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Das Wichtigste in Kürze  
Zur Umsetzung des zuvor im Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) entwickelten Konzepts berufs-
übergreifende Qualifikationen in kaufmännischen Fortbildungsordnungen (BeQua) hat das jetzt ab-
geschlossene BeQua II- Projekt eine mit den Bundesressorts und den Sozialparteien abgestimmte 
Musterverordnung und Empfehlungen für die Praxis erarbeitet. Diese sich auf die gemeinsamen 
Kompetenzen und Qualifikationsinhalte beziehenden Ergebnisse sowie die Hinweise zu Strukturvari-
anten in den Verordnungen für kaufmännische Fortbildungsordnungen sollen die Implementierung 
von berufsübergreifenden Kompetenzen in neuen Fortbildungsordnungen für Fachwirtqualifikatio-
nen nach § 53 Berufsbildungsgesetz (BBiG) unterstützen und die Arbeit der Sachverständigen in künf-
tigen Neuordnungsverfahren für kaufmännische Fortbildungsordnungen erleichtern. Zudem werden 
einige Hinweise zu Prüfungsformen und deren Entwicklung und Durchführung gegeben. Durch die 
Entwicklung berufsübergreifender Standards leistet das Projekt einen Beitrag zur Niveau- und Quali-
tätssicherung der bundeseinheitlich geregelten Fortbildungsordnungen auf der Fachwirte-Ebene. Es 
trägt damit den bildungspolitischen Herausforderungen im Zusammenhang mit der zunehmenden 
Bedeutung des lebenslangen Lernens und den damit verbundenen Anforderungen des Deutschen 
Qualifikationsrahmens (DQR) vom Januar 2012, der die bundeseinheitlichen Regelungen von Fach-
wirten auf Niveau 6 des DQR ansiedelt, Rechnung. 

1 Ausgangslage/Problemdarstellung 
Die kaufmännischen Fortbildungsprüfungsordnungen für den Fachwirtabschluss sollen die Absolven-
tinnen und Absolventen der Prüfung – auf der Basis ihrer vorangegangenen Ausbildung und ihrer 
Berufserfahrungen – befähigen, vorrangig in einer bestimmten Branche Führungs-, Steuerungs-, Or-
ganisations- und gehobene Fachaufgaben eigenverantwortlich zu übernehmen. Der Branchenvielfalt 
entsprechend stehen derzeit 27 bundeseinheitlich geregelte Fachwirtabschlüsse zur Verfügung (BUN-
DESMINISTERIUM FÜR BILDUNG UND FORSCHUNG (BMBF) 2014). Trotz vieler inhaltlicher Ähnlichkeiten wei-
sen die einzelnen Fortbildungsverordnungen eine sehr unterschiedliche Verordnungs- und 
Inhaltsgestalt auf (KAISER/KOCK 2014). 

Erste Ansätze, unterschiedliche Strukturen kaufmännischer Fortbildungsberufe zumindest teilweise 
zu vereinheitlichen und als gemeinsame Qualifizierungsmodule zu implementieren, erfolgten bereits 
1999 durch die sogenannten »Handlungsfeldübergreifenden Qualifikationen«, die bei vielen Kam-
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merregelungen Anwendung fanden (vgl. DEUTSCHER INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMERTAG (DIHK) 2008, S. 
III). Sie wurden 2007 in Abstimmung zwischen DIHK und der Industriegewerkschaft Metall (IGM) 
überarbeitet und in »Wirtschaftsbezogene Qualifikationen (WbQ)« umbenannt sowie darauffolgend 
auch in einigen bundeseinheitlichen Fortbildungsregelungen wie zum Beispiel der zum/zur Veranstal-
tungs-, Sport- und Industriefachwirt/-in implementiert. Die Verordnungen erhielten dadurch zwei 
Prüfungsteile, einen eher kognitiv ausgerichteten mit den vier Wirtschaftsbezogenen Qualifikationen 
„Volks- und Betriebswirtschaft“, „Rechnungswesen“, „Recht und Steuern“ und „Unternehmensfüh-
rung“ sowie einen handlungsspezifischen berufsbezogenen Prüfungsteil. Im Rahmen von Diskussio-
nen über eine zu geringe Handlungsorientierung der Wirtschaftsbezogenen Qualifikationen und ihrer 
Prüfungen wurde im BIBB die Idee für eine handlungsbezogene berufsübergreifende Qualifizierung 
entwickelt, bei der Standards, Handlungsorientierung, integrative Prüfungen und Berufs- statt Fä-
cherorientierung im Fokus stehen sollten. Vor diesem Hintergrund wurde aufgrund einer Weisung 
aus dem BMBF in einem Projekt des Bundesinstituts für Berufsbildung ein „Konzept für berufsüber-
greifende Qualifikationen in kaufmännischen Fortbildungsordnungen (BeQua)“ entwickelt. Ziel dabei 
war eine berufsübergreifenden Konzeption, die „…eine strukturierte Zusammenstellung der Qualifi-
kationen, die, verknüpft mit den berufs- und branchenspezifischen Qualifikationsanforderungen, eine 
integrative und handlungsbezogene Fortbildungsprüfung und die Gestaltung einer entsprechenden 
Fortbildungsordnung ermöglicht.“ (KAISER u.a. 2011, S. 6f.) 

Das Konzept wurde anschließend von den zuständigen Ministerien und den Sozialparteien diskutiert. 
Im Rahmen eines Abstimmungsgesprächs zwischen Ressorts und Sozialparteien im Februar 2012 und 
im Grundsatzgespräch Weiterbildung im April 2012 jeweils im BMBF haben sich die Verantwortlichen 
darauf verständigt, das BIBB mit der Erarbeitung eines Musterverordnungstextes mit einem Muster-
curriculum und mit der Erstellung von handlungsorientierten Musterprüfungsaufgaben zu betrauen. 
Die Sozialparteien haben sich einverstanden erklärt, das BIBB bei dieser Arbeit zu unterstützen. 

Zentrale Fragen hierbei waren: 

- Wie kann das Konzept in Fortbildungsgänge übersetzt werden? 
- Wie lassen sich die Handlungsbereiche so beschreiben, dass sie die notwendige Flexibilität 

der jeweiligen Fortbildungsberufe nicht einschränken und zugleich Standards setzen? 
- Können mit der integrativen Prüfungsstruktur (Zusammenführung von übergreifenden und 

berufsspezifischen Qualifikationen) Lehrgänge mit hinreichender Teilnehmerzahl geschaffen 
werden? 

- Wie müssen Prüfungsaufgaben beschaffen sein? 
- Sind alle Qualifikationen am Ende der Fortbildung oder zeitversetzt in Teilprüfungen ab-

prüfbar? 

2 Projektziele 
Dem BeQua-Konzept folgend bestand das Ziel des Projektes darin, gemeinsam mit den von den Sozi-
alparteien benannten Sachverständigen Muster für handlungs- und prozessorientierte Fortbildungs-
verordnungen sowie beispielhafte Curricula und Prüfungsaufgaben zu entwickeln. Im Vordergrund 
stand die Prüfung der Tauglichkeit des berufsübergreifenden BeQua-Ansatzes für die Entwicklung 
künftiger kaufmännischer Fortbildungsordnungen auf dem DQR-Niveau 6. Die Musterverordnung 
sowie die ergänzenden Dokumente sollten der künftigen Entwicklung kaufmännischer Fortbildungs-
berufe auf Fachwirteniveau als Orientierungspunkte für eine systematische und strukturierte Qualifi-
kationsbeschreibung dienen. Verknüpft mit den berufs- und branchenspezifischen 
Qualifikationsanforderungen des jeweilig zu verordnenden Berufs sollte dies zu einer Qualitätsver-
besserung der Verordnungen sowie einer Teilstandardisierung und Erleichterung der Entwicklung 
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von integrativen, prozessbezogenen Fortbildungsprüfungen und darauf bezogenen Lehrgängen und 
Prüfungsaufgaben beitragen. 

3 Zielerreichung 
Im Laufe des Projektfortschrittes kristallisierte sich heraus, dass die ursprünglich avisierten Projekt-
ziele angepasst werden mussten. Die im Konsens der Beteiligten erfolgte Modifizierung der Projekt-
ziele hatte mehrere Gründe. Vom Entwurf dreier Musterverordnungen für die Bereiche Handel, 
Gesundheit und Industrie wurde abgesehen, weil sich ein solches Verfahren als zu aufwändig und 
aufgrund der neueren Entwicklungen in der Verordnungspraxis als nicht mehr zweckmäßig erwies. 
Einige neuere kaufmännische Fortbildungsverordnungen berücksichtigen berufsübergreifende Quali-
fikationen bereits in unterschiedlichen Ausprägungen, so dass sie als Umsetzungsbeispiele herange-
zogen werden können und die angestrebte Prüfung der Tauglichkeit des Ansatzes der 
berufsübergreifenden Qualifikationen für die künftigen kaufmännischen Fortbildungsverordnungen 
somit nicht mehr notwendig ist. Des Weiteren zeigte der Diskussionsprozess, dass es keine idealtypi-
sche Gestaltungsform für die jeweiligen Verordnungen gibt, sondern durchaus verschiedene Varian-
ten und Unterschiede in Details sinnvollerscheinen. Zum Beispiel erwiesen sich branchenspezifische 
Besonderheiten als Grund für eine unterschiedlich strukturierte Verankerung der berufsübergreifen-
den Qualifikationen in der Verordnung, bei der Bildung von Schwerpunkten sowie in der Tiefe und 
der Art der Integration.  

Daher wurde es als zielführender angesehen, einen Musterverordnungsentwurf zu entwickeln, der 
die Variationsmöglichkeiten und Gestaltungsspielräume an den entsprechenden Stellen aufzeigt. 
Eine Musterverordnung, mit der in erster Linie Gestaltungsmöglichkeiten aufgezeigt werden, stellt 
jedoch keinen geeigneten Bezugsrahmen für die Entwicklung eines konkreten Mustercurriculums 
dar, da die Abbildung aller Varianten zu einem unübersichtlichen Ergebnis führen würde. In der Kon-
sequenz wurde die Entwicklung eines Mustercurriculums hinfällig und damit auch die Erstellung 
exemplarischer Prüfungsaufgaben, die auf Basis der beschriebenen Lernergebnisse des Mustercurri-
culums erfolgen sollte. Stattdessen wurden aus den Erfahrungen des Projekts Handlungsempfehlun-
gen und Orientierungsrahmen für die künftige Erarbeitung von Fortbildungsordnungen sowie 
Hinweise zu Prüfungsinstrumenten und zur Prüfungsdurchführung entwickelt. 

4 Methodische Vorgehensweise 
Für die Entwicklung der Musterverordnung und der darüber hinausgehenden Empfehlungen wurden: 

• die Ergebnisse aus dem Vorgängerprojekt BeQua I herangezogen und weiterentwickelt, 
• ergänzende Hinweise aus dem kaufmännischen Forschungsprojekt GUK (BRÖTZ u.a. 2013) 

insbesondere im Hinblick auf die Fortbildungsverordnungsanalysen aufgegriffen,  
• vorhandene Strukturen und Qualifikationsbeschreibungen bestehender Verordnungen in Sy-

nopsen analysiert, 
• aktuelle Entwicklungen in laufenden Neuordnungsverfahren zu kaufmännischen Fortbil-

dungsberufen herangezogen, 
• Prüfungsmodelle und  Verordnungsstrukturen kriterienorientiert analysiert, 
• exemplarische schriftliche Prüfungsaufgaben analysiert und aus ihnen Anforderungen für die 

Ersteller der Prüfungen sowie die  Prüfer abgeleitet und  
• die Ergebnisse und aufbereiteten Vorschlagspapiere mit den Bundessachverständigen und 

Vertretungen der Bundesressorts in sieben Sitzungen beraten und abgestimmt. 

https://www2.bibb.de/bibbtools/tools/fodb/data/documents/pdf/eb_42202.pdf
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5 Ergebnisse 
Aufgrund des Transfercharakters des Projektes lag der methodische Schwerpunkt auf der konsensfä-
higen Diskussion der Ergebnisse mit den Akteuren. Den modifizierten Projektzielen von BeQua II ent-
sprechend wurden die erarbeiteten Erkenntnisse in Form von Handlungsempfehlungen und 
Orientierungsrahmen für die Praxis gebündelt, die der praktisch-strukturellen Ausgestaltung künfti-
ger Verordnungen des Bundes für kaufmännisch operative Führungsberufe (Fachwirte) auf dem DQR-
Niveau 6 dienen sollen. Es liegt ein Konsens darüber vor, sich in Sachverständigensitzungen zukünfti-
ger Neuordnungsverfahren von kaufmännischen Fortbildungsverordnungen an den Ergebnissen des 
BeQua-Projektes zu orientieren. Die Hinweise zur inhaltlichen und exemplarischen Ausgestaltung der 
Verordnungen sind in den Ordnungsverfahren zu berücksichtigen, wobei Abweichungen von den 
Vorgaben möglich, jedoch in den Protokollen der Sachverständigensitzungen zu begründen sind. Die 
darüber hinaus bereitgestellten Ausarbeitungen dienen ausschließlich der Orientierung und haben 
keinen bindenden Charakter. Die Dokumentation besteht aus Gestaltungsempfehlungen zur Entwick-
lung von Handlungsbereichen und Prüfungen in Fachwirtverordnungen des Bundes (Kaufmännische 
Fortbildungsberufe auf DQR Niveau 6), zu denen sechs Anlagen gehören, die einzelne Themenberei-
che vertiefter behandeln. Folgende Dokumente wurden erarbeitet: 

- Gestaltung von Handlungsbereichen und Prüfungen in Fachwirtverordnungen des Bundes  
- Berufsübergreifende Kompetenzen operativer kaufmännischer Führungskräfte (DQR Niveau 6) 

(Fachwirtkompetenzen), 
- Teilprozesse zu den Berufsübergreifenden Kompetenzen operativer kaufmännischer Führungs-

kräfte, 
- Musterverordnung „Fachwirt Industrielle Prozesse“ mit integrierten berufsübergreifenden Hand-

lungsbereichen, 
- Europass-Zeugniserläuterung, 
- Zusammenfassende Darstellung der in kaufmännischen Fortbildungsverordnungen auf der DQR-

Stufe 6 (Fachwirte-Qualifikationen) eingesetzten Prüfungsinstrumente, 
- Matrix zur kriteriengeleiteten Bewertung von Prüfungsmodellen 

Sie werden nachfolgend in Zuordnung zu den Forschungsfragen kurz skizziert und finden sich in aus-
führlicher Fassung im Anhang. Aufgrund der im Verlauf des Projektfortschritts erfolgten Modifizie-
rung entsprechen die Projektziele nur noch bedingt den ursprünglichen Forschungsfragen und 
können somit auch nur begrenzt Antworten bereitstellen. 

