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Betrieblicher Ausbildungsplan für die Berufsausbildung  
zum Elektroniker für Gebäudesystemintegration und zur Elektronikerin für Gebäudesystemintegration 
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Teil des Ausbildungsberufsbildes 

mit zeitlichen Richtwerten in 

Wochen 

Zu vermittelnde Fertigkeiten, 

Kenntnisse und Fähigkeiten/ 

Ausbildungsinhalte 

Betriebliche Ergänzungen Erledigungsvermerk 
Voraussichtliche Zeitplanung/ 

Eintragungen des Betriebes 

» Berufsbildpositionen ent-
sprechend dem § 4 Absatz 1 
und 2 der Ausbildungsver-
ordnung

» Zeitliche Richtwerte entspre-
chend dem Ausbildungsrah-
menplan

In dieser Spalte finden sich 
die aus dem Ausbildungsrah-
menplan übernommenen zu 
vermittelnden Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten. 

In dieser Spalte können, 
auch mit Hilfe der Erläute-
rungen zum Ausbildungs-
rahmenplan, die Ausbil-
dungsinhalte präzisiert und 
den jeweiligen betriebli-
chen Voraussetzungen ent-
sprechend ergänzt werden. 

Hier können auch Gründe, 
die eine Vermittlung zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt 
noch nicht ermöglichten, 
genannt werden. 

Zum Ende der Ausbildung 

müssen alle Ausbildungs-
inhalte vermittelt worden 
sein! 

In dieser Spalte kann z. B. eingetragen 
werden: 

» der voraussichtliche Zeitpunkt der
Vermittlung innerhalb des Ausbil-
dungsjahrs (z. B. Monat/Quartal)

» die Vermittlungsdauer im Betrieb
» der Betriebsteil
» der zuständige Ausbilder oder die

vom Ausbilder mit der Ausbildung
beauftragte Person

» außerbetriebliche Ausbildungsmaß-
nahmen

» Ausbildungsunterlagen



 
 

1. bis 18. Monat 

Abschnitt A: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
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Teil des Ausbildungsberufsbildes 

mit zeitlichen Richtwerten in 

Wochen 

Zu vermittelnde Fertigkeiten,  

Kenntnisse und Fähigkeiten/ 

Ausbildungsinhalte 

Betriebliche Ergänzungen Erledigungsvermerk 
Voraussichtliche Zeitplanung/ 

Eintragungen des Betriebes 

Durchführen von betrieblicher und 

technischer Kommunikation sowie 

Informationsverarbeitung  

(§ 4 Absatz 2 Nummer 1)  

4 Wochen 

a) jeweils Fachliteratur, Her-

stellerunterlagen, Betriebs-

anleitungen oder Ge-

brauchsanleitungen in deut-

scher und englischer Spra-

che anwenden 

   

b) Einzelteilzeichnungen, Zu-

sammenstellungszeichnun-

gen, Explosionszeichnungen 

und Stücklisten anwenden 

   

c) Übersichtsschaltpläne, 

Stromlaufpläne, Verdrah-

tungs- und Anschlusspläne 

lesen, zeichnen und anwen-

den 

   

d) Anordnungs- und Installati-

onspläne anwenden und 

anfertigen 

   

e) berufsbezogene nationale 

und internationale Vor-

schriften einhalten und 

technische Regelwerke und 

Normen sowie sonstige 

technische Informationen 

anwenden 
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f) Gespräche situationsge-

recht führen und verschie-

dene kulturelle Identitäten 

bei der Kommunikation be-

achten 

   

g) Informationen beschaffen, 

aufgabengerecht bewerten, 

auswählen und wiederge-

ben und bei der Wieder-

gabe deutsche und engli-

sche Fachbegriffe anwen-

den 

   

h) Sachverhalte schriftlich und 

mündlich darstellen, Ge-

sprächsergebnisse schrift-

lich fixieren und Protokolle 

anfertigen 

   

i) Standardsoftware, insbe-

sondere Kommunikations-, 

Textverarbeitungs- und Ta-

bellenkalkulationssoftware, 

sowie Zeichenprogramme 

und Planungssoftware, an-

wenden 

   

j) Daten sichern, pflegen und 

archivieren 

   

k) Vorschriften des Daten-

schutzes und des Urheber-

rechtes einhalten 

   

l) Kommunikationsgeräte zur 

Übertragung von Daten und 

Sprache einsetzen 

   



