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Betrieblicher Ausbildungsplan für die Berufsausbildung  
Zahntechniker/-in (BBiG) 

Ausbildungsbetrieb: 
 

Auszubildender/Auszubildende: 
 

Ausbilder/Ausbilderin: 
 

Berufsschulstandort: 
  

Beginn der Ausbildung: 
 

zuständige Stelle: 
  

voraussichtliches Ende der Ausbildung: 
 

  
   

Erläuterungen Seite 3 

1. bis 18. Monat  

» Abschnitt A: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten Seite 4 

19. bis 42. Monat  

» Abschnitt A: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten  Seite 12 

Während der gesamten Ausbildung zu vermitteln  

» Abschnitt B: integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten Seite 19 
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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 
1und 2 der Ausbildungsver-
ordnung 

» Zeitl iche Richtwerte entspre-
chend dem Ausbildungsrah-
menplan 

In dieser Spalte finden sich 
die aus dem Ausbildungs- 
rahmenplan übernommenen 
zu vermittelnden Fertigkei-
ten, Kenntnisse und Fähig- 
keiten. 

In dieser Spalte können, auch mit 
Hilfe der Erläuterungen zum Aus-
bildungsrahmenplan, die Ausbil-
dungsinhalte präzisiert und den 
jeweiligen betrieblichen Voraus-
setzungen entsprechend ergänzt 
werden. 

Hier können auch Gründe, die 
eine Vermittlung zu einem be-
stimmten Zeitpunkt noch nicht 
ermöglichten, genannt werden. 

Zum Ende der Ausbildung 
müssen alle Ausbildungs- 
inhalte vermittelt worden  
sein! 

In dieser Spalte kann z. B. ein- 
getragen werden: 
» der voraussichtliche Zeit-

punkt der Vermittlung  
innerhalb des Ausbildungs-
jahrs (z. B. Monat/Quartal) 

» die Vermittlungsdauer im  
Betrieb 

» der Betriebsteil 
» der zuständige Ausbilder  

oder die vom Ausbilder mit 
der Ausbildung beauftragte 
Person 

» außerbetriebliche Aus- 
bildungsmaßnahmen 

» Ausbildungsunterlagen 
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1. bis 18. Monat 

Abschnitt A: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

 

Teil des Ausbildungsberufsbildes 
mit zeitlichen Richtwerten in 

Wochen 

Zu vermittelnde Fertigkeiten,  
Kenntnisse und Fähigkeiten/ 

Ausbildungsinhalte 
Betriebliche Ergänzungen Erledigungsvermerk Voraussichtliche Zeitplanung/ 

Eintragungen des Betriebes 
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Erstellen von Arbeitsunterlagen  
einschließlich Umsetzen in Kiefer- 
bewegungssimulatoren in konventio-
neller und optisch-elektronischer 
Form sowie deren Archivierung  
(§ 5 Absatz 2 Nummer 1)  

11 Wochen 

c) extraorale Abformungen erstellen    

d) Abformungen prüfen, für die Weiterver-
arbeitung werkstoffgerecht vorbereiten 
und Arbeitsunterlagen, insbesondere  
individuelle Löffel, herstellen 

   

e) Modellwerkstoffe nach Eigenschaften 
und Verwendungszweck auswählen und 
verarbeiten 

   

f) Arbeitsunterlagen zu Spezialmodellen, 
insbesondere zu Funktions- und Stumpf-
modellen sowie dreidimensional ge-
trimmten Planungsmodellen, herstellen 
und weiterverarbeiten 

   

g) Bissregistrierhilfen, insbesondere nach 
extra- und intraoralen Registrierverfah-
ren, unter anatomischen, werkstoff- und 
verfahrenstechnischen Gesichtspunkten 
herstellen 
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h) Kieferbewegungssimulatoren für die  
individuell lagerichtige Übertragung  
der Kiefermodelle auswählen 

   

i) Kieferbewegungssimulatoren nach  
mittleren Werten und nach Messdaten 
einstellen 

   

j) Modelle lagerichtig in Kieferbewegungs-
simulatoren übertragen 

   

k) Messdaten nach Maßgabe gesetzlicher 
Vorgaben archivieren 

   

Sowohl Herstellen als auch Instand-
setzen von partiellem Zahnersatz 
(§ 5 Absatz 2 Nummer 2) 