 
- Wie lassen sich die Handlungsbereiche so beschreiben, dass sie die notwendige Flexibilität der 

jeweiligen Fortbildungsberufe nicht einschränken und zugleich Standards setzen? 

Die Forschung kennzeichnet die Funktion mittlerer Führungskräfte in Unternehmensmodellen als 
Schnittstelle zwischen der strategischen Unternehmenssteuerung, aus der heraus Handlungsvorga-
ben für sie entwickelt werden, und der Umsetzungs- und Ausführungsebene, deren Prozesssteuerung 
von ihnen verantwortet wird (GROTH 2000). Für den kaufmännischen Bereich bestehen daher neben 
den unterschiedlichen branchenspezifischen Inhalten auch vergleichbare, gemeinsame Anforderun-
gen. Daher wurden im Vorgängerprojekt „Konzept für berufsübergreifende Qualifikationen in kauf-
männischen Fortbildungsregelungen“ (BeQua I) in Ergänzung zu den auf berufsspezifische Arbeits- 
und Geschäftsprozesse im zu verantwortenden Unternehmensbereich bezogenen Inhalten übergrei-
fende Qualifikationen bezogen auf die Handlungsbereiche „Unternehmensführung und -entwick-
lung“, „Betriebswirtschaftliche Steuerung und Kontrolle“ sowie „Personalführung und -entwicklung“ 
erarbeitet. 
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In BeQua II wurden diese berufsübergreifenden Qualifikationen diskutiert und inhaltlich überarbei-
tet, wobei die ursprüngliche Bezeichnung den aktuellen Entwicklungen gemäß in „berufsübergrei-
fende Kompetenzen“ umbenannt wurde, da dieser besser die Zielsetzung und Offenheit des Konzep-
Konzeptes abbildet. Hierbei wurde der Kompetenzbegriff des DQR zu Grunde gelegt, der definiert 
wird als „die Fähigkeit und Bereitschaft des Einzelnen, Kenntnisse und Fertigkeiten sowie persönli-
che, soziale und methodische Fähigkeiten zu nutzen und sich durchdacht sowie individuell und sozial 
verantwortlich zu verhalten. Kompetenz wird in diesem Sinne als umfassende Handlungskompetenz 
verstanden.“ (BUND-LÄNDER-KOORDINIERUNGSSTELLE FÜR DEN DEUTSCHEN QUALIFIKATIONSRAHMEN FÜR LEBENS-
LANGES LERNEN 2013, S. 15).  

Im Ergebnis liegen Kompetenzbeschreibungen und damit verbundene prüfbare Qualifikationsinhalte 
für die oben genannten drei Handlungsbereiche vor. Sie sollen in künftigen Fortbildungsverordnun-
gen für operative kaufmännische Führungskräfte berücksichtigt werden. Dabei ist mit der Verord-
nung aufzuzeigen, dass mindestens diese Qualifikationsinhalte und Kompetenzen geprüft werden. In 
begründeten Fällen kann in den Sachverständigenberatungen teilweise davon abgewichen werden, 
wobei die Begründung in den Sitzungsprotokollen festzuhalten ist. Niveau, Breite und Tiefe der Ge-
samtqualifikation muss gewahrt bleiben. Die übergreifenden Kompetenzen sollten nach Möglichkeit 
in die berufsspezifischen Handlungsbereiche integriert werden, können jedoch auch davon getrennt 
im gesonderten Handlungsbereich verbleiben, wenn der Einzelfall dies erfordert. Hinweise, wie eine 
solche Integration von Kompetenzen durchgeführt werden könnte, werden im Entwurf der Muster-
verordnung „Fachwirt/-in industrielle Prozesse“ gegeben (s. Anhang 4) und nachfolgend weiter aus-
geführt. Die Gesamtdarstellung der „Berufsübergreifenden Kompetenzen operativer kaufmännischer 
Führungskräfte (DQR Niveau 6)“ findet sich in Anhang 1. 

Des Weiteren wurden Teilprozesse zu den übergreifenden Kompetenzen zusammengestellt, die die 
Aussagen der Kompetenzbeschreibungen weiter ausführen und konkreteren Handlungsbezug be-
nennen. Sie haben nicht den Verbindlichkeitscharakter wie die in Anhang 1 aufgeführten Kompe-
tenzbereiche, sondern dienen lediglich als anreichernde Hinweise, die berücksichtigt werden können. 
Das Dokument „Teilprozesse zu den Berufsübergreifenden Kompetenzen operativer kaufmännischer 
Führungskräfte (DQR Niveau 6)“ befindet sich in Anhang 3. 
 

- „Wie kann das Konzept in Fortbildungsgänge übersetzt werden?“  

Die Bereitstellung inhaltlicher Standards einer bestimmten Niveaustufe für formal geregelte kauf-
männische Fortbildungsgänge, die aus einem breitgefächerten Branchenspektrum hervorgehen, er-
fordert Flexibilität, um den unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden. Daraus ergibt sich 
die zentrale Frage, wieviel Standardisierung möglich und wieviel Flexibilisierung nötig ist. Deutlich 
wird dies insbesondere bei der Schneidung von Handlungsbereichen sowie dem Zusammenspiel von 
Inhalten und Prüfungsstrukturen im Rahmen der verordnungstechnischen Umsetzung. Im Rahmen 
des Projektes wurden daher die strukturellen und inhaltlichen Gestaltungsmöglichkeiten bei der 
praktischen Umsetzung hinsichtlich der Handlungsbereiche, des Aufbaus und der Gliederung von 
Verordnungen, des Anforderungsprofils sowie der Prüfungsstrukturen systematisch analysiert. In 
einem Grundlagenpapier werden die daraus abgeleiteten allgemeinen Hinweise zu den Möglichkei-
ten beschrieben.  
 
Die berufsübergreifenden Kompetenzen wurden in den drei Handlungsbereichen gebündelt darge-
stellt, wodurch jedoch nicht vorgegeben werden soll, in welcher Form die einzelnen Kompetenzen 
jeweils in der konkreten Verordnung zu platzieren sind. Für ihre Unterbringung stehen verschiedene 
Gestaltungsmöglichkeiten in Form von unterschiedlichen „Verordnungsstrukturmodellen“ zur Verfü-
gung. So können zum Beispiel einzelne Handlungsbereiche aufgelöst werden und ihre Einzelkompe-
tenzen systematisch an inhaltlich passenden Stellen komplett oder teilweise in die berufsbezogenen 



7 
 

Handlungsbereiche integriert werden. Auch ein Verbleib als eigenständige Handlungsbereiche isoliert 
von den berufsbezogenen ist möglich. Die sich zwischen diesen beiden Polen erstreckenden denkba-
ren Varianten können bei der Gestaltung ausgeschöpft werden. Im Rahmen der Diskussion ergab sich 
allerdings eine eindeutige Präferenz dahin, die berufsübergreifenden Kompetenzanforderungen stär-
ker integrativ an berufsspezifischen Arbeits- und Geschäftsprozessen orientiert zu beschreiben, da 
dadurch die erforderliche berufliche Handlungsfähigkeit der Fachwirte und Fachwirtinnen besser 
abgebildet werden kann. Diese Darstellungsweise erleichtert zudem die gegenseitige Abgrenzung der 
Fortbildungsberufe und befördert eine Profilierung aus Branchenperspektive. Sie bereiten aber 
Schwierigkeiten bei branchenübergreifenden Fortbildungsprofilen wie dem Wirtschaftsfachwirt/der 
Wirtschaftsfachwirtin, bei denen neben den übergreifenden kaufmännischen Inhalten kein berufs-
spezifisches Leistungsprofil auszumachen ist. 
 
Es ist ungewiss, inwiefern die Inhalte der berufsübergreifenden Kompetenzen allen kaufmännischen 
Fortbildungsberufen gleichermaßen gerecht werden. Welche Kompetenzen in die Verordnung über-
nommen werden sollen, muss im jeweiligen Neuordnungsverfahren geprüft und diskutiert werden. 
Durch die Berücksichtigung der BeQua-Standards sollen die Qualität und das Niveau der Fortbildung 
auf der Fachwirte-Ebene gesichert werden. Daher haben sich die am Projekt beteiligten Akteure für 
eine  möglichst vollständige Berücksichtigung in der Verordnungspraxis ausgesprochen. Abweichun-
gen von diesen Standards sind in den Neuordnungsverfahren zu begründen.  
 
Bei der Entwicklung der Handlungsbereiche zur umfassenden Beschreibung der Qualifikation sollte 
immer deutlich sein, dass die dort aufgeführten Inhalte und Kompetenzen nicht alle geprüft werden 
müssen, aber geprüft werden können, und dass deren Gliederung zu Handlungsbereichen nicht mit 
der Gliederung der Prüfung identisch sein muss. Für die Strukturierung der Prüfung in der Fortbil-
dungsverordnung stehen verschiedene, mit den Inhalten wechselwirkende Modelle zur Verfügung, 
die im Projekt analysiert wurden. Die untersuchten Varianten beziehen sich ausschließlich auf den 
schriftlichen Prüfungsteil und reichen von der Erfassung der Inhalte aller Handlungsbereiche inner-
halb einer integrativen Gesamtaufgabe über die unterschiedliche Integration berufsspezifischer und 
berufsübergreifender Handlungsbereiche bis zur separaten, modulhaften Prüfung jedes einzelnen 
Handlungsbereichs. Eine weitere Gestaltungfrage betrifft die Berücksichtigung der Ausbilder-
Eignungsverordnung (AEVO), für deren Integration in der Verordnung verschiedene Möglichkeiten 
zur Verfügung stehen. Ein Beispiel wäre hier die in den neueren Fachwirte-Verordnungen angewen-
dete Variante, bei der die Anerkennung des schriftlichen Prüfungsteils der AEVO-Prüfung an den 
Handlungsbereich „Personal“ gekoppelt ist. 
Eine ausführlichere Darstellung zu den hier beschriebenen Umsetzungsmöglichkeiten erfolgt in den 
Handlungsempfehlungen „Gestaltung von Handlungsbereichen und Prüfungen in Fachwirtverord-
nungen des Bundes“ (s. Anhang 1).  

Um die praktische Umsetzbarkeit der BeQua-Konzeption zu überprüfen, wurde in der Diskussion mit 
den Akteuren aus dem BeQua-Projekt versucht, aus der bestehenden Fortbildungsverordnung des 
Industriefachwirtes/der Industriefachwirtin eine Musterverordnung „Fachwirt/-in für industrielle 
Prozesse“ abzuleiten. Es zeigte sich, dass verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten sinnvoll einge-
setzt werden können. So konnten die BeQua-affinen Inhalte der bestehenden Verordnung problem-
los in die drei berufsübergreifenden BeQua-Handlungsbereiche „Unternehmensführung und -
entwicklung“, „Personalführung und -entwicklung“ sowie „Betriebswirtschaftliche Steuerung und 
Kontrolle“ gegliedert und die verbleibenden berufsspezifischen Kompetenzen in den beiden Hand-
lungsbereichen „Qualitätssichernde Steuerung industrieller Leistungserstellungsprozesse“ sowie 
„Marketing, Vertrieb und externe Kommunikation“ zusammengefasst werden. Auch die aufwändige-
re Variante, bei der die übergreifenden Inhalte entlang der berufsspezifischen Arbeits- und Ge-
schäftsprozesse zu neuen „integrativen Handlungsbereichen“ gebündelt werden, lies sich in dieser 
Verordnung gut umsetzen. Im Ergebnis liegt nun der Entwurf einer Musterverordnung „Fachwirt/-in 
Industrielle Prozesse“ mit integrierten berufsübergreifenden Handlungsbereichen vor, in der in Fuß-
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noten Hinweise auf Variationsmöglichkeiten und Gestaltungsspielräume an den entsprechenden 
Stellen aufgezeigt werden (s. Anhang 4).  