Planen und Organisieren der Arbeit 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 2)

4 Wochen 

a) Sachverhalte und Informati-

onen zur Abwicklung von 

Aufträgen aufnehmen, wie-

dergeben und auswerten
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b) Montage- und Bauteile, Ma-

terialien und Betriebsmittel

für den Arbeitsablauf fest-

stellen und auswählen, ter-

mingerecht anfordern,

transportieren, lagern und 

montagegerecht bereitstel-

len

c) persönliche Schutzeinrich-

tungen, Werkzeuge, Mess-

geräte, Bearbeitungsma-

schinen und technische Ein-

richtungen auswählen, dis-

ponieren, beschaffen und 

bereitstellen

d) Arbeitsschritte festlegen 

und erforderliche Abwick-

lungszeiten einschätzen, Ar-

beitsabläufe und Teilaufga-

ben unter Beachtung wirt-

schaftlicher und terminli-

cher Vorgaben planen und 

bei Abweichungen von der

Planung Prioritäten setzen

e) Aufgaben im Team planen

a) betriebliche Qualitätssiche-

rungssysteme im eigenen 

Arbeitsbereich anwenden 



Durchführen von qualitätssichernden 

Maßnahmen 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 3)

4 Wochen 

und Qualitätssicherungs-

maßnahmen projektbeglei-

tend durchführen und do-

kumentieren 
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b) Ursachen von Qualitäts-

mängeln systematisch fest-

stellen, beseitigen und do-

kumentieren

Beraten und Betreuen von Kunden 

und Kundinnen 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 4)

2 Wochen 

a) Kunden und Kundinnen hin-

sichtlich Dienstleistungen,

Produkten und Materialien 

beraten

b) Kunden und Kundinnen auf

Wartungsarbeiten und auf

Instandhaltungsvereinba-

rungen hinweisen

c) Kunden und Kundinnen auf

Gefahren an elektrischen 

Anlagen hinweisen und 

über notwendige Änderun-

gen zur Gefahrenbeseiti-

gung beraten

d) Kunden und Kundinnen auf

Sicherheitsregeln und Vor-

schriften hinweisen

Prüfen und Einhalten von Daten-

schutz- und Informationssicherheits-

konzepten 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 5)

4 Wochen 

a) Kunden und Kundinnen 

über Datenschutz- und Da-

tensicherheitskonzepte be-

raten, auf Sicherheitsrisi-

ken, rechtliche Regelungen 

und Vorgaben hinweisen 



und Beratungsergebnis do-

kumentieren 

b) Urheberrechte berücksichti-

gen und einhalten
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c) technische Maßnahmen 

zum Datenschutz und zur

Datensicherheit in Systeme 

integrieren

Prüfen und Beurteilen von Schutz-

maßnahmen an elektrischen Anlagen 

und Geräten 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 6)

16 Wochen 

a) Bestimmungen und Sicher-

heitsregeln beim Arbeiten 

an elektrischen Anlagen und 

elektrischen Betriebsmitteln 

beachten, insbesondere Un-

fallverhütungsvorschriften 

und Bestimmungen des Ver-

bands der Elektrotechnik,

Elektronik und Informati-

onstechnik e. V.