25 Wochen 

a) individuelle Lageorientierung des parti-
ellen Zahnersatzes funktionsorientiert 
festlegen 

   

b) Restgebiss in Bezug auf Basisgestaltung 
und Platzierung retentiver und abstüt-
zender Elemente analysieren 

   

c) Zähne auswählen und nach Funktion 
und Ästhetik aufstellen 

   

d) Einsatz und Funktion vorgesehener 
Halte- und Stützelemente, insbesondere 
Klammern, beurteilen 
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e) Konstruktions- und Modellierungs- 
techniken auswählen 

   

f) partielle Prothesen unter Berücksich- 
tigung von Gewebebelastung, Statik, 
Werkstoff, Phonetik, Ästhetik und  
Paradontalhygiene konstruieren und 
modellieren 

   

g) Prothesenbasen konstruieren und her-
stellen 

   

h) partielle Prothesen mit eingearbeiteten 
Halteelementen herstellen 

   

i) Gerüste für partielle Prothesen mit inte-
grierten Halte- und Stützelementen, ins-
besondere Klammern, herstellen und 
ausarbeiten 

   

j) partielle Prothesen mit zahnfleischfar-
benen Werkstoffen fertigstellen, selek-
tiv einschleifen, ausarbeiten und polie-
ren 

   

k) partiellen Zahnersatz überprüfen, unter 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten be-
werten und instand setzen 
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Sowohl Herstellen als auch Wieder-
herstellen von festsitzendem Zahn- 
ersatz 
(§ 5 Absatz 2 Nummer 4)  

9 Wochen 

 
 
 

a) Arbeitsunterlagen bewerten und  
aufbereiten 

   

b) Präparationsarten erkennen sowie  
Präparationsgrenzen freilegen und 
kennzeichnen 

   

c) Einschubrichtung überprüfen    

d) festsitzenden Zahnersatz, insbesondere 
unter Berücksichtigung von Gewebebe-
lastung, Statik, Werkstoff, Phonetik,  
Ästhetik und Parodontalhygiene, kon-
struieren und modellieren 

   

e) Kauflächen und weitere funktionelle 
Zahnflächen unter Berücksichtigung von 
Gegenzahnbeziehungen aufbauen und 
selektiv einschleifen 

   

f) vollanatomische Einzelkronen unter Be-
rücksichtigung der Passungsparameter 
modellieren und herstellen 
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Sowohl Herstellen als auch Instand-
setzen von zahntechnischen thera-
peutischen Geräten 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 6)  

3 Wochen 

a) Arbeitsunterlagen bewerten und  
aufbereiten 

   

b) adjustierte und nichtadjustierte  
Aufbissbehelfe digital und anlog 
konstruieren 

   

c) adjustierte und nichtadjustierte  
Aufbissbehelfe herstellen und  
überprüfen 

   

Beurteilen und Umsetzen von  
funktionalen und ästhetischen  
Kunden- und Patientenanforde- 
rungen 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 9)  

4 Wochen 

a) berufsspezifische Fachtermini  
anwenden 

   

b) berufsbezogene Vorschriften und  
Normen einhalten 

   

c) Aufträge erfassen und auf  
Vollständigkeit prüfen 
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Erfassen der extra- und intraoralen 
stomatognathen Patientensituation 
durch optische und taktile Verfahren 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 10) 

4 Wochen 

a) digitale Aufträge erfassen, unter  
kundenspezifischen Vorgaben und  
unter Berücksichtigung diagnostischer 
Gesichtspunkte analysieren 

   

b) Prozessabläufe zur Erfüllung der  
Hygiene und Desinfektion im gewerb- 
lichen Dentallabor umsetzen 

   

c) Hygieneanforderungen im Dentallabor 
beim Umgang mit Kundinnen und Kun-
den sowie Patientinnen und Patienten 
anwenden 

   

Auswählen der Herstellungsverfah-
ren sowie Handhaben von Arbeits-
mitteln 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 12) 

11 Wochen 

 

a) Betriebs- und Gebrauchsanweisungen, 
Verarbeitungsanleitungen sowie Tabel-
lenwerke und Diagramme lesen und  
anwenden 

   

b) Arbeitsplatz unter Berücksichtigung 
technischer und organisatorischer  
Notwendigkeiten einrichten 