Auf Basis dieser Musterverordnung wurde ein Entwurf für eine Zeugniserläuterung über die Prüfung 
zum anerkannten Fortbildungsabschluss „Geprüfter Fachwirt/Geprüfte Fachwirtin für industrielle 
Prozesse“ erarbeitet, wobei die übergreifenden Kompetenzen innerhalb des Profils der beruflichen 
Handlungsfähigkeit gebündelt dargestellt wurden. Der Entwurf verdeutlicht nur fragmentarisch die 
künftige Umsetzung (s. Anhang 5).  

 
- Themenfeld Prüfung 

Vor dem Hintergrund der angestrebten Entwicklung von Musterprüfungsaufgaben wurde eine Sy-
nopse der in kaufmännischen Fortbildungsregelungen verordneten Prüfungsinstrumente erstellt. Die 
Synopse bietet einen Überblick über die verordneten Instrumente und zeigt Ähnlichkeiten und Un-
terschiede in der Prüfungsvorbereitung und -durchführung auf. Dafür wurden die Prüfungsinstru-
mente kriteriengeleitet analysiert. Es handelte sich dabei um die Kriterien „Dauer“, „Themenstellung 
durch“, „Verpflichtende Kombinationen“ und „Weitere Instrumente der Gesamtprüfung“. Fragen der 
Bewertungsgrundlagen wie auch der Gewichtung einzelner Prüfungsinstrumente wurden nicht the-
matisiert. Ausführliche Informationen finden sich in Anhang 6 „Zusammenfassende Darstellung der in 
kaufmännischen Fortbildungsverordnungen auf der DQR-Stufe 6 (Fachwirte-Qualifikationen) einge-
setzten Prüfungsinstrumente“. 
Hinsichtlich der Frage, ob alle Qualifikationen am Ende der Fortbildung oder zeitversetzt in Teilprü-
fungen prüfbar sind, wurden unterschiedlich integrativ angelegte Prüfungsmodelle kriteriengeleitet 
bewertet und nach einem Ampel-System in einer Matrix dargestellt. Die Bewertungsmatrix befindet 
sich in Anhang 7.  
 
Im Rahmen des Projektes wurden Musterprüfungsaufgaben von Seiten des DIHK zur Verfügung ge-
stellt und mit den Sachverständigen kritisch reflektiert. Dass diese zudem den Projektanforderungen 
weitgehend gerecht werden, ließ eine gesonderte Erstellung von Musteraufgaben nicht mehr not-
wendig erscheinen. Im Rahmen der Anpassung der Projektziele wurde somit vereinbart, Hinweise zu 
Anforderungen und Formen an Prüfungsaufgaben und Prüfungsinstrumente zu entwickeln. In diesem 
Zusammenhang wurden im Diskurs mit den Sachverständigen Anforderungen an Aufgabenerstellung 
und Prüfungsdurchführung formuliert.  
• „Notwendigkeit berufsübergreifender / interdisziplinärer Erstellungsteams bei integrativen Kom-

plexaufgaben; 
• Plausibilität und Stringenz der Ausgangssituation(en) inklusive der vollständigen und realistischen 

Daten sowie die Gliederung der Aufgaben mit Unterfragen vermeiden „konjunktive Problemlö-
sungen“, bei denen der Prüfling aufgrund einer unklaren Situation oder fehlender Daten eine Lö-
sung auf (eigenen) Vermutungen aufbauen muss (kann). 

• Die Beurteilung von Begründungen, Kreativität und Lösungswege(n) sollte im Vordergrund ste-
hen, nicht nur Ergebnisse (Begründung statt Wissen). Bei Lösungsvarianten sollte auch die Mög-
lichkeit anderer Perspektiven beachtet werden (Perspektive Prüfling – Perspektive Prüfer). Damit 
steigt die Anforderung an Prüfende mit Uneindeutigkeit und Varianten umzugehen und sich über 
Bewertungen miteinander austauschen zu müssen. 

• Bei offenen Aufgaben: Die Zielbeschreibung sollte klar sein, entweder in Form von Lösungsvor-
schlägen oder Hinweisen für die Prüfer. Welches Ziel hat der Aufgabenersteller, welche Aspekte 
spielen eine Rolle, welche Kompetenzen sollen geprüft werden? Validierung durch mehrere Kor-
rektoren.“ (KAISER & SCHWARZ 2014) 
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6 Empfehlungen, Transfer, Ausblick 
Mit den Handlungsempfehlungen und Orientierungshinweisen liegt ein Beitrag zum Praxistransfer 
des Konzeptes der übergreifenden Kompetenzen vor. Neben Vorgaben mit einem bestimmten Ver-
pflichtungscharakter werden die Bandbreite an Gestaltungsmöglichkeiten für die Erarbeitung künfti-
ger Verordnungen aufgezeigt und Hinweise für die Entwicklung von integrativen, prozessbezogenen 
Fortbildungsprüfungen sowie darauf bezogener Lehrgänge und Prüfungsaufgaben geliefert. Hier-
durch sollen Sachverständige in Neuordnungsverfahren, Prüfungsersteller und Lehrgangsgestalter 
unterstützt werden. Des Weiteren wurde dadurch eine gemeinsame Grundlage für Fachwirte-
Regelungen erarbeitet, die Gleichwertigkeit bezüglich einiger erforderlicher Kompetenzen verdeut-
licht. Der DQR zielt auf Gleichwertigkeit in dem Sinne, „dass verschiedene Qualifikationen, die einem 
gemeinsamen DQR-Niveau zugeordnet sind, vergleichbar hohe Anforderungen stellen, auch wenn 
sich Bildungsformate und –inhalte sowie Tätigkeitsprofile unterscheiden…“ (BUND-LÄNDER-
KOORDINIERUNGSSTELLE FÜR DEN DEUTSCHEN QUALIFIKATIONSRAHMEN FÜR LEBENSLANGES LERNEN 2013, S. 44). 
Die für die Fachwirte und Fachwirtinnen identifizierten gemeinsamen Kompetenzanforderungen 
wurden in drei Handlungsbereichen zu einem Standard gebündelt, der der Niveaustufe 6 des DQR 
entspricht. Durch Umsetzung der im Projekt erarbeiteten Empfehlung, diese von begründeten Aus-
nahmefällen abgesehen verpflichtend in den zukünftigen Verordnungen zu integrieren, wäre die 
Gleichwertigkeit zumindest für die übergreifenden Kompetenzen sichergestellt.  
 
Dies stellt jedoch lediglich einen Teilaspekt der durch den DQR erforderlichen Weiterentwicklungen 
dar. Im Bereich der dualen Berufsausbildung sind die Entwicklungen bereits vorangeschritten, wie die 
Forschungsarbeiten zur Kompetenzorientierung zeigen. Mit der Verabschiedung der Hauptausschuss-
Empfehlung 160 wurde festgelegt, dass ab 2015 in allen beginnenden Ordnungsverfahren in den 
Ausbildungsordnungen das Kompetenzverständnis des DQR verankert und die strukturellen Regelun-
gen der Empfehlung umgesetzt werden sollen (BUNDESINSTITUT FÜR BERUFSBILDUNG 2014b). Für den 
Fortbildungsbereich liegt eine Empfehlung des Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbil-
dung für Eckpunkte zur Struktur und Qualitätssicherung der beruflichen Fortbildung nach Berufsbil-
dungsgesetz (BBiG) und Handwerksordnung (HwO) vor (BUNDESINSTITUT FÜR BERUFSBILDUNG 2014a). 
Nachdem zunächst die Meisterabschlüsse einheitlich dem DQR-Niveau 6 zugeordnet wurden, be-
schäftigen sich die aktuellen politischen Diskussionen mit der Zuordnung der darüber hinaus beste-
henden staatlich anerkannten Fortbildungsregelungen zu den Niveaustufen 5 bis 7 des DQR. Es kann 
demnach zeitnah mit einer umfassenden Zuordnung weiterer Fortbildungsabschlüsse gerechnet 
werden. In der Folge wird es auch bei den Fortbildungsregelungen darum gehen, die Kompetenzdi-
mensionen des DQR hinreichend zu berücksichtigen. 
 
Erste Hinweise für Weiterentwicklungen bezüglich der Verankerung der Kompetenzorientierung 
können aus der Sichtung schriftlicher Prüfungsaufgaben aus kaufmännischen Fortbildungsprüfungen 
sowie der Diskussion innerhalb des BeQua-Projekts über die Anforderungen an komplexe Prüfungs-
aufgaben abgeleitet werden. Die aus dem Projekt heraus empfohlene Orientierung hin zu Kompe-
tenzanforderungen, die sich stärker handlungsbereichsübergreifend an berufsspezifischen Arbeits- 
und Geschäftsprozessen orientieren, erfordern weitere Arbeiten, die neben den im Ergebnisteil an-
gesprochenen Strukturfragen stärker die Praxis der Lehrgänge und Prüfungsaufgabenerstellung so-
wie Prüfungsdurchführung in den Blick nehmen. Als näher zu betrachtende Einzelaspekte, haben sich 
im Projekt die uneinheitliche Bezeichnung und Verwendung der Prüfungsinstrumente (unterschiedli-
che Bezeichnung des gleichen methodischen Vorgehens aber auch gleiche Bezeichnung für unter-
schiedliche Vorgehensweisen), große Uneinheitlichkeit in den Regelungen zu den mündlichen 
Prüfungen sowie der Stellenwert, den die Ausbildereignung bei operativen kaufmännischen Füh-
rungskräften künftig einnehmen sollte, herauskristallisiert. In diesem Zusammenhang wäre auch zu 
prüfen, ob der in den Fortbildungsregelungen häufig verwendete Begriff „Handlungsbereich“ durch 
die dafür in der Hauptausschussempfehlung 160 verwendete Bezeichnung „Handlungsfeld“ ersetzt 
werden sollte (BUNDESINSTITUT FÜR BERUFSBILDUNG 2014b). 
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Gestaltung von Handlungsbereichen und Prüfungen 
in Fachwirtverordnungen des Bundes 

(Kaufmännische Fortbildungsberufe auf DQR Niveau 6)  
 
 

Vorbemerkung:  

Professionelles kaufmännisches Handeln auf Fortbildungsniveau zeichnet sich durch das reflektierte, 
situationsbezogene Anwenden von systematisch und/oder erfahrungsorientiert generierten Fähig-
keiten, Fertigkeiten und Kenntnissen aus. Dieses Qualifikationsvermögen setzt das Zusammenführen 
dieser unterschiedlichen Formen des Wissens voraus. Das Verfügen über diese Kompetenzbündel in 
integrativer Form ist deshalb im Lernprozess auf dem Weg zur Fortbildungsprüfung zu fördern und 
Gegenstand der Prüfung selbst. 

Die nachfolgenden Ausführungen sind ein Ergebnis des Entwicklungsprojekts BeQua II des BIBB unter 
der Beteiligung der Sozialpartner und zuständigen Bundesministerien (Projektnummer 42409). Sie 
dienen der praktisch-strukturellen Ausgestaltung künftiger Verordnungen des Bundes für kaufmän-
nisch operative Führungsberufe (Fachwirte) auf dem DQR-Niveau 6. Zur inhaltlichen und exemplari-
schen Ausgestaltung der Verordnungen bieten die Dokumente im nachfolgenden Anhang weitere 
Hinweise, die in künftigen Ordnungsverfahren zu berücksichtigen sind. Abweichungen von den Vor-
gaben sind in den Protokollen der Sachverständigensitzungen zu begründen. Zur inhaltlichen und 
exemplarischen Ausgestaltung der Verordnungen bieten die Dokumente in den nachfolgenden Anla-
gen weitere Hinweise: 

I. Berufsübergreifende Kompetenzen operativer kaufmännischer Führungskräfte 
(DQR Niveau 6)  

II. BeQua II Entwurf zur Europass-Zeugniserläuterung 
III. BeQua II-Entwurf Fachwirt Industrielle Prozesse 
IV. Teilprozesse zur exemplarischen Anreicherung der Berufsübergreifenden Kompetenzen  
V. Matrix zur Kriterien geleiteten Bewertung von Prüfungsmodellen 

 

1. Grundlegendes zu Gliederung und Aufbau der Verordnungen 
Die Verordnungen regeln die bundesweit einheitlichen Prüfungen im Hinblick auf die Befähigung zur 
Ausübung von beruflichen Tätigkeiten, die im Anforderungsprofil des Fortbildungsberufs abgebildet 
sind (DGB/KWB 2008, S. 5). Dieses Profil wird im §1 der Verordnung dargelegt und anhand berufsty-
pischer Aufgaben, die im Abschnitt 2 ausgeführt werden, konkretisiert. Diese Aufgaben werden zu-
gleich in der Europass-Zeugniserläuterung unter Punkt 3: Profil der beruflichen Handlungsfähigkeit 
aufgeführt.  
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Abbildung 1 

 
 

Ausgehend von diesen Aufgaben („Ziel der Prüfung“) sind die zu entwickelnden Fähigkeiten, Fertig-
keiten und Kenntnisse zu beschreiben und als „Qualifikationsinhalte der Prüfung“ (§4) aufzuführen. 
Sie beschreiben die Gesamtheit der Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten (berufliche Handlungs-
fähigkeit), die Prüfungsteilnehmende zum Bestehen der Prüfung nachweisen müssen. 