b) Räume hinsichtlich ihrer

Umgebungsbedingungen 

und der Zusatzfestlegungen 

für Räume besonderer Art 

nach bauordnungsrechtli-

chen Bestimmungen beur-

teilen

c) Netzform und Art der Er-

dungsanlage ermitteln und 



Schutzmaßnahmen festle-

gen 

d) Schutz gegen direktes Be-

rühren (Basisschutz) durch 

Sichtkontrolle beurteilen

e) Niederohmigkeit von Lei-

tern ermitteln und die Er-

gebnisse beurteilen
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f) Hauptpotentialausgleich so-

wie Schutz- und Funktions-

potentialausgleich prüfen 

und beurteilen

g) Isolationswiderstände er-

mitteln und die Ergebnisse 

beurteilen

h) Schleifen- und Netzinnenwi-

derstände ermitteln und die 

Ergebnisse beurteilen

i) Wirksamkeit von Schutz-

maßnahmen bei indirektem

Berühren (Fehlerschutz)

prüfen und beurteilen, ins-

besondere durch Abschal-

tung mit Überstrom-

Schutzeinrichtungen und 

mit Fehlerstrom-Schutzein-

richtungen (zusätzlicher

Schutz)

j) Prüfungen und Ergebnisse 

dokumentieren



k) Funktion mechanischer und 

elektronischer Schutzein-

richtungen von bewegten 

Teilen durch Sichtkontrolle 

prüfen und erproben
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l) Bestimmungen zum vorbeu-

genden Brandschutz einhal-

ten

Analysieren gebäudetechnischer Sys-

teme  

(§ 4 Absatz 2 Nummer 7)

12 Wochen 

a) gebäudetechnische Kompo-

nenten erkennen, erläutern 

und funktional dem System

zuordnen

b) technische Pläne und Doku-

mentationen, insbesondere 

Blockschaltbilder, zu techni-

schen Bauteilen, Baugrup-

pen, Anlagen und Sys-

temabläufen lesen und an-

wenden

c) Haupt- und Teilfunktionen 

von Systemen und deren 

Systemkomponenten erfas-

sen

Messen und Analysieren physikali-

scher Kennwerte an Gebäudesys-

temtechnik 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 8)

8 Wochen 

a) Messverfahren und Mess-

geräte auswählen und 

elektrische Größen messen,

bewerten und berechnen

b) Kenndaten und Funktion 

von elektrischen Betriebs-

mitteln prüfen

c) Steuerschaltungen und Re-

gelungen, insbesondere mit



logischen Grundfunktionen, 

hinsichtlich ihrer Funktion 

prüfen, analysieren und be-

werten 

d) Fehler systematisch suchen,

korrigieren und Änderungen 

dokumentieren

e) Messverfahren und Mess-

geräte auswählen und phy-

sikalische Größen messen,

bewerten und berechnen
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Montieren und Installieren gebäude-

technischer Anlagen und Systeme 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 9)

21 Wochen 

a) Auftragsunterlagen prüfen 

und mit den örtlichen Gege-

benheiten vergleichen und 

Abgrenzungen zu bauseiti-

gen Leistungen festlegen

b) vorhandene Stromversor-

gung beurteilen und Ände-

rungen planen

c) Stromkreise und Schutz-

maßnahmen beurteilen und 

festlegen

d) Leitungswege und Geräte-

montageorte unter Beach-

tung der örtlichen Gegeben-

heiten und der elektromag-

netischen Verträglichkeit

festlegen

e) Gefährdungen durch Lärm,

Stäube und Fasern, insbe-

   



sondere durch Asbest, er-

kennen und emissionsarme 

Verfahren anwenden 

f) Kabel und Leitungen dimen-

sionieren, auswählen und 

verlegen

g) Gehäuse, Einschübe und 

Schaltgerätekombinationen 

zusammenbauen

h) Verteiler, Schalter, Steck-

vorrichtungen und Leitungs-

verlegesysteme auswählen 

und montieren
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i) Geräte und elektrische Be-

triebsmittel auf Untergrund 

und Tragkonstruktion auf-

stellen, ausrichten, befesti-

gen und sichern

j) Baugruppen der Gebäude-

system- und Netzwerktech-

nik auswählen, montieren 

und verdrahten

k) Erdungsanlagen herstellen 

sowie Potenzialausgleichs-

leitungen verlegen und an-

schließen und Blitzschutz

und Erdungsverhältnisse be-

urteilen

l) Komponenten des Über-

spannungsschutzes ein-

bauen, verdrahten und 

kennzeichnen



m) Pläne und Revisionsunterla-

gen erstellen, überarbeiten 

und dokumentieren

Konzipieren und Projektieren der In-

tegration gebäudetechnischer Anla-

gen und Systeme 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 10)