   

c) Herstellungsverfahren und Arbeitsmittel 
nach Werkstoff, Bearbeitungskriterien 
und angestrebter Oberflächengüte des 
Werkstücks auswählen 

   

d) Arbeitsmittel und technische Einrichtun-
gen reinigen, pflegen und warten 
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e) Arbeitsmittel und technische Einrichtun-
gen für formgebende und -verändernde 
Verfahren einstellen, programmieren 
und bedienen 

   

f) Störungen an Arbeitsmitteln und techni-
schen Einrichtungen feststellen und 
Maßnahmen zur Störungsbeseitigung 
ergreifen 

   

g) Werk- und Hilfsstoffe unter Berücksich-
tigung ihrer fertigungstechnischen, gerä-
tetechnischen, wirtschaftlichen und 
physiologisch unbedenklichen Verwend-
barkeit auswählen und einsetzen 

   

Kommunizieren, insbesondere Be-
treuen sowohl von Kundinnen und 
Kunden als auch Patientinnen und 
Patienten 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 13) 

4 Wochen 

a) adressatengerecht kommunizieren    

b) in interdisziplinären Teams unter Be-
rücksichtigung des Patientenwohls zu-
sammenarbeiten 

   

c) sowohl Kundinnen und Kunden als auch 
Patientinnen und Patienten situations-
gerecht empfangen und betreuen 
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Durchführen qualitätssichernder 
Maßnahmen 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 14) 

7 Wochen 

a) Bedeutung des Qualitätsmanagements 
und des jeweiligen Qualitätsmanage-
mentsystems darlegen 

   

b) Qualitätskriterien einhalten und die Ein-
haltung nach jedem Fertigungsschritt 
überprüfen 

   

c) Produktqualität prüfen und beurteilen    

d) Fehler und Fehlerursachen beseitigen    

e) Dokumentationen nach Vorgaben  
führen 

   

f) betrieblichen Qualitätsmanagementbe-
auftragten über normative Abweichun-
gen des Werkstücks informieren 

   



Zusatzmaterial, ergänzt Kapitel 2.2  

AUSBILDUNG GESTALTEN 
Zahntechniker/-in 
Hrsg.: BIBB. Bonn 2022 
 
Seite 12 von 23 

 

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 

Erstellen von Arbeitsunterlagen  
einschließlich Umsetzen in Kiefe- 
rbewegungssimulatoren in konven- 
tioneller und optisch-elektronischer 
Form sowie deren Archivierung 
(§ 5 Absatz 2 Nummer 2) 

2 Wochen 

j) intraorale Abformungen erstellen    

Sowohl Herstellen als auch Instand-
setzen von partiellem Zahnersatz 
(§ 5 Absatz 2 Nummer 2) 

9 Wochen 

l) Einsatz und Funktion vorgesehener 
Halte- und Stützelemente, insbesondere 
Doppelkronen, Geschiebe sowie Implan-
tataufbauten, beurteilen 

   

m) partielle Prothesen mit eingearbeiteten 
Doppelkronen, Geschieben und Implan-
tataufbauten herstellen 

   

Sowohl Herstellen als auch Instand-
setzen von totalem Zahnersatz 
(§ 5 Absatz 2 Nummer 3) 

24 Wochen 

a) totalen Zahnersatz nach Analyse von  
Arbeitsunterlagen konstruieren, Bissre-
gistratwerte unter Berücksichtigung  
anatomischer und prothetischer  
Parameter übertragen 

   

b) Zähne nach Funktion und Ästhetik aus-
wählen und systembezogen aufstellen 
und fertigstellen 
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c) Totalprothesen mit zahnfleischfarbenen 

Werkstoffen unter Beachtung einer funk-
tionellen Randgestaltung herstellen,  
selektiv einschleifen und fertigstellen 

   

d) Totalprothesen reokkludieren und Funk-
tionsstörungen durch selektives Ein-
schleifen korrigieren, fertig ausarbeiten 
und polieren 

   

e) totalen Zahnersatz überprüfen, unter 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten bewer-
ten und instand setzen 

   

Sowohl Herstellen als auch Wieder-
herstellen von festsitzendem Zahn-
ersatz 
(§ 5 Absatz 2 Nummer 4) 