Diese Gesamtheit der nachzuweisenden Qualifikation gliedert sich in den Verordnungen üblicher-
weise in Handlungsbereiche, die verwandte Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten sinnvoll bün-
deln und verdeutlichen, wie die nachzuweisenden Qualifikationen aus dem Zusammenhang der 
beruflichen Handlungssituationen und der Prozesse entwickelt wurden. 

 

Im § 3 der Verordnung wird die „Gliederung und Durchführung der Prüfung“ beschrieben. Dieser 
umfasst die Art der Prüfungen, den Umfang und die Zuweisung der in § 4 aufgeführten Qualifikati-
onsinhalte zu den unterschiedlichen Prüfungsformen sowie zusätzliche Hinweise ob die Prüfung in 
einem Abschnitt oder mehreren durchgeführt wird.  

 

2. Hinweise zum Anforderungsprofil 
Die Beschreibung des Anforderungsprofils ergibt sich aus den typischen Aufgaben, die in der berufli-
chen Tätigkeit ausgeführt werden. Dabei ist von einzelbetriebsspezifischen sowie technischen Be-
sonderheiten abzusehen. Die übergreifenden Aufgaben, die sich auf das Personal im 
Zuständigkeitsbereich der jeweiligen Fachwirte, die betriebswirtschaftliche Steuerung und die Orga-
nisationsaufgaben beziehen, sind hier mitaufzuführen und mit den berufsspezifischen Aufgaben und 
Besonderheiten deutlich zu machen (s. Anhang III). 
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3. Gestaltungsmöglichkeiten hinsichtlich der Handlungsbereiche 
Die Kompetenzen und Qualifikationen, die zur Ausführung dieser Aufgaben sowie die berufliche 
Handlungsfähigkeit, die in einer operativen Führungsposition notwendig sind, werden in Handlungs-
bereichen beschrieben. Diese bündeln die notwendigen Qualifikationen und Kompetenzen zu sinn-
vollen Bereichen, orientiert an beruflichen Handlungssituationen und Kontexten.  

 

In der Entwicklung dieser Handlungsbereiche sind die jeweiligen Neuordnungsverfahren der Fortbil-
dungsabschlüsse sehr frei. Sie können die vorliegenden übergreifenden Kompetenzen der Fachwirt-
qualifikation als Handlungsbereiche zum Ausgangspunkt machen und sie entsprechend gliedern (s. 
Abbildung 2). Die berufsspezifischen Handlungsbereiche umfassen dann explizit jene Qualifikationen 
und Kompetenzen, die den Beruf von anderen Fachwirten unterscheiden, so z.B. branchenspezifische 
oder prozessspezifische Abläufe, Verfahren, Rechtsgrundlagen und Kompetenzen.1  

 

Abbildung 2 

 

 

Die Abbildung 3 zeigt ein Beispiel, bei dem berufsübergreifende und berufsspezifische Kompetenzen 
und Qualifikationen zu integrierten Handlungsbereichen zusammengestellt wurden. So könnte bei-
spielsweise bei einer Fachwirtqualifizierung für die Gesundheitsbranche der Handlungsbereich 1 be-

                                                           
1 So beispielsweise die Regelung im Tourismus von 2012, die stark diesem Modell entspricht: 
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/tourfachwprv/gesamt.pdf 
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zeichnet sein als: „Personalsteuerung, -entwicklung, Vergütungsstrukturen und Arbeitsorganisation 
im Gesundheitswesen“ und dementsprechend die Bezeichnungen der weiteren Handlungsbereiche.  
Insofern sind Gliederungsstrukturen denkbar, in denen die berufsübergreifenden Kompetenzen hin-
sichtlich Organisation, betriebswirtschaftlicher Steuerung und Personal vollkommen an berufsspezifi-
schen Prozessen entlang beschrieben sind und dennoch in vollem Umfang zum Bestandteil der 
beruflichen Qualifikation werden.2 

Abbildung 3 

 
 

Daneben sind auch Mischformen denkbar, in denen zum Beispiel ein berufsübergreifender Hand-
lungsbereich kombiniert wird mit berufsspezifischen Handlungsbereichen, die berufsspezifische und 
berufsübergreifende Inhalte integrieren (s. Abb. 4).  

                                                           
2 So beispielsweise die aktuelle Regelung für Güterverkehr und Logistik von 2013, die stark diesem Modell ent-
spricht: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/g_logfachwprv/gesamt.pdf  

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/g_logfachwprv/gesamt.pdf
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Abbildung 4 

 
 
Darüber hinaus ist es auch möglich, eine Verordnung so zu strukturieren, dass sie ein breiteres bzw. 
spezialisiertes Berufsprofil dadurch ermöglichen, dass sie neben gemeinsamen Handlungsbereichen 
für alle Prüflinge auch fakultative Handlungsbereiche als Wahlpflichtbereich aufnehmen.3 
 
Bei der Entwicklung der Handlungsbereiche zur umfassenden Beschreibung der Qualifikation sollte 
immer deutlich sein, dass die dort aufgeführten Inhalte und Kompetenzen nicht alle geprüft werden 
müssen aber geprüft werden können, und dass deren Gliederung zu Handlungsbereichen nicht iden-
tisch sind (sein müssen) mit der Gliederung der Prüfungsbereiche (s. nachfolgender Abschnitt). 
 

4. Gestaltungsmöglichkeiten hinsichtlich der Prüfungen 

4.1. Gliederung der Prüfung 

Hinsichtlich der Prüfungen ist zuerst zu unterscheiden, ob es sich bei der Prüfung um einen Prüfungs-
abschnitt handelt, oder von zwei zeitlich voneinander getrennten Abschnitten / Prüfungsteilen zu 
sprechen ist. Sinnvoll ist die Teilung der Prüfung vor allem dann, wenn abgrenzbare Prüfungsinhalte 
vorliegen, die eine sinnvolle Unterscheidung in grundlegende Qualifikationen und darüber hinausge-
hende Spezialisierungen erlauben. Synergien entstehen auch dadurch, dass bereits vorhandene Prü-
fungsteile bestehender Verordnungen (wie z.B. die Ausbildereignung) übernommen werden und 
dann auch gesondert abgelegt bzw. anerkannt werden können. Auch praktisch-organisatorische Ent-
scheidungen der Prüfungsdurchführung können hierbei relevant sein.  

4.2. Berufsübergreifende und berufsspezifische Prüfungsinhalte – Prüfungsstrukturen 

                                                           
3 Siehe beispielhaft sowohl zum Mischmodell als auch zur Wahlqualifikation die Regelung im Handel von 2014 
(noch nicht im Bundesgesetzblatt für eine Verlinkung erschienen). 
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Üblicherweise werden die Kompetenzen und Qualifikationen in Fachwirtprüfungen in schriftlicher 
und mündlicher Form geprüft. Dabei ist zu entscheiden, welche Qualifikationsinhalte mit welchen 
Prüfungsformen am besten zu prüfen sind und wie die Prüfung zu strukturieren ist. Die mündliche 
Form ist in den vergangenen Jahren nahezu durchgängig ein Fachgespräch auf der Basis einer voran-
gegangenen Präsentation des Prüflings. Darauf, wie diese Präsentation vorbereitet wird, wird später 
im Zusammenhang mit der Projektarbeit eingegangen.  
Die nachfolgenden Prüfungsstrukturen beziehen sich ausschließlich auf den schriftlichen Teil, auf den 
noch eine mündliche Prüfung auf der Grundlage einer Präsentation folgt.  
 
Modell A:  

 

In zwei Prüfungsteilen werden in komple-
xen Aufgabenstellungen die übergreifen-
den Qualifikationen getrennt von den 
berufsspezifischen Qualifikationen geprüft. 
Dies erlaubt eine Anerkennung der über-
greifenden Qualifikationen, wenn diese 
bereits für einen anderen Abschluss abge-
legt wurden.  

Das Modell hat den Vorteil, dass Prüflinge unterschiedlicher Abschlüsse in den übergreifenden Quali-
fikationen geprüft werden können, aber den Nachteil, dass der berufsspezifische Praxisbezug in der 
Prüfung, die sich auf übergreifende Qualifikationen bezieht, schwerer zu realisieren ist und schließ-
lich die Gefahr der Wiederholung von Qualifikationen und Kompetenzen im berufsspezifischen Teil 
sehr wahrscheinlich ist. 
  

Modell B:  
 

 

 
Jeder Handlungsbereich wird einzeln ge-
prüft und ermöglicht so eine zeitliche 
Streckung der Prüfung. 
Auch dies erlaubt eine Anerkennung be-
reits abgelegter Prüfungsbestandteile 
anderer Verordnungen, wenn  

die Schneidung der Handlungsbereiche sich am Modell der berufsübergreifenden Kompetenzen (An-
hang 1) orientiert. Das Modell hat den Vorteil, dass ggf. Prüflinge unterschiedlicher Abschlüsse in den 
übergreifenden Qualifikationen geprüft werden können, aber den Nachteil, dass der übergreifende 
Prozessbezug schwerer zu realisieren ist. Entscheidend ist hierbei, wie kleinteilig oder übergreifend 
die Handlungsbereiche geschnitten sind. Eine kleinteilige Prüfungsstruktur erfordert auch entspre-
chende Lehrgangsangebote für ggf. kleine Lerngruppen.  
 

Übergreifende Q  

Berufsspezifische Q  
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Modell C: 
 

 

 
Die Handlungsbereiche werden in Prüfun-
gen zusammengefasst, so dass zwei bis 
drei schriftliche Prüfungen entstehen, die 
evtl. auch zeitlich versetzt stattfinden kön-
nen. Dies erschwert die Anerkennung be-
reits abgelegter Prüfungen hat aber den  

den Vorteil, dass bei einer nichtintegrativen Gestaltung der Handlungsbereiche die Prüfung gleich-
wohl integrativ erfolgt. Das bedeutet, dass Lehrgänge durchaus für unterschiedliche Abschlussprü-
fungen gemeinsam angeboten werden können und lediglich in der Abschlussphase gesondert auf die 
Prüfung vorbereiten müssen. 
 
Modell D 
 

 

 
Alle Handlungsbereiche werden in einer 
schriftlichen Prüfung geprüft. Die Aufga-
benstellungen sind an ganzheitlichen, die 
Handlungsbereiche integrierenden, beruf-
lichen Handlungsprozessen orientiert. In 
diesem Fall ist keine Anerkennung von 
bereits abgelegten Prüfungen denkbar.  

 
 
Neben der Strukturierung der Prüfungsbereiche ist aber die Aufgabengestaltung in den schriftlichen 
Prüfungen von entscheidender Bedeutung. Ziel ist es, eine selbständige Aufgabenlösung zu ermögli-
chen. Dabei sind betriebliche Situationsbeschreibungen zum Ausgangspunkt zu machen, die eigen-
ständige Lösungswege auf der Basis von Arbeitserfahrungen und erworbenen Qualifikationen 
erfordern (s. die entsprechende Formulierung in Anlage III, § 3, Abschnitt 4).  
 

4.3. Projektarbeit als Prüfungsinstrument 

Eine Projektarbeit ist eine selbstständig entwickelte und angefertigte schriftliche Arbeit, die sich ei-
nem Projekt, Auftrag, Wertschöpfungs- bzw. Arbeitsprozess oder einer Themenstellung aus den 
Handlungsbereichen einer Fortbildungsordnung widmet. Mit ihr ist nachzuweisen, dass komplexe 
Sachverhalte analysiert, aus der Analyse mit Argumenten unterlegte Problemlösungen und Entschei-
dungen entwickelt und diese unter Abwägung unterschiedlicher Perspektiven mit ihren Konsequen-
zen dargelegt und reflektiert werden können. Die Themenstellung der Arbeit wird von den 
Prüfungskandidatinnen und -kandidaten entwickelt oder kann als Themenkorridor vom Prüfungsaus-
schuss vorgegeben werden. Die Themenstellung sollte mehrere Handlungsbereiche zum Gegenstand 
haben und ist insbesondere bei weniger integrativ gestalteten Verordnungsstrukturen geeignet, die 
verschiedenen Qualifikationen und Kompetenzen in einer konzeptionellen Arbeit nachzuweisen.  

Gesamt- 
qualifikation  
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Eine prozessorientierte und kreative Problemlösungsfähigkeit der Absolventen kann mit diesem Prü-
fungsinstrument berufsbezogen gefördert werden und damit einen praxisnahen Ausgangspunkt für 
die mündliche Prüfung liefern. Es schafft aber auch ggf. höheren Prüfungsaufwand. 
Die Projektarbeit kann selbständig bewertet und zu einer Art „Meisterstück“ der jeweiligen Fachwirte 
werden. Sie kann aber auch ohne eigenständige Bewertung zum Ausgangspunkt der Präsentation 
und des Fachgesprächs gemacht werden (s. Anlage III, § 3, Abschnitt 5 ff.). Der Umfang und die Ge-
staltung der Projektarbeit werden im jeweiligen Ordnungsverfahren geregelt. Zum Einsatz der Pro-
jektarbeit liegen bereits Erfahrungen in unterschiedlichen bundeseinheitlichen Regelungen vor (Me-
dienfachwirt, IT-Fortbildung, Controller). 
 