3 Wochen 

a) Kundenanforderungen so-

wie die damit verbunde nen 

technischen, zeitlichen und 

wirtschaftlichen Kontexte 

und Gegebenheiten vor Ort 

analysieren

b) Pflichtenheft vorbereiten 

und mit anderen Gewerken 

abstimmen

c) Lösungskonzepte erstellen,

bewerten und auswählen



19. bis 42. Monat

Abschnitt A: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
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Teil des Ausbildungsberufsbildes 

mit zeitlichen Richtwerten in 

Wochen 

Zu vermittelnde Fertigkeiten, 

Kenntnisse und Fähigkeiten/ 

Ausbildungsinhalte 

Betriebliche Ergänzungen Erledigungsvermerk 
Voraussichtliche Zeitplanung/ 

Eintragungen des Betriebes 

Planen und Organisieren der Arbeit 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 2)

2 Wochen 

f) Einhaltung von Terminen 

verfolgen, bei Störungen 

der Leistungserbringung 

Kunden und Kundinnen in-

formieren und Lösungsvari-

anten aufzeigen

g) verarbeitetes Material und 

Ersatzteile sowie Arbeitszeit

und Projektablauf doku-

mentieren und Nachkalkula-

tionen durchführen

h) Planung und Auftragsab-

wicklung mit Kunden und 

anderen Gewerken abstim-

men

i) an der Projektplanung mit-

wirken, insbesondere für 

Teilaufgaben eine Personal-

planung, Sachmittelpla-

nung, Terminplanung und 

Kostenplanung durchführen

j) Arbeitsergebnisse zusam-

menführen, kontrollieren 

und bewerten und Kosten 



von erbrachten Leistungen 

errechnen 
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Durchführen von qualitätssichernden 

Maßnahmen 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 3)

2 Wochen 

c) im Rahmen eines Verbesse-

rungsprozesses die Zieler-

reichung kontrollieren, ins-

besondere einen Soll-Ist-

Vergleich durchführen

d) Vorschläge zur Verbesse-

rung von Arbeitsabläufen 

machen

Beraten und Betreuen von Kunden 

und Kundinnen 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 4)

2 Wochen 

e) Kunden und Kundinnen 

über den Auftrag hinausge-

hende Leistungen anbieten

f) Erwartungen und Bedarf

von Kunden und Kundinnen 

ermitteln

g) Kunden und Kundinnen hin-

sichtlich organisatorischer

Maßnahmen zum Daten-

schutz und zur Datensiche-

rung beraten

h) Kunden und Kundinnen hin-

sichtlich technischer Neue-

rungen, rationeller Energie-

verwendung, Wirtschaftlich-

keit und Energieeffizienz be-

raten

i) Kunden und Kundinnen die 

Produkte und Dienstleistun-

gen des Betriebes erläutern,



Produkte demonstrieren so-

wie bei der Produktauswahl 

beraten 

j) Kundenwünsche mit den 

betrieblichen, wirtschaftli-

chen und rechtlichen Mög-

lichkeiten abstimmen und 

Aufträge entgegennehmen
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k) bei der Erstellung von Ange-

boten und Kostenvoran-

schlägen mitwirken

l) Lösungsvarianten präsentie-

ren und begründen

m) Kunden und Kundinnen hin-

sichtlich technischer und 

wirtschaftlicher Durchführ-

barkeit von Instandsetzun-

gen beraten

n) Anlage an Kunden und Kun-

dinnen übergeben, ihnen 

die Leistungsmerkmale er-

läutern und sie in die Nut-

zung einweisen und Abnah-

meprotokoll erstellen

o) Kunden und Kundinnen auf

Gewährleistungsansprüche 

hinweisen

p) Reklamationen prüfen und 

bearbeiten
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q) Schulungsmaßnahmen mit