22 Wochen 

g) monolithische Kronen, Teilkronen, Ver-
blendkronen und Brücken, indirekte Fül-
lungen, Wurzelkappen und Stiftaufbau-
ten aus unterschiedlichen Werkstoffen 
unter Berücksichtigung der Passungspa-
rameter funktionsgerecht konstruieren, 
modellieren und herstellen 

   

h) festsitzenden Zahnersatz überprüfen, 
unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
bewerten und funktionsgerecht wieder-
herstellen 

   

Sowohl Herstellen als auch  
Instandsetzen von bedingt  
herausnehmbarem Zahnersatz 
(§ 5 Absatz 2 Nummer 5) 

25 Wochen 

a) Einschubrichtung von Verbindungs- 
elementen planen und festlegen 
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b) konfektionierte und individuell gefertigte 
Halte- und Verbindungselemente, insbe-
sondere Implantate, klassifizieren und 
Implantataufbauten, Geschiebe, Anker 
und Stege nach Funktion, Material und 
Abmessung auswählen 

   

c) konfektionierte und individuell gefertigte 
Halte- und Verbindungselemente nach 
Einschubrichtung, Bisssituation, Statik 
und harmonischer Beziehung zum Rest-
gebiss einarbeiten 

   

d) Primärteile für individuelle Stege, Dop-
pelkronen und Umlaufrasten nach Ein-
schubrichtung, Bisssituation, Statik und 
harmonischer Beziehung zum Restgebiss 
herstellen 

   

e) Sekundärteile für individuelle Verbin-
dungselemente konstruieren und model-
lieren sowie Passungen im verwendeten 
Material herstellen 

   

f) Verbindungselemente durch material-
spezifische Fügeverfahren einarbeiten 

   

g) Funktion, Abzugskräfte, Handhabung, 
Stabilität und Gegenzahnbeziehungen 
der Verbindungselemente prüfen 
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h) bedingt herausnehmbaren Zahnersatz 

überprüfen, unter wirtschaftlichen  
Gesichtspunkten bewerten und  
funktionsgerecht instand setzen 

   

Sowohl Herstellen als auch  
Instandsetzen von zahntechnischen 
therapeutischen Geräten 
(§ 5 Absatz 2 Nummer 6) 

2 Wochen 

d) therapeutische Geräte konstruieren und 
herstellen 

   

e) therapeutische Geräte überprüfen,  
unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
bewerten und funktionsgerecht instand 
setzen 

   

Sowohl Herstellen als auch Instand-
setzen von kieferorthopädischen  
Geräten 
(§ 5 Absatz 2 Nummer 7) 

5 Wochen 

a) kieferorthopädische Arbeitsunterlagen, 
insbesondere unter Berücksichtigung 
von Dentitionen und Anomalien, nach 
gewählten Systemen vermessen und  
kieferorthopädische Geräte herstellen 

   

b) Halte- und Federelemente sowie Labial-
bögen formen und einarbeiten 

   

c) Schrauben fixieren und einarbeiten    

d) kieferorthopädische Geräte überprüfen, 
unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
bewerten und instand setzen 
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Handhaben sowohl von Epithesen  
als auch von Obturatoren  
(§ 5 Absatz 2 Nummer 8) 

2 Wochen 

a) Epithesen und Obturatoren klassifizieren 
und nach Indikation handhaben und zu-
ordnen 

   

b) Zahnfleischepithesen und -masken,  
Gaumenverschlussplatten, Wurzelstift-
kappen und Wundverschlussplatten  
herstellen 

   

c) Zahnfleischepithesen und -masken, Gau-
menverschlussplatten, Wurzelstiftkap-
pen und Wundverschlussplatten über-
prüfen und unter wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten instand setzen 

   

Beurteilen und Umsetzen von funkti-
onalen und ästhetischen Kunden- 
und Patientenanforderungen  
(§ 5 Absatz 2 Nummer 9) 

2 Wochen 

d) Arbeitsablauf und Materialeinsatz unter 
Berücksichtigung konstruktiver, organi-
satorischer, arbeitsteiliger und wirt-
schaftlicher Gesichtspunkte planen,  
koordinieren und festlegen 

   

e) Planungsmodelle und -skizzen sowie  
optische Zahn-, Gesichts- und Kopf- 
darstellungen anfertigen 