5. Ausbildereignung 
Die Qualifizierung des Nachwuchses erfolgt im dualen System der beruflichen Bildung in den Unter-
nehmen maßgeblich durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die über durch Erfahrung generierte 
und ggf. durch Fortbildung erweiterte berufliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügen. 
In den Fortbildungsregelungen der Handwerks- und Industriemeister ist der Nachweis des erfolgrei-
chen Ablegens der Ausbildereignungsprüfung (AEVO/berufs- und arbeitspädagogische Kenntnisse) 
generell vor Abschluss der Prüfung gefordert und stellt so sicher, dass eine fachliche und pädagogi-
sche Eignung auf der operativen Führungsebene für die Aufgabe vorliegt. In den Fachwirtregelungen 
ist es überwiegend so, dass die erworbenen Qualifikationen im Bereich Personalentwicklung und  
-führung als schriftlicher Teil der AEVO gelten und so das Ablegen der AEVO erleichtern.  
Davon abweichend sind aber auch Regelungen in den Fachwirtverordnungen zulässig, die 

- den Nachweis einer erfolgreich abgelegten AEVO-Prüfung bis zum letzten  
Prüfungsteil vorsehen, 

- die Qualifikationsinhalte der AEVO vollständig in die Verordnung integrieren.  
Die Entscheidung hierüber wird im jeweiligen Verfahren getroffen. 

Nachbemerkung 

Das vorliegende Papier und dazu gehörige Anlagen sind Ergebnis eines Entwicklungsprozesses des 
Bundesinstituts für Berufsbildung mit Beteiligung der Sozialpartner und federführenden Bundesmini-
sterien. Weitere Hinweise auf den Entwicklungsprozess und seine Methoden liefert der Abschlussbe-
richt des Projekts.   
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Berufsübergreifende Kompetenzen 
operativer kaufmännischer Führungskräfte(DQR Niveau 6) 

(Fachwirtkompetenzen) 
 
Zielsetzung und Anwendung:  
Die nachfolgend aufgeführten Kompetenzbereiche und damit verbundenen Qualifikationsinhalte 
sollen in künftigen Fortbildungsverordnungen für operative kaufmännische Führungskräfte berück-
sichtigt werden. Sie sollten nach Möglichkeit in berufsspezifische Handlungsbereiche integriert wer-
den (s. Musterverordnung Fachwirt industrielle Prozesse). Dabei ist mit der Verordnung aufzuzeigen, 
dass mindestens diese Qualifikationsinhalte und Kompetenzen geprüft werden. In begründeten Fäl-
len kann in den Sachverständigenberatungen teilweise davon abgewichen werden, was dann in den 
Sitzungsprotokollen begründet festzuhalten ist. Niveau, Breite und Tiefe der Gesamtqualifikation 
muss gewahrt bleiben. 
 
Unternehmensführung und -entwicklung 

Kompetenzbeschreibung 
Im Kompetenzbereich „Unternehmensführung und -entwicklung” soll die Fähigkeit nachgewiesen 
werden, Unternehmensstrukturen mitzugestalten und Geschäftsprozesse kurz- und mittelfristig zu 
planen, zu analysieren. Hierbei sind Handlungsempfehlungen zu entwickeln, abzustimmen und um-
zusetzen sowie für den eigenen Verantwortungsbereich Entscheidungen zu treffen und zu kommuni-
zieren. Dabei sollen sie die Entwicklung von Unternehmenszielen und -strategien unterstützen und 
hierbei die gesellschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen und Veränderungen sowie öko-
nomische, ökologische und soziale Aspekte berücksichtigen. Ferner sollen die Fähigkeiten und Fertig-
keiten nachgewiesen werden, Informations- und Kommunikationsprozesse zu gestalten, 
Projektgruppen zu initiieren, zu steuern und die Verantwortung für die Ergebnisse und deren Kom-
munikation zu übernehmen. 
In diesem Rahmen können folgende Qualifikationsinhalte geprüft werden: 

• Begründen, Kommunizieren und Umsetzen von Unternehmenszielen  
• Analysieren, Gestalten und Steuern von Geschäftsprozessen  
• Gestalten und Steuern von Informations- und Kommunikationsprozessen  
• Sicherstellen der Umsetzung des Qualitätsmanagements  
• Weiterentwickeln von Leistungsprozessen  

 
Betriebswirtschaftliche Steuerung und Kontrolle  

Kompetenzbeschreibung 
Im Kompetenzbereich „Betriebswirtschaftliche Steuerung und Kontrolle“ soll die Fähigkeit nachge-
wiesen werden, das Rechnungswesen und Controlling als Dokumentations-, Kontroll- und Steue-
rungsinstrument für wirtschaftlich nachhaltige Entscheidungen sowie für deren Umsetzung zu 
nutzen. Es soll gezeigt werden, dass mit Instrumenten des Controllings steuerungsrelevante Daten 
von Leistungserstellungsprozessen erfasst und analysiert werden können. Dabei sind die betriebs-
wirtschaftlichen Steuerungsinstrumente hinsichtlich ihrer Zweckmäßigkeit und Wirkung zu bewer-
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ten, zu kommunizieren und zu implementieren. Ferner wird an Finanz- und Investitionsplanungen 
mitgewirkt. 
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In diesem Rahmen können folgende Qualifikationsinhalte geprüft werden: 

• Organisieren und Überwachen von Geschäftsprozessen der Rechnungslegung, Zahlungsab-
wicklung und Datenlieferung an die Finanzbuchhaltung  

• Planen und Kontrollieren von Budgets 
• Beurteilen der Wirtschaftlichkeit von Leistungserstellungsprozessen mittels interner und ex-

terner Informationen sowie Erarbeiten von Maßnahmen 
• Analysieren und Auswählen betriebswirtschaftlicher Steuerungsinstrumente 
• Bewerten der Ergebnisse aus der Kosten- und Leistungsrechnung  
• Ermitteln von Investitionsbedarfen und der Wirtschaftlichkeit von Investitionen 

 

Personalführung und -entwicklung 
Kompetenzbeschreibung 
Im Kompetenzbereich “Personalführung und -entwicklung” soll die Fähigkeit nachgewiesen 
werden, unter Berücksichtigung der betrieblichen Anforderungen, rechtlicher Bestimmungen 
und gesellschaftlicher Rahmenbedingungen den Personalbedarf zu planen, den Personaleinsatz 
zu steuern sowie das Personal zu führen. Darüber hinaus soll die Ausbildung geplant, durchge-
führt und kontrolliert, Personal entwickelt und die Zusammenarbeit des Personals gestaltet 
werden. Dies schließt die Fähigkeit ein, Personal zu motivieren, eigenes Führungsverhalten zu 
reflektieren sowie Projektteams im Sinne der Unternehmensziele und betrieblichen Anforde-
rungen einzusetzen und zu fördern. Dabei sollen Maßnahmen zur Gestaltung der Unterneh-
menskultur sowie zur Lösung von betrieblichen Problemen eingeleitet werden. 
In diesem Rahmen können folgende Qualifikationsinhalte geprüft werden: 

• Ermitteln des qualitativen und quantitativen Personalbedarfs sowie Mitwirken bei der An-
passung des Personalbedarfs  

• Planen und Steuern des Personaleinsatzes unter Berücksichtigung von Eignung, betrieblichen 
Anforderungen und von Belangen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

• Umsetzen der ergonomischen und rechtlichen Vorgaben zur Gestaltung von Arbeitsplätzen 
• Führen von Mitarbeitergesprächen und Beurteilen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
• Ermitteln des Personalentwicklungsbedarfs, Festlegen von Qualifizierungszielen  
• Planen und Durchführung der Ausbildung 
• Fördern der beruflichen Entwicklung und Weiterbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern 
• Einrichten und Steuern von Projektgruppen 
• Beurteilen personeller Maßnahmen sowie Fördern der Zusammenarbeit unter Berücksichti-

gung betrieblicher, persönlicher und soziokultureller Aspekte 
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Teilprozess zu den Berufsübergreifenden Kompetenzen 
operativer kaufmännischer Führungskräfte (DQR Niveau 6) 

Zielsetzung und Anwendung:  
Die nachfolgend aufgeführten Teilprozesse haben nicht den Verbindlichkeitscharakter wie die in Anlage I aufge-
führten Kompetenzbereiche (s. ebd.). Sie dienen lediglich als anreichernde Hinweise auf im Hinblick auf deren 
mögliche Ausgestaltung und einzubeziehenden Teilprozesse. Sie wurden ebenso wie die Kompetenzbereiche mit 
den Sachverständigen des Bundes gemeinsam überprüft und verabschiedet. 
 
1. Teilprozesse des Kompetenzbereichs Unternehmensführung und –entwicklung 

Unternehmensziele entwickeln und umsetzen 
Zur Entwicklung der Unternehmensziele beitragen, deren Umsetzung gestalten (Corporate Identi-
ty; Stärken-/Schwächen-Analysen) 
Entscheidungen unter Berücksichtigung von Unternehmenszielen, Kundenanforderungen und ge-
sellschaftlichen Wertvorstellungen treffen sowie gegenüber Mitarbeitern kommunizieren und be-
gründen (z. B. Wirtschaftsethik, Gesundheit, Interkulturalität, Gender, Nachhaltigkeit) 
Qualitätssicherung beurteilen und entsprechend den betrieblichen Anforderungen anpassen und 
steuern 

Unternehmensorganisation analysieren und gestalten 
Unternehmensstruktur und -prozesse (Aufbau- und Ablauforganisation) analysieren und bewerten 
sowie die Organisationsentwicklung mitgestalten 
Interne und externe Schnittstellen und Kooperationsbeziehungen analysieren und gestalten  
Veränderungen der Unternehmens- und Arbeitsorganisation bewerten und deren Umsetzung mit-
gestalten (Change-Management; Mitbestimmung) 

Unternehmen weiterentwickeln, Einflussfaktoren bewerten, Umgebungsbedingungen reflektie-
ren  

Unternehmensprozesse unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und rechtlicher Rahmenbedin-
gungen, ökonomischer, ökologischer und sozialer Aspekte der Nachhaltigkeit sowie gesellschaft-
licher Anforderungen steuern 
Chancen und Risiken unternehmerischer (betrieblicher) Maßnahmen einschätzen und hierüber 
entscheiden 
Konzepte für eine Unternehmensentwicklung und -gründung erstellen (neue Geschäftsfelder, Ge-
schäfts-idee, Gründungskonzept, Finanzierungsquellen, Planung von Selbstständigkeit, Entwi-
ckeln einer Geschäftsidee, Erstellen eines Businessplans, Besonderheiten der Übernahme) 
(optional) 
Projekte für ausgewählte Aufgaben- und Problemstellungen konzipieren, steuern und die Ergeb-
nisse vertreten) 

Gesellschaftliche  und wirtschaftliche Einflussfaktoren auf das Unternehmen und die Branche 
bewerten und berücksichtigen 

Auswirkungen von wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen auf den Unternehmens-
erfolg und das betriebliche Handeln beurteilen 
Volkswirtschaftliche Entwicklungen bewerten und Konsequenzen für das betriebliche Handeln 
ziehen 
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2. Teilprozesse zum Kompetenzbereich Betriebswirtschaftliche Steuerung und Kon-

trolle 
 

Leistungsprozesse betriebswirtschaftlich bewerten 
Geschäftsprozesse der Rechnungslegung sowie Zahlungsabwicklung organisieren und überwa-
chen 
Zuordnung von Kosten und Erlösen zu Leistungen und Betriebsbereichen vornehmen 
Leistungserstellung unter Berücksichtigung von Kosten und Erlösen analysieren und steuern 
(Kosten- und Leistungsrechnung) 
Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung bewerten und Kalkulationsverfahren entwickeln 
Daten aus der Finanzbuchhaltung analysieren und Kennzahlensysteme nutzen und gestalten 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Bilanz analysieren 

Finanzierung gestalten und Liquidität sichern / Finanzplanung 
Budgets aufstellen, deren Einhaltung kontrollieren und bei Bedarf Budgetanpassungen verhan-
deln 
Investitionsbedarfe ermitteln, Investitionsoptionen bewerten (optional) 
Monatsreports bewerten 
Finanzierungsarten bewerten  

Operatives Controlling für Entscheidungen nutzen 
Interne und externe Informationen für die Einschätzung der Wirtschaftlichkeit analysieren 
Betriebswirtschaftliche Steuerungsinstrumente bewerten und gestalten 
Auswirkungen des Controllings, insbesondere auf Beschäftigte sowie Kundinnen und Kunden, 
reflektieren 
Wirtschaftlichkeit beurteilen, Schlussfolgerungen begründen und geeignete Maßnahmen einleiten 
und kommunizieren 

 

Nationale und internationale wirtschaftliche Entwicklungen beurteilen und deren Auswirkungen 
auf die Branche berücksichtigen 
Trends und Entwicklungen bezogen auf Kundenverhalten wahrnehmen und Leistungen daran an-
passen  
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3.  Teilprozesse des Kompetenzbereichs Personalführung und -entwicklung 
Personalmarketing und Vertragsgestaltung 