Kunden und Kundinnen ab-

stimmen und organisato-

risch vorbereiten

r) bei der Durchführung von 

Schulungen und bei der Er-

folgskontrolle dieser Schu-

lungen mitwirken

Prüfen und Einhalten von Daten-

schutz- und Informationssicherheits-

konzepten 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 5)

2 Wochen 

d) Wirksamkeit und Effizienz

der umgesetzten Sicher-

heitsmaßnahmen prüfen

e) Protokolldateien, insbeson-

dere zu Zugriffen, Aktionen 

und Fehlern, kontrollieren 

und auswerten

Analysieren gebäudetechnischer Sys-

teme 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 7)

5 Wochen 

d) technische und organisato-

rische Prozesse, deren Ein- 

und Ausgangsgrößen sowie 

entsprechende Prozess-

schritte und ausführende 

Gewerke identifizieren

Messen und Analysieren physikali-

scher Kennwerte an Gebäudesys-

temtechnik 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 8)

9 Wochen 

f) Kenndaten und Funktion 

von gebäudetechnischen 

Anlagen und Systemen prü-

fen

g) Signale an Schnittstellen 

prüfen

h) Sensoren und Aktoren prü-

fen und einstellen

i) Diagnosegeräte und -soft-

ware handhaben, Daten 



analysieren, sichern, archi-

vieren und dokumentieren 
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j) Datennetze prüfen, netz-

werkspezifische Messungen 

durchführen und dokumen-

tieren

Konzipieren und Projektieren der In-

tegration gebäudetechnischer Anla-

gen und Systeme 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 10)

15 Wochen 

d) Fernwartungs- und Fern-

steuerungssysteme unter

Berücksichtigung der Daten-

sicherheit konzeptionieren

e) Systemkomponenten aus-

wählen

f) technische Konzepte für die 

Gewerke übergreifende In-

tegration erstellen

g) Material- und Zeitpläne auf

Grundlage wirtschaftlicher

Gegebenheiten erstellen

Durchführen der gewerkeübergrei-

fenden technischen Planung und In-

tegration gebäudetechnischer Anla-

gen und Systeme 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 11)

15 Wochen 

a) Komponenten anderer Ge-

werke auf Integrationsfähig-

keit und Kompatibilität prü-

fen

b) Datenflüsse und Schnittstel-

len zwischen Komponenten 

und zu anderen Gewerken 

ermitteln und definieren

c) Datenmodelle, Systemarchi-

tektur und -topologie ent-

werfen
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d) Werkpläne und Systembe-

schreibungen erstellen und 

dokumentieren

Integrieren von Komponenten und 

Funktionen an gebäudetechnischen 

Anlagen und Systemen 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 12)

12 Wochen 

a) Softwareanwendungen aus-

wählen, installieren, konfi-

gurieren und einsetzen

b) Datenanalysen durchführen 

und Datentypen festlegen

c) Datenpunktlisten und Funk-

tionszuordnungen erstellen

d) Übertragungsprotokolle 

analysieren und anwenden

Parametrieren, in Betrieb nehmen 

und Übergeben gebäudetechnischer 

Anlagen und Systeme 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 13)

16 Wochen 

a) aktive Netzwerktechnik

konfigurieren und in Betrieb 

nehmen

b) Parametrierung auf System-

komponenten übertragen

c) gebäudetechnische Sys-

teme in Betrieb nehmen 

und Funktionen testen

d) Visualisierungsanwendun-

gen integrieren und anpas-

sen

e) Fernwartungssysteme unter

Berücksichtigung der Daten-

sicherheit einrichten

f) internetbasierte Dienste 

einbinden
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g) Energiemanagement integ-

rieren

Programmieren, Einrichten und Tes-

ten von Software  

(§ 4 Absatz 2 Nummer 14)

11 Wochen 

a) Programmiersprachen nach 

Leistungsmerkmalen aus-

wählen

b) Funktionsbausteine für Pro-

grammablaufpläne erstellen

und in einer Programmier-

sprache umsetzen

c) Datenbeschreibungsfor-

mate anwenden

d) Daten gebäudetechnischer

Kenngrößen in Datenban-

ken verarbeiten, insbeson-

dere analysieren, anwenden 

und ablegen

Übergeben und Dokumentieren von 

Projekten 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 15)