   

f) ästhetische Kunden- und Patientenan- 
forderungen erkennen und umsetzen 
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Erfassen der extra- und intraoralen 
stomatognathen Patientensituation 
durch optische und taktile Verfahren 
(§ 5 Absatz 2 Nummer 10) 

4 Wochen 

d) Daten der Gingiva- und Zahnstruktur  
intra- und extraoral erfassen 

   

e) Farbspektrum und Anatomie der Zähne 
ermitteln 

   

f) Datensätze durch Verknüpfung mit  
anderen Datensätzen, insbesondere  
Gesichtsscan, analysieren, korrigieren, 
weiterverarbeiten und nach gesetzlichen 
Vorgaben archivieren 

   

g) Konstruktionsdaten für die digitale  
Fertigung aufbereiten 

   

Durchführen vorbereitender Maß-
nahmen zur navigierten zahnme- 
dizinischen Implantation 
(§ 5 Absatz 2 Nummer 11) 

3 Wochen 

a) Datensätze von 3D-Gesichtsscan, Intra-
oralscan und digitalen Röntgenaufnah-
men zusammenführen 

   

b) individuelle Anatomie der Patientinnen 
und Patienten sowie der Kieferknochen 
dreidimensional darstellen und vermes-
sen 

   

c) Implantate nach Vorgaben des Behand-
lers auswählen, Lagebestimmung durch-
führen und positionieren 
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d) Datensätze generieren und archivieren    

e) Röntgen- und Bohrschablonen für 
die Behandlung der Patientinnen und  
Patienten herstellen 

   

Auswählen der Herstellungsver- 
fahren sowie Handhaben von  
Arbeitsmitteln 
(§ 5 Absatz 2 Nummer 12) 

2 Wochen 

a) Oberflächen durch mechanische, thermi-
sche und elektrochemische Verfahren 
beschichten und die Stoffeigenschaften 
von Gefügen ändern 

   

Kommunizieren, insbesondere Be-
treuen sowohl von Kundinnen und 
Kunden als auch Patientinnen und 
Patienten 
(§ 5 Absatz 2 Nummer 13) 

2 Wochen 
 

d) sowohl Kundinnen und Kunden als auch 
Patientinnen und Patienten über techni-
sche Konstruktions- und ästhetische Ge-
staltungsmöglichkeiten sowie Materia-
lien der Werkstücke, auch netzwerkba-
siert, beraten und Alternativen aufzeigen 

   

e) sowohl Kundinnen und Kunden als auch 
Patientinnen und Patienten zu Gebrauch 
und Pflege der zahntechnischen Pro-
dukte informieren 
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Während der gesamten Ausbildung zu vermitteln 

Abschnitt B: integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

 Teil des Ausbildungsberufsbildes 
mit zeitlichen Richtwerten in 

Wochen 

Zu vermittelnde Fertigkeiten,  
Kenntnisse und Fähigkeiten/ 

Ausbildungsinhalte 
Betriebliche Ergänzungen Erledigungsvermerk Voraussichtliche Zeitplanung/ 

Eintragungen des Betriebes 
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Organisation des Ausbildungsbetrie-
bes, Berufsbildung sowie Arbeits- 
und Tarifrecht 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 1) 

a) den Aufbau und die grundlegenden Ar-
beits- und Geschäftsprozesse des Ausbil-
dungsbetriebes erläutern 

   

b) Rechte und Pflichten aus dem Ausbil-
dungsvertrag sowie Dauer und Beendi-
gung des Ausbildungsverhältnisses erläu-
tern und Aufgaben der im System der 
dualen Berufsausbildung Beteiligten be-
schreiben 

   

c) die Bedeutung, die Funktion und die In-
halte der Ausbildungsordnung und des 
Ausbildungsplans erläutern sowie zu de-
ren Umsetzung beitragen 

   

d) die für den Ausbildungsbetrieb gelten-
den arbeits-, sozial-, tarif- und mitbe-
stimmungsrechtlichen Vorschriften er-
läutern 

   

e) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise 
der betriebsverfassungs- oder personal-
vertretungsrechtlichen Organe des Aus-
bildungsbetriebes erläutern 
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f) Beziehungen des Ausbildungsbetriebes 
und seiner Beschäftigten zu Wirtschafts-
organisationen und Gewerkschaften er-
läutern 