Arbeitsmärkte analysieren und Marketinginstrumente bei der Personalanwerbung einsetzen 
Personalauswahlinstrumente einsetzen 
Bei der Personalgewinnung, dem Abschluss und der Auflösung von Verträgen rechtliche Best-
immungen berücksichtigen 
Tarifvertragliche Vorschriften und betriebsspezifische Entgeltsysteme anwenden 

Personalplanung und -einsatz 

Quantitativen und qualitativen Personaleinsatz planen und steuern 
Instrumente der Personalorganisation einsetzen 
Arbeitszeitmodelle beim Personaleinsatz berücksichtigen 
Ergonomie, Unfall- und Gesundheitsschutz sowie Umweltschutz bei der Arbeitsplatzgestaltung 
berücksichtigen 

Personalführung und -entwicklung 

Führungsgrundsätze und eigenes Führungsverhalten reflektieren  
Eigene Arbeit und die der Mitarbeiter unter Berücksichtigung des physischen und psychischen 
Gesundheitsschutzes organisieren 
Aufgaben, Verantwortung und Zuständigkeiten delegieren und Arbeitsergebnisse bewerten 
Personalgespräche vorbereiten, durchführen und auswerten 
kurz-, mittel- und langfristigen Personalentwicklungsbedarf ermitteln  
Potenziale analysieren 
(Persönliche und berufliche) Entwicklungsmöglichkeiten und –bedarfe von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern erkennen und Entwicklungen fördern 

Aus- und Weiterbildung des Personals  

Qualifizierungsziele festlegen, Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen planen, durchführen und 
kontrollieren 
Qualifizierungsmaßnahmen am Arbeitsplatz gestalten, lernförderliche Bedingungen schaffen 

Gestaltung der Zusammenarbeit 

Soziokulturelle Hintergründe in der Zusammenarbeit beachten 
Informations-, Mitbestimmungs- und Beteiligungsrechte bei Personalentscheidungen berücksich-
tigen 
Arbeits- und Projektgruppen einrichten, (Innovationsprozesse kreativ) moderieren, ergebnisorien-
tiert steuern 
Informationsfluss und Kommunikationsprozesse steuern, dabei rechtliche Bestimmungen beach-
ten  
Teams und Mitarbeitende unter Berücksichtigung von Personalzufriedenheit anleiten, fördern und 
motivieren 
betriebliche Informations- und Kommunikationssysteme gestalten 
Konflikte bearbeiten, dabei Methoden des Konfliktmanagements situationsgerecht anwenden 
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„BEQUA II-Entwurf 
Fachwirt Industrielle Pro-
zesse“ 
 
Vorbemerkung: 
Der nachfolgende Verordnungsentwurf 
fasst die Ergebnisse der Arbeiten des 
BIBB-Projekts BeQua II, die mit den 
Sozialparteien abgestimmt sind in einer 
Verordnung exemplarisch zusammen 
und führt Varianten der Ausgestaltung 
in Fußnoten auf. Er stellt keinen sozi-
alpartnerschaftlich abgestimmten Ent-
wurf zur Modernisierung der bestehen-
den Verordnung für die Industriefach-
wirte dar. 

 

§ 1 Ziel der Prüfung und Be-
zeichnung des Fortbildungs-
abschlusses 
(1) Die zuständige Stelle kann be-
rufliche Fortbildungsprüfungen zum 
„Geprüften Fachwirt Industrielle 
Prozesse“ und zur „Geprüften 
Fachwirtin Industrielle Prozesse“ 
nach den §§ 2 bis 8 durchführen. In 
den Fortbildungsprüfungen ist die 
auf einen beruflichen Aufstieg ab-
zielende Erweiterung der berufli-
chen Handlungsfähigkeit nachzu-
weisen. 

(2) Durch die Prüfung ist festzustel-
len, ob die beruflichen Kompeten-
zen vorhanden sind, als operative 
Führungskraft eigenständig und 
verantwortlich in industriellen Pro-
zessen Organisationseinheiten zu 
führen, die Leistungserstellung un-
ter Einbeziehung interner und ex-
terner Partner betriebswirtschaftlich 
zu planen, zu steuern, deren lang-
fristige Wirtschaftlichkeit und Quali-
tät zu bewerten und die Ausbil-
dung, Führung und Entwicklung 
des dort eingesetzten Personals zu 
verantworten. Dabei sind rechtli-
che, soziale, wirtschaftliche, gesell-
schaftliche und ökologische Rah-
menbedingungen zu berücksichti-
gen und insbesondere kommunika-

tive und auf operative Prozesse 
orientierte, konzeptionelle Fähigkei-
ten nachzuweisen. Auf Grundlage 
eines umfassenden Verständnisses 
industrieller Prozessstrukturen so-
wie ausgeprägter Problemlösefä-
higkeiten und Fähigkeiten zur Per-
sonalführung können insbesondere 
folgende Aufgaben wahrgenommen 
werden1: 

1. industrielle Produktionsprozesse und 
Projekte sowie vor- und nachgelagerte 
Geschäftsprozesse planen, steuern, op-
timieren und hierbei Problemlösungen 
entwickeln und deren Umsetzung organi-
sieren. 

2. Entscheidungen unter Einsatz von be-
triebswirtschaftlichen Steuerungsinstru-
menten sowie unter Berücksichtigung der 
Interessen (Belange) der Beteiligten und 
der nachfolgenden Wirkungen treffen. 

3. Geschäftsprozesse und Projekte gestal-
ten, im Hinblick auf Unternehmensziele 
reflektieren und nach innen und außen 
kommunizieren sowie Unternehmensent-
scheidungen vorbereiten. 

4. Personal führen und weiterentwickeln 
sowie die Qualifikation des Personals 
durch Aus- und Weiterbildung fördern. 

5. Anforderungen des betrieblichen Quali-
täts-, Gesundheits-, Umwelt- und Wis-
sensmanagements mitgestalten und um-
setzen. 

6. Zusammenarbeit mit Kunden, Ge-
schäftspartnern, Mitarbeitern und Vorge-
setzten unter Berücksichtigung von 
Schnittstellen, vertragsrechtlichen und in-
terkulturellen Aspekten organisieren. 

§ 2 Zulassungsvoraussetzun-
gen 
(1) Zur Prüfung ist zuzulassen, wer  

1. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprü-
fung in der Industrie in einem anerkannten 
dreijährigen kaufmännischen Ausbildungs-

                                                           
1 Die nachfolgend aufgeführten Aufgaben werden in 
der Europass-Zeugniserläuterung zur Charakterisie-
rung der beruflichen Handlungsfähigkeit übernom-
men. 
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beruf und danach eine mindestens einjähri-
ge Berufspraxis oder 

2. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprü-
fung in einem anerkannten dreijährigen 
kaufmännischen oder verwaltenden Ausbil-
dungsberuf oder den Erwerb von mindes-
tens 90 ECTS-Punkten in einem betriebs-
wirtschaftlichen oder anderem einschlägi-
gem Studium2 und jeweils danach eine min-
destens zweijährige Berufspraxis oder 

3. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprü-
fung in einem anerkannten Ausbildungsbe-
ruf und danach eine mindestens dreijährige 
Berufspraxis oder 

4. eine mindestens fünfjährige Berufspraxis 
nachweist. 

(2) Die Berufspraxis nach Absatz 1 muss 
inhaltlich wesentliche Bezüge zu den in § 1 
Absatz 2 genannten Aufgaben haben. 

(3) Abweichend von Absatz 1 ist zur Prüfung 
auch zuzulassen, wer durch Vorlage von 
Zeugnissen oder auf andere Weise glaub-
haft macht, Fertigkeiten, Kenntnisse und 
Fähigkeiten (berufliche Handlungsfähigkeit) 
erworben zu haben, die die Zulassung zur 
Prüfung rechtfertigen. 

§ 3 Gliederung und Durchfüh-
rung der Prüfung 
(1) Die Prüfung wird schriftlich und mündlich 

durchgeführt. 

(2) Sie gliedert3 sich in eine schriftliche und 
eine mündliche Prüfung mit einer vorberei-
tenden schriftlichen Ausarbeitung4 

                                                           
2 Die Anrechnung der Studienleistungen ist eine Opti-
on, die von den jeweiligen Sachverständigen ent-
schieden wird. 
3 Diese Formulierung trifft zu, wenn die Prüfung in 
einem Abschnitt erfolgt. Sollte sie in mehreren Teil-
prüfungen durchgeführt werden, so ist hier die For-
mulierung „…teilt sich in …“ zu verwenden. 
4 Die Prüfung kann sich in mehrere Prüfungsabschnit-
te untergliedern, es können mehrere oder auch nur 
eine schriftlich oder auch nur eine mündliche Prü-
fungsleistung sein. Zu beachten ist, dass der Gesamt-
prüfungsumfang nicht wesentlich von den bisherigen 
Volumen abweicht. 

(3) Die schriftliche Prüfung bezieht sich auf 
folgende Handlungsbereiche5: 

1. Qualitätssichernde Steuerung industrieller 
Leistungsprozesse 

2. Personalführung und -entwicklung, 
3. Betriebswirtschaftliche Steuerung und 

Kontrolle, 
4. Marketing, Vertrieb und externe Kommu-

nikation  
 
(4) Die schriftliche Prüfung hat eine Bearbei-
tungsdauer von 600 Minuten und geht von 
zwei betrieblichen Situationsbeschreibungen 
aus6. Aus diesen sind ganzheitliche Aufga-
benstellungen abgeleitet, die Lösungsvari-
anten ermöglichen, berufstypischen Anfor-
derungssituationen und Prozessabläufen 
entsprechen und eigenständige, begründete 
Lösungen erfordern. Jede Aufgabenstellung 
thematisiert mindestens zwei der genannten 
Handlungsbereiche, die Aufgabenstellungen 
zusammen thematisieren alle Handlungsbe-
reiche. Eine Aufgabenstellung legt dabei 
einen Schwerpunkt auf die Personalführung 
und -entwicklung7. 

(5) Nach bestandener schriftlicher Prüfung 
wird die mündliche Prüfung auf der Basis 
einer schriftlichen Ausarbeitung durchge-
führt. Die mündliche Prüfung ist spätestens 
zwei Jahre nach Bestehen der schriftlichen 
Prüfung durchzuführen. Sie gliedert sich in 
eine Präsentation auf der Basis der schriftli-
chen Ausarbeitung nach Abs. 6 und ein 
Fachgespräch. 

                                                           
5 Die Zahl der Handlungsbereiche ist nicht festgelegt. 
Die in der Anlage „Berufsübergreifende Kompetenzen 
operativer kaufmännischer Führungskräfte (Fachwirt-
kompetenzen)“ aufgeführten Kompetenzbereiche 
und Qualifikationsinhalte sind in den Handlungsberei-
chen aufzugreifen. Sie sollen nach Möglichkeit kom-
plett oder teilweise in berufsspezifische Handlungsbe-
reiche integriert werden, können aber auch als ge-
sonderte Handlungsbereiche aufgeführt werden. 
6 Hier sind eine oder mehrere Situationsbeschreibun-
gen als Ausgangspunkt zulässig. Von der Bearbei-
tungsdauer kann im Einzelfall abgewichen werden. 
7 Die Schwerpunktbildung erfolgt hier verpflichtend 
um allen Geprüften die Anerkennung des schriftlichen 
Teils der AEVO zu ermöglichen. Weitere Ausführun-
gen zur AEVO s. § 5 der Verordnung. 
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(6) In der schriftlichen Ausarbeitung, die der 
Präsentation zugrunde liegt, soll eine kom-
plexe Problemstellung der betrieblichen 
Praxis im Rahmen von mindestens zwei der 
in Abs.3 genannten Handlungsbereiche 
dargestellt, beurteilt und gelöst werden. Die 
Ausarbeitung hat einen Umfang von max. 15 
Seiten8 und liegt dem Prüfungsausschuss 
spätestens drei Wochen9 vor der mündli-
chen Prüfung vor.10 

(7) In der Präsentation soll die Herange-
hensweise und Problemlösung aus der 
schriftlichen Ausarbeitung methodisch an-
gemessen dargestellt und begründet wer-
den. Im Fachgespräch soll anknüpfend an 
die Präsentation mit vertiefenden oder er-
weiternden Fragestellungen geprüft werden, 
ob die Prozesse begründet und vor dem 
Hintergrund der beruflichen Anforderungen 
reflektiert werden können. Es soll auch 
nachgewiesen werden, dass angemessen 
mit Gesprächspartnern kommuniziert wer-
den kann und dabei argumentations- und 
präsentationstechnische Instrumente sach-
gerecht eingesetzt werden können. Präsen-
tation und Fachgespräch sollen insgesamt 
nicht länger als 45 Minuten dauern, die Prä-
sentation nicht länger als 15 Minuten. 

§ 4 Qualifikationsinhalte der Prüfung 
(1) Im Handlungsbereich „Qualitätssichern-
de Steuerung industrieller Leistungsprozes-
se“ soll die Fähigkeit nachgewiesen werden, 
die industrielle Leistungserstellung unter 
Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und 
Nachhaltigkeit, der gesetzlichen, vertragli-
chen, organisatorischen und betrieblichen 
Anforderungen zu planen, zu koordinieren, 
zu steuern und zu optimieren. Hierzu sind 
insbesondere Prozesse der Materialwirt-
schaft, Fertigungsplanung, Fertigungssteue-
                                                           
8 Die Vorgabe zum Umfang kann variieren 
9 Die Zeitvorgabe zur Vorlage der Ausarbeitung ist in 
dem jeweiligen Verfahren festzulegen 
10 Alternativ zu der schriftlichen Ausarbeitung kann es 
auch eine bewertete Projektarbeit geben, zu der es 
eine thematische Vorgabe vom Prüfungsausschuss 
geben kann und eine festgelegte Bearbeitungszeit. Sie 
kann auch ohne thematische Vorgabe erfolgen. Auch 
kann auf eine schriftliche Ausarbeitung als Ausgangs-
punkt für die Präsentation verzichtet werden.  

rung sowie die damit verbundene Instand-
haltung zu organisieren und zu überwachen. 
Dabei sind insbesondere Logistik und Infor-
mationsmanagement sowie die prozessori-
entierte Qualitätssicherung zu berücksichti-
gen. Dabei sollen sie die Entwicklung von 
Unternehmenszielen und -strategien unter-
stützen und hierbei gesellschaftliche und 
rechtliche Rahmenbedingungen und Verän-
derungen sowie ökonomische, ökologische 
und soziale Aspekte berücksichtigen. In die-
sem Rahmen können folgende Qualifikati-
onsinhalte geprüft werden: 

 

1. Analysieren von industriellen Produkti-
onsprozessen und damit verbundenen 
Dienstleistungen im Hinblick auf logisti-
sche und informationstechnische 
Schnittstellen sowie kommunikative An-
forderungen, 

2. Organisieren und Bewerten des Produk-
tionsprozesses, insbesondere im Hin-
blick auf Unternehmensziele, Leistungs-
anforderungen, Fertigungstiefe und In-
vestitionsbedarf, 

3. Planen, Organisieren und Optimieren der 
Materialwirtschaft und zugehöriger Lo-
gistikprozesse, 

4. Analysieren des Beschaffungsmarktes 
und Steuern von Ausschreibungen, 

5. Entwickeln von Maßnahmen zum Errei-
chen von Qualitätsmanagementzielen in 
der industriellen Produktion, 

6. Steuern der Schnittstelle zwischen Pro-
duktion und Vertrieb sowie Überwachen 
der Entsorgungsprozesse, 

7. Kommunizieren und Begründen von Un-
ternehmenszielen sowie Entwicklungen 
im Verantwortungsbereich, 

8. Planen, Einleiten und Überprüfen von 
Maßnahmen zur Verbesserung des Ar-
beits-, Gesundheits- und Umweltschut-
zes. 

 
(2) Im Handlungsbereich “Personalführung 
und -entwicklung” soll die Fähigkeit nach-
gewiesen werden, unter Berücksichtigung 
der betrieblichen Anforderungen, rechtlicher 
Bestimmungen und gesellschaftlicher Rah-
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menbedingungen den Personalbedarf zu 
planen, den Personaleinsatz zu steuern so-
wie das Personal im Sinne der Unterneh-
mensziele zu führen. Darüber hinaus soll die 
Ausbildung geplant, durchgeführt und kon-
trolliert, Personal entwickelt und die Zu-
sammenarbeit des Personals gestaltet wer-
den. Dies schließt die Fähigkeit ein, Perso-
nal zu motivieren, eigenes Führungsverhal-
ten zu reflektieren sowie Projektteams und 
betriebliche Anforderungen zu fördern. Da-
bei sollen Maßnahmen zur Gestaltung der 
Unternehmenskultur sowie zur Lösung von 
betrieblichen Problemen eingeleitet werden. 
In diesem Rahmen können folgende Qualifi-
kationsinhalte geprüft werden: 

 

1. Ermitteln des qualitativen und quantitati-
ven Personalbedarfs sowie Mitwirken bei 
der Anpassung des Personalbedarfs 

2. Planen und Steuern des Personaleinsat-
zes unter Berücksichtigung von Eignung, 
betrieblichen Anforderungen und von Be-
langen der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, 

3. Umsetzen der ergonomischen und recht-
lichen Vorgaben zur Gestaltung von Ar-
beitsplätzen, 

4. Führen von Mitarbeitergesprächen und 
Beurteilen der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, 

5. Ermitteln des Personalentwicklungsbe-
darfs, Festlegen von Qualifizierungszie-
len, 

6. Planen und Durchführung der Ausbil-
dung, 

7. Fördern der beruflichen Entwicklung und 
Weiterbildung von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, 

8. Einrichten und Steuern von Projektgrup-
pen, 

9. Beurteilen personeller Maßnahmen so-
wie Fördern der Zusammenarbeit unter 
Berücksichtigung betrieblicher, persönli-
cher und soziokultureller Aspekte. 

 

(3) Im Handlungsbereich „Betriebswirtschaft-
liche Steuerung und Kontrolle“ soll die Fä-
higkeit nachgewiesen werden, das Rech-

nungswesen und Controlling als Dokumenta-
tions-, Kontroll- und Steuerungsinstrument 
für wirtschaftlich nachhaltige Entscheidun-
gen sowie für deren Umsetzung zu nutzen. 
Es soll gezeigt werden, dass mit Instrumen-
ten des Controllings steuerungsrelevante 
Daten von Leistungserstellungsprozessen 
erfasst und analysiert werden können. Dabei 
sind die betriebswirtschaftlichen Steuerungs-
instrumente hinsichtlich ihrer Zweckmäßig-
keit und Wirkungen zu bewerten, zu kom-
munizieren und zu implementieren. Ferner 
ist zu zeigen, dass an Finanz- und Investiti-
onsplanungen mitgewirkt werden kann. In 
diesem Rahmen können folgende Qualifika-
tionsinhalte geprüft werden: 

1. Organisieren und Überwachen von Ge-
schäftsprozessen der Rechnungslegung, 
Zahlungsabwicklung und Datenlieferung 
an die Finanzbuchhaltung, 

2. Planen und Kontrollieren von Budgets, 
3. Beurteilen der Wirtschaftlichkeit von 

Leistungserstellungsprozessen mittels 
interner und externer Informationen so-
wie Erarbeiten von Maßnahmen, 

4. Analysieren und Auswählen betriebs-
wirtschaftlicher Steuerungsinstrumente, 

5. Bewerten der Ergebnisse aus der Kos-
ten- und Leistungsrechnung, 

6. Ermitteln von Investitionsbedarfen und 
der Wirtschaftlichkeit von Investitionen, 

(4) Im Handlungsbereich „Marketing, Ver-
trieb und externe Kommunikation“ soll die 
Fähigkeit nachgewiesen werden, Marketing- 
und Vertriebsprozesse planen, organisieren 
und bewerten zu können. Es soll gezeigt 
werden, dass Marketinginstrumente auf die 
Unternehmens- und Kundenbedürfnisse 
ausgerichtet und begründet eingesetzt wer-
den können. Zudem sind externe Kommuni-
kationsprozesse unter Berücksichtigung in-
terkultureller, internationaler und regionaler 
Markt-, Partner und Kundenanforderungen 
zu gestalten. In diesem Rahmen können 
folgende Qualifikationsinhalte geprüft wer-
den: 

1. Analysieren wirtschaftlicher Rahmenbe-
dingungen unter besonderer Berücksich-
tigung des Absatzmarktes, 
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2. Optimieren der Absatzentwicklung unter 

Nutzung absatzpolitischer Instrumente, 
3. Entwickeln und Umsetzen von Ver-

triebsstrategien,  
4. Steuern der Vertriebsprozesse und Wei-

terentwicklung der Vertriebsstrukturen 
unter Berücksichtigung wirtschaftlicher, 
sozialer und ökologischer Aspekte, 

5. Koordination von Marketingaktivitäten 
und öffentlichkeitswirksamer Kommuni-
kation  

(§ 5 Ausbildereignung)11 
 

§ 6 Anrechnung anderer Prüfungs-
leistungen  
Der Prüfungsteilnehmer oder die Prüfungs-
teilnehmerin ist auf Antrag von der Ablegung 
einzelner Prüfungsbestandteile durch die 
zuständige Stelle zu befreien, wenn eine 
andere vergleichbare Prüfung vor einer öf-
fentlichen oder staatlich anerkannten Bil-
dungseinrichtung oder vor einem staatlichen 
Prüfungsausschuss erfolgreich abgelegt 
wurde und die Anmeldung zur Fortbildungs-
prüfung innerhalb von fünf Jahren nach der 
Bekanntgabe des Bestehens der anderweitig 
abgelegten Prüfung erfolgt. 
 
§ 7 Bewerten der Prüfungsleistungen 
und Bestehen der Prüfung 
(1) Die Prüfungsleistungen in der schriftli-
chen Prüfung nach § 3 Absatz 3 und 4 und 
in der mündlichen Prüfung nach § 3 Absatz 5 
bis 7 sind jeweils gesondert nach Punkten zu 
bewerten. Die Punktebewertung für das Er-
gebnis der schriftlichen Prüfungsleistung ist 
gleichgewichtig aus den beiden schriftlichen 
Teilleistungen zu bilden. Bei der Bewertung 
                                                           
11 Je nach Ausgestaltung der Verordnung kann an 
dieser Stelle ein gesonderter Paragraph stehen, der 
z.B. die Anerkennung des schriftlichen Teils der AEVO 
regelt (s. § 7 geltende Regelung „geprüfter techni-
scher Fachwirt/geprüfte technische Fachwirtin“). Die 
Integration von Qualifikationen im Hinblick auf die 
Erlangung der Ausbildereignung kann unterschiedlich 
erfolgen. Es ist eine Anerkennung des schriftlichen 
Teils möglich, auch die gesonderte Integration der 
gesamten AEVO oder den Nachweis der abgelegten 
AEVO zum Prüfungsabschluss vorzulegen. 

der mündlichen Prüfung12 ist das Fachge-
spräch nach § 3 Absatz 6 und 7 mit der Prä-
sentation nach § 3 Absatz 5 bis 6 gleich zu 
gewichten.13 

(2) Die Gesamtnote ergibt sich aus dem 
arithmetischen Mittel der Punktebewertun-
gen der schriftlichen und der mündlichen 
Prüfung. 

(3) Die Prüfung ist bestanden, wenn in der 
schriftlichen Prüfung und in der mündlichen 
Prüfung mindestens ausreichende Leistun-
gen erbracht wurden. 

(4) Über das Bestehen der Prüfung ist je-
weils ein Zeugnis nach der Anlage 1 und 2 
auszustellen. Im Fall der Freistellung nach § 
5 sind Ort und Datum der anderweitig abge-
legten Prüfung und die Bezeichnung des 
Prüfungsgremiums anzugeben. 

 
§ 8 Wiederholung der Prüfung 
(1) Eine Prüfung, die nicht bestanden ist, 
kann zweimal wiederholt werden. 

(2) Wer auf Antrag an einer Wiederholungs-
prüfung teilnimmt und sich innerhalb von 
zwei Jahren, gerechnet vom Tage der nicht 
bestandenen Prüfung an, dazu anmeldet, ist 
von der schriftlichen Prüfung zu befreien, 
wenn die dort in einer vorangegangenen 
Prüfung erbrachte Leistung mindestens aus-
reichend ist. Der Antrag kann sich auch da-
rauf richten, die bestandene Prüfungsleis-
tung einmal zu wiederholen. In diesem Fall 
gilt das Ergebnis der letzten Prüfung. 

 

                                                           
12  Die schriftliche Ausarbeitung, die der Präsentation 
zugrunde liegt wird nicht gesondert bewertet. 
13 Die Gewichtung einzelner Prüfungsteile richtet sich 
nach dem jeweiligen Anforderungsprofil 
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Zeugniserläuterung BeQua II1 

- E N T W U R F - 

 

 

 

Deutschland 

1. BEZEICHNUNG DES ZEUGNISSES (DE) 
Prüfung zum anerkannten Fortbildungsabschluss  

„Geprüfter Fachwirt für industrielle Prozesse“ / 
„Geprüfte Fachwirtin für industrielle Prozesse“ 

 
 

2. ÜBERSETZTE BEZEICHNUNG DES ZEUGNISSES (ENGLISCH/FRANZÖSISCH) 

 
 

Diese Übersetzung besitzt keinen Rechtsstatus 
 

3. PROFIL DER BERUFLICHEN HANDLUNGSFÄHIGKEIT 
• Industrielle Produktionsprozesse und Projekte sowie vor- und nachgelagerte Geschäftsprozesse 

planen, steuern, optimieren und hierbei Problemlösungen entwickeln und deren Umsetzung 
organisieren. 

• Entscheidungen unter Einsatz von betriebswirtschaftlichen Steuerungsinstrumenten sowie unter 
Berücksichtigung der Interessen der Beteiligten und der nachfolgenden Wirkungen treffen. 

• Geschäftsprozesse und Projekte gestalten, im Hinblick auf Unternehmensziele reflektieren und 
nach innen und außen kommunizieren sowie Unternehmensentscheidungen vorbereiten. 

• Personal führen und weiterentwickeln sowie die Qualifikation des Personals durch Aus- und 
Weiterbildung fördern. 

• Anforderungen des betrieblichen Qualitäts-, Gesundheits-, Umwelt- und Wissensmanagements 
mitgestalten und umsetzen. 