5 Wochen 

a) gebäudetechnische Anlage 

zur Übergabe vorbereiten

b) Systemdokumentation und 

Abnahmeprotokolle erstel-

len sowie Bedienungsanlei-

tungen zusammenstellen

c) Anwender in Betrieb und 

Funktionen einweisen

d) Abnahme der Leistung 

durchführen

Warten, Instandhalten und Optimie-

ren gebäudetechnischer Anlagen und 

a) Störungsmeldungen auf-

nehmen, Anwender zu Stö-

   



Systeme 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 16)

8 Wochen 

rungen befragen und Lö-

sungsvorschläge unterbrei-

ten 
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b) Ferndiagnose und -wartung 

durchführen

c) Diagnosesysteme auswäh-

len und anwenden

d) fehlerhafte Software, de-

fekte Komponenten, Geräte 

und Anlagen prüfen, erken-

nen, instand setzen und 

austauschen

e) elektromagnetische Ver-

träglichkeit beachten

f) schadstoffhaltige Kompo-

nenten und Geräte identifi-

zieren und der Entsorgung 

zuführen

g) technische Hilfestellung bei

Anwenderrückfragen geben

h) Wiederholungsprüfungen,

insbesondere von elektri-

schen Schutzmaßnahmen,

durchführen

i) Gebäudesystemtechnik un-

ter Berücksichtigung von 

ökonomischen, ökologi-

schen und kundenorientier-

ten Aspekten optimieren



j) Wartungen und Serviceleis-

tungen planen, durchführen 

und dokumentieren

k) Versionswechsel von Soft-

ware unter Berücksichti-

gung der betrieblichen Ab-

läufe von Kunden planen 

und durchführen



Während der gesamten Ausbildung zu vermitteln 

Abschnitt B: integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
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Teil des Ausbildungsberufsbildes 

mit zeitlichen Richtwerten in 

Wochen 

Zu vermittelnde Fertigkeiten, 

Kenntnisse und Fähigkeiten/ 

Ausbildungsinhalte 

Betriebliche Ergänzungen Erledigungsvermerk 
Voraussichtliche Zeitplanung/ 

Eintragungen des Betriebes 

Organisation des Ausbildungsbetrie-

bes, Berufsbildung sowie Arbeits- 

und Tarifrecht 

(§ 4 Absatz 3 Nummer 1)

a) den Aufbau und die grund-

legenden Arbeits- und Ge-

schäftsprozesse des Ausbil-

dungsbetriebes erläutern

b) Rechte und Pflichten aus 

dem Ausbildungsvertrag so-

wie Dauer und Beendigung 

des Ausbildungsverhältnis-

ses erläutern und Aufgaben 

der im System der dualen 

Berufsausbildung Beteilig-

ten beschreiben

c) die Bedeutung, die Funktion 

und die Inhalte der Ausbil-

dungsordnung und des Aus-

bildungsplans erläutern so-

wie zu deren Umsetzung 

beitragen

d) die für den Ausbildungsbe-

trieb geltenden arbeits-, so-

zial-, tarif- und mitbestim-

mungsrechtlichen Vorschrif-

ten erläutern
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e) Grundlagen, Aufgaben und 

Arbeitsweise der betriebs-

verfassungs- oder personal-

vertretungsrechtlichen Or-

gane des Ausbildungsbetrie-

bes erläutern

f) Beziehungen des Ausbil-

dungsbetriebes und seiner

Beschäftigten zu Wirt-

schaftsorganisationen und 

Gewerkschaften erläutern

g) Positionen der eigenen Ent-

geltabrechnung erläutern

h) wesentliche Inhalte von Ar-

beitsverträgen erläutern

i) Möglichkeiten des berufli-

chen Aufstiegs und der be-

ruflichen Weiterentwick-

lung erläutern

Sicherheit und Gesundheit bei der 

Arbeit 

(§ 4 Absatz 3 Nummer 2)

a) Rechte und Pflichten aus 

den berufsbezogenen Ar-

beitsschutz- und Unfallver-

hütungsvorschriften kennen 

und diese Vorschriften an-

wenden

b) Gefährdungen von Sicher-

heit und Gesundheit am Ar-

beitsplatz und auf dem Ar-

beitsweg prüfen und beur-

teilen
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c) sicheres und gesundheitsge-

rechtes Arbeiten erläutern

d) technische und organisato-

rische Maßnahmen zur Ver-

meidung von Gefährdungen 

sowie von psychischen und 

physischen Belastungen für 

sich und andere, auch prä-

ventiv, ergreifen

e) ergonomische Arbeitswei-

sen beachten und anwen-

den

f) Verhaltensweisen bei Unfäl-

len beschreiben und erste 

Maßnahmen bei Unfällen 

einleiten

g) betriebsbezogene Vorschrif-

ten des vorbeugenden 

Brandschutzes anwenden,

Verhaltensweisen bei Brän-

den beschreiben und erste 

Maßnahmen zur Brandbe-

kämpfung ergreifen

Umweltschutz und Nachhaltigkeit 

(§ 4 Absatz 3 Nummer 3)

a) Möglichkeiten zur Vermei-

dung betriebsbedingter Be-

lastungen für Umwelt und 

Gesellschaft im eigenen 

Aufgabenbereich erkennen 

und zu deren Weiterent-

wicklung beitragen
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b) bei Arbeitsprozessen und im

Hinblick auf Produkte, Wa-

ren oder Dienstleistungen,

Materialien und Energie un-

ter wirtschaftlichen, um-

weltverträglichen und sozia-

len Gesichtspunkten der

Nachhaltigkeit nutzen

c) die für den Ausbildungsbe-

trieb geltenden Regelungen 

des Umweltschutzes einhal-

ten

d) Abfälle vermeiden sowie 

Stoffe und Materialien einer

umweltschonenden Wie-

derverwertung oder Entsor-

gung zuführen

e) für den eigenen Arbeitsbe-

reich Vorschläge für nach-

haltiges Handeln entwickeln

f) unter Einhaltung betriebli-

cher Regelungen im Sinne 

einer ökonomischen, ökolo-

gischen und sozial nachhal-

tigen Entwicklung zusam-

menarbeiten und adressa-

tengerecht kommunizieren

Digitalisierte Arbeitswelt 

(§ 4 Absatz 3 Nummer 4)

a) mit eigenen und betriebsbe-

zogenen Daten sowie mit

Daten Dritter umgehen und 

dabei die Vorschriften zum



Datenschutz und zur Daten-

sicherheit einhalten 
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b) Risiken bei der Nutzung von 

digitalen Medien und infor-

mationstechnischen Syste-

men einschätzen und bei

deren Nutzung betriebliche 

Regelungen einhalten

c) ressourcenschonend, adres-

satengerecht und effizient

kommunizieren sowie Kom-

munikationsergebnisse do-

kumentieren

d) Störungen in Kommunikati-

onsprozessen erkennen und 

zu ihrer Lösung beitragen

e) Informationen in digitalen 

Netzen recherchieren und 

aus digitalen Netzen be-

schaffen sowie Informatio-

nen, auch fremde, prüfen,

bewerten und auswählen

f) Lern- und Arbeitstechniken 

sowie Methoden des selbst-

gesteuerten Lernens an-

wenden, digitale Lernme-

dien nutzen und Erforder-

nisse des lebensbegleiten-

den Lernens erkennen und 

ableiten

g) Aufgaben zusammen mit

Beteiligten, einschließlich 



der Beteiligten anderer Ar-

beits- und Geschäftsberei-

che, auch unter Nutzung di-

gitaler Medien, planen, be-

arbeiten und gestalten 

h) Wertschätzung anderer un-

ter Berücksichtigung gesell-

schaftlicher Vielfalt prakti-

zieren