   

g) Positionen der eigenen Entgeltabrech-
nung erläutern 

   

h) wesentliche Inhalte von Arbeitsverträgen 
erläutern 

   

i) Möglichkeiten des beruflichen Aufstiegs 
und der beruflichen Weiterentwicklung 
erläutern 

   

Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 2) 

a) Rechte und Pflichten aus den berufsbe-
zogenen Arbeitsschutz- und Unfallverhü-
tungsvorschriften kennen und diese Vor-
schriften anwenden 

   

b) Gefährdungen von Sicherheit und Ge-
sundheit am Arbeitsplatz und auf dem 
Arbeitsweg prüfen und beurteilen 

   

c) sicheres und gesundheitsgerechtes Ar-
beiten erläutern 
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d) technische und organisatorische Maß-
nahmen zur Vermeidung von Gefährdun-
gen sowie von psychischen und physi-
schen Belastungen für sich und andere, 
auch präventiv, ergreifen 

   

e) ergonomische Arbeitsweisen beachten 
und anwenden 

   

f) Verhaltensweisen bei Unfällen beschrei-
ben und erste Maßnahmen bei Unfällen 
einleiten 

   

g) betriebsbezogene Vorschriften des vor-
beugenden Brandschutzes anwenden, 
Verhaltensweisen bei Bränden beschrei-
ben und erste Maßnahmen zur Brandbe-
kämpfung ergreifen 
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Umweltschutz und Nachhaltigkeit 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 3) 

a) Möglichkeiten zur Vermeidung betriebs-
bedingter Belastungen für Umwelt und 
Gesellschaft im eigenen Aufgabenbe-
reich erkennen und zu deren Weiterent-
wicklung beitragen 

   

b) bei Arbeitsprozessen und im Hinblick auf 
Produkte, Waren oder Dienstleistungen, 
Materialien und Energie unter wirt-
schaftlichen, umweltverträglichen und 
sozialen Gesichtspunkten der Nachhaltig-
keit nutzen 

   

c) die für den Ausbildungsbetrieb gelten-
den Regelungen des Umweltschutzes 
einhalten 

   

d) Abfälle vermeiden sowie Stoffe und Ma-
terialien einer umweltschonenden Wie-
derverwertung oder Entsorgung zufüh-
ren 

   

e) für den eigenen Arbeitsbereich Vor-
schläge für nachhaltiges Handeln entwi-
ckeln 

   

f) unter Einhaltung betrieblicher Regelun-
gen im Sinne einer ökonomischen, ökolo-
gischen und sozial nachhaltigen Entwick-
lung zusammenarbeiten und adressaten-
gerecht kommunizieren 
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Digitalisierte Arbeitswelt 
(§ 4 Absatz 3 Nummer 4) 

a) mit eigenen und betriebsbezogenen Daten 
sowie mit Daten Dritter umgehen und dabei 
die Vorschriften zum Datenschutz und zur 
Datensicherheit einhalten 

   

b) Risiken bei der Nutzung von digitalen Me-
dien und informationstechnischen Systemen 
einschätzen und bei deren Nutzung betrieb-
liche Regelungen einhalten 

   

c) ressourcenschonend, adressatengerecht und 
effizient kommunizieren sowie Kommunika-
tionsergebnisse dokumentieren 

   

d) Störungen in Kommunikationsprozessen er-
kennen und zu ihrer Lösung beitragen 

   

e) Informationen in digitalen Netzen recher-
chieren und aus digitalen Netzen beschaffen 
sowie Informationen, auch fremde, prüfen, 
bewerten und auswählen 

   

f) Lern- und Arbeitstechniken sowie Methoden 
des selbstgesteuerten Lernens anwenden, 
digitale Lernmedien nutzen und Erforder-
nisse des lebensbegleitenden Lernens erken-
nen und ableiten 

   

g) Aufgaben zusammen mit Beteiligten, ein-
schließlich der Beteiligten anderer Arbeits- 
und Geschäftsbereiche, auch unter Nutzung 
digitaler Medien, planen, bearbeiten und ge-
stalten 

   

h) Wertschätzung anderer unter Berücksichti-
gung gesellschaftlicher Vielfalt praktizieren 
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