• Zusammenarbeit mit Kunden, Geschäftspartnern, Mitarbeitern und Vorgesetzten unter 
Berücksichtigung von Schnittstellen, vertragsrechtlichen und interkulturellen Aspekten 
organisieren.2 

 

4. BERUFLICHE TÄTIGKEITSFELDER 

 
Geprüfte Fachwirte für industrielle Prozesse führen als operative Führungskraft eigenständig und verantwortlich 
in industriellen Prozessen Organisationseinheiten, planen und steuern betriebswirtschaftlich die 
Leistungserstellung unter Einbeziehung interner und externer Partner, bewerten deren langfristige 
Wirtschaftlichkeit und Qualität und verantworten die Ausbildung, Führung und Entwicklung des dort eingesetzten 
Personals. Dabei berücksichtigen sie rechtliche, soziale, wirtschaftliche, gesellschaftliche und ökologische 
Rahmenbedingungen und verfügen insbesondere über kommunikative und auf operative Prozesse orientierte, 
konzeptionelle Fähigkeiten. Sie führen ihre Aufgaben auf Grundlage eines umfassenden Verständnisses 
industrieller Prozessstrukturen sowie ausgeprägter Problemlösefähigkeiten und Fähigkeiten zur Personalführung 
durch.3  

 

                                                           
1 Das Muster bezieht sich auf den exemplarischen Verordnungsentwurf aus dem BeQua II-Projekt von 2014 und 
verdeutlicht nur fragmentarisch die künftige Umsetzung 
2 Hier werden die Aufgaben aus dem §1 Abs. 2 der jeweiligen Verordnung aufgeführt 
3 Ggf. ist hier noch zu ergänzen, dass die entsprechenden Fachwirte über berufs- und arbeitspädagogischen 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach dem Berufsbildungsgesetz (Ausbildereignung) verfügen, wenn 
dies umfassend durch die Verordnung gewährleistet wird. 
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1 

Zusammenfasende Darstellung der in kaufmännischen Fortbildungsverordnungen auf der DQR-
Stufe 6 (Fachwirte-Qualifikationen) eingesetzten Prüfungsinstrumente 

 

Vor dem Hintergrund der anfangs angestrebten Entwicklung von Musterprüfungsaufgaben im Rahmen des 
BeQua II-Projektes, wurden die bestehenden kaufmännischen Fortbildungsverordnungen mit Blick auf die ein-
gesetzten Prüfungsinstrumente gesichtet, um ggf. Ähnlichkeiten und Unterschiede festzustellen. 

In der folgenden Übersicht werden die Prüfungsinstrumente der aktuellen Fortbildungsberufe den definierten 
Prüfungsinstrumenten der Hauptausschussempfehlung Nr. 158 für die Ausbildungsberufe gegenübergestellt 
und methodisch zugeordnet.  

Es ist zu beachten, dass der Vergleich auf Dokumenten mit unterschiedlicher Ausrichtung beruht. Die hier dar-
gestellten Prüfungsinstrumente der dualen Ausbildung sind der Hauptausschussempfehlung 158 – zur Verein-
heitlichung der Prüfungsanforderungen – entnommen und nicht den aktuellen Ausbildungsverordnungen. 
Einerseits umfasst diese Auflistung ggf. nicht alle in Abschlussprüfungen der dualen Ausbildung eingesetzten 
Prüfungsinstrumente. Und zudem werden in der Hauptausschussempfehlung Prüfungsinstrumente definiert 
und in der Begriffsverwendung vereinheitlicht.  

Dagegen sind die im Folgenden aufgeführten Prüfungsinstrumente der Fortbildungsberufe den derzeit gelten-
den Fortbildungsverordnungen entnommen. Dies hat eine scheinbar größere Vielfalt aber auch eine hohe be-
grifflich Unschärfe zur Folge, da in den Vorordnungen die Prüfungsinstrumente i.d.R. nicht ausführlich be-
schrieben sind. Einheitliche Definitionen und eine begriffliche Systematik fehlen für die Instrumente der Fort-
bildungsprüfungen. Daher ist die folgende Gegenüberstellung sowohl hinsichtlich des Umfangs der aufgeführ-
ten Instrumente als auch bezüglich der verwendeten Begrifflichkeiten nur eingeschränkt aussagefähig. 

 

Gegenüberstellung der Prüfungsinstrumente für duale Ausbildungsberufe (lt. Hauptausschussempfehlung 
158) und für Fortbildungsberufe (lt. Fortbildungsordnungen) 

Prüfungsinstrumente für duale Ausbildungsberufe 
(lt. Hauptausschussempfehlung 158) 

Prüfungsinstrumente für 
Fortbildungsberufe 

(lt. Fortbildungsordnungen) 
Schriftlich zu bearbeitende Aufgaben 
Die Schriftlich zu bearbeitenden Aufgaben sind pra-
xisbezogen oder berufstypisch. Bei der Bearbeitung 
entstehen Ergebnisse wie z.B. Lösungen zu einzelnen 
Fragen, Geschäftsbriefe, Stücklisten, Schaltpläne, 
Projektdokumentationen oder Bedienungsanleitun-
gen. 
Werden eigene Prüfungsanforderungen formuliert, 
erhalten die Schriftlich zu bearbeitenden Aufgaben 
eine eigene Gewichtung. Bewertet werden 
• fachliches Wissen, 
• Verständnis für Hintergründe und Zusammenhän-

ge und/oder 
• methodisches Vorgehen und Lösungswege. 
Zusätzlich kann auch (z.B. wenn ein Geschäftsbrief zu 
erstellen ist) die Beachtung formaler Aspekte wie 

Schriftliche Prüfung  
in Form von (komplexen) anwendungsbezogenen 
Aufgaben, unter Aufsicht anzufertigend, von 60 bis 
90 Minuten Dauer  
 
praxisorientierte Aufgaben: schriftliche Prüfung, je 
Prüfungsbereich max. 90 Min. 

Schriftliche Situationsaufgabe 
schriftliche Prüfung auf Grundlage einer betriebli-
chen Situationsbeschreibung mit zwei gleichge-
wichtigen, daraus abgeleiteten aufeinander abge-
stimmten offenen Aufgabenstellungen, die eigen-
ständige Lösungen ermöglichen, durchgeführt, 
wobei alle Handlungsbereiche situationsbezogen zu 
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Gliederung, Aufbau und Stil bewertet werden. 
 

thematisieren sind (120 bis 630 Minuten Dauer) 
 
Situationsaufgabe (komplex, integrierend), die 
insgesamt alle Handlungsbereiche abdecken 
 
Fallstudie 
Prüfung von 2 Handlungsbereichen, Gesamtdauer 
von in der Regel 270 Minuten  
 

Betrieblicher Auftrag 
Der Betriebliche Auftrag besteht aus der Durchfüh-
rung eines im Betrieb anfallenden berufstypischen 
Auftrags. Der Betriebliche Auftrag wird vom Betrieb 
vorgeschlagen, vom Prüfungsausschuss genehmigt 
und im Betrieb bzw. beim Kunden durchgeführt. Die 
Auftragsdurchführung wird vom Prüfling in Form pra-
xisbezogener Unterlagen dokumentiert und im Rah-
men eines Auftragsbezogenen Fachgesprächs erläu-
tert; zusätzlich kann eine Präsentation erfolgen. Es 
werden eigene Prüfungsanforderungen formuliert. 
Der Betriebliche Auftrag erhält daher eine eigene 
Gewichtung. Bewertet wird 
• die Arbeits-/Vorgehensweise. 
Auch das Arbeitsergebnis kann in die Bewertung mit 
einbezogen werden. 

Projektarbeit 
In der Projektarbeit soll eine komplexe berufspäda-
gogische Problemstellung im beruflichen Hand-
lungsfeld dargestellt, beurteilt und gelöst werden. 
Der Prüfungsteilnehmer oder die Prüfungsteilneh-
merin schlägt … dafür ein Projektthema vor. Auf 
dieser Grundlage entscheidet der Prüfungsaus-
schuss über die Annahme der Projektarbeit. Die 
Projektarbeit ist als schriftliche Hausarbeit anzufer-
tigen. Der Prüfungsausschuss soll den Umfang der 
Arbeit begrenzen. Die Bearbeitungszeit beträgt 30 
Kalendertage. 
 
Projektarbeit 
Projektarbeit umfasst eine schriftliche Hausarbeit, 
die in Form einer praxisorientierten Gesamtplanung 
anzufertigen ist. Dabei ist nachzuweisen, als be-
triebliche Führungskraft komplexe, praxisorientier-
te Aufgaben- und Problemstellungen erfassen, dar-
stellen, beurteilen und lösen zu können. Das Thema 
der Gesamtplanung wird vom Prüfungsausschuss 
gestellt, hierzu kann der Prüfungsteilnehmer oder 
die Prüfungsteilnehmerin Vorschläge unterbreiten. 
Der Prüfungsausschuss soll den Umfang der Arbeit 
begrenzen. Als Bearbeitungszeit stehen 30 aufei-
nanderfolgende Kalendertage zur Verfügung.  
 
Projektarbeit 
… soll eine komplexe Problemstellung der betriebli-
chen Controllingpraxis dargestellt, beurteilt und 
gelöst werden. Der Prüfungsteilnehmer oder die 
Prüfungsteilnehmerin schlägt aus den in § 4 Abs. 1 
bis 5 genannten Bereichen dem Prüfungsausschuss 
zwei Themen vor. Auf dieser Grundlage formuliert 
der Prüfungsausschuss die Aufgabenstellung für die 
Projektarbeit. Die Projektarbeit ist als schriftliche 
Hausarbeit anzufertigen. Der Prüfungsausschuss 
soll den Umfang der Arbeit begrenzen. Die Bearbei-
tungszeit beträgt 30 Kalendertage.  
 
Projektdokumentation 
über ein praxisrelevantes Projekt oder über Aufga-
ben aus betrieblichen IT-Prozessen. Der Prüfungs-
teilnehmer/die Prüfungsteilnehmerin reicht hierzu 
einen Vorschlag ein. Der Prüfungsausschuss führt 
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mit dem Prüfungsteilnehmer/der Prüfungsteilneh-
merin darüber ein Beratungsgespräch und trifft mit 
ihm/ihr eine Zielvereinbarung über durchzuführen-
de Arbeiten, Art und Umfang der zu erstellenden 
Dokumentation sowie den Abgabetermin. Dabei 
darf zwischen dem Tag des Beratungsgesprächs 
und dem Abgabetermin der Dokumentation längs-
tens ein Zeitraum von einem Jahr liegen 
 

Dokumentieren mit praxisbezogenen Unterlagen 
Das Dokumentieren mit praxisbezogenen Unterlagen 
erfolgt im Zusammenhang mit der Durchführung der 
Arbeitsaufgabe/der Arbeitsprobe/des Prüfungsstücks 
oder des Betrieblichen Auftrags und bezieht sich auf 
dieselben Prüfungsanforderungen. Deshalb erfolgt 
keine gesonderte Gewichtung. Der Prüfling erstellt 
praxisbezogene Unterlagen wie z.B. Berichte, Bera-
tungsprotokolle, Vertragsunterlagen, Stücklisten, 
Arbeitspläne, Prüf- und Messprotokolle, Bedienungs-
anleitungen und/oder stellt vorhandene Unterlagen 
zusammen, mit denen die Planung, Durchführung und 
Kontrolle einer Aufgabe beschrieben und belegt wer-
den. Die praxisbezogenen Unterlagen werden unter-
stützend zur Bewertung der Arbeits- und Vorgehens-
weise und/oder des Arbeitsergebnisses herangezo-
gen. Die Art und Weise des Dokumentierens wird 
nicht bewertet. 
 

 

Fallbezogenes Fachgespräch 
Das Fallbezogene Fachgespräch wird ausgehend von 
einer vom Prüfling durchgeführten oder vom Prü-
fungsausschuss vorgegebenen praxisbezogenen Auf-
gabe geführt. Dabei kann dem Prüfling die Möglich-
keit gegeben werden, sich anhand von Unterlagen 
vorzubereiten und diese während des Gesprächs zu 
nutzen. Es werden Fachfragen, fachliche Sachverhalte 
und Vorgehensweisen sowie Probleme und Lösungen 
erörtert. Es sind eigene Prüfungsanforderungen zu 
formulieren. Das Fallbezogene Fachgespräch erhält 
daher eine eigene Gewichtung. Bewertet werden 
• Verständnis für Hintergründe und Zusammenhän-

ge, 
• methodisches Vorgehen und Lösungswege 

und/oder 
• kommunikative Fähigkeiten. 

Fallbezogenes Beratungsgespräch 
Prüfungsteilnehmer/in wählt aus drei vorgegebe-
nen Fallsituationen eine aus. Es soll nachgewiesen 
werden, eine komplexe Problemstellung der Bera-
tungspraxis erfassen, darstellen, beurteilen und 
lösen zu können. Insbesondere soll nachgewiesen 
werden, in der Beratungssituation fachlich kompe-
tent und kundenorientiert beraten zu können. 
 
Praxisorientiertes Fachgespräch 
 … basiert auf einer vom Prüfungsausschuss gestell-
ten Situationsbeschreibung und soll Inhalte der 
Qualifikationsbereiche des § 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 
berücksichtigen. Dabei soll die Fähigkeit nachge-
wiesen werden, berufstypische Fragestellungen 
aufnehmen, sachgerechte Lösungen aufzeigen und 
notwendige Maßnahmen ergreