische Multiplikatoren liefern.
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    Antwort

IG Metall Vorstand 
Res. Bildungs- und Qualifizierungspolitik

z.Hd. Prüfer-Team 

60519 Frankfurt am Main

... sich als PrüferIn zu engagieren ... Mitarbeiter/innen zum Prüfen freizustellen

... gewerkschaftlichen Engagements für Prüfer/innen ... das Prüfer-Team anzusprechen

Bitte abgeben bei IG Metall-Betriebsräten /-Vertrauensleuten, 
der IG Metall-Verwaltungsstelle oder per Post, Fax oder E-Mail an:

IG Metall Vorstand, Ressort Bildungs- und Qualifizierungspolitik
fax: +49(0)69 6693 80 2818, e-mail: pruefen@igmetall.de

Viele 
gute 

Gründe!

Eine starke 
Gemeinschaft

Fünf Gute Gründe ...

• Gesellschaftliche Verantwortung übernehmen
• Für faire Prüfungen einstehen
• Netzwerke bilden
• Eigenen Betrieb repräsentieren
• Eigene Erfahrungen teilen

• Prüfer/innen erwerben vielfältige Kompetenzen
• Prüfer/innen sind immer auf dem neusten Stand
• Prüfer/innen sind wichtige Netzwerker in der Region
• Prüfer/innen tragen ein positives Betriebsimage nach Außen
• Prüfer/innen kennen die regionalen bildungspolitischen Akteure 

• Gesetzliche, gesellschaftliche und satzungsgemäße Verantwortung.
• Berufsbildungspolitik aus einem Guss
• Verantwortung für eine hochwertige duale Ausbildung
• Verantwortung für faire Prüfungen mit selbstbewussten Prüfer/innen
• Ansprache wichtiger betrieblicher Multiplikatoren

• Wir planen Veranstaltungen mit Dir in Deiner Region
• Wir vernetzen Dich mit anderen Prüfer/innen und Sachverständigen
• Wir unterstützen Dich mit Informationsmaterialien
• Wir beraten und betreuen Dich per Mail. Telefon oder vor Ort
• Du kannst Dich bei uns registrieren oder als Interessierter melden

(mehr auf www.pruefmit.de)

         www.pruefmit.de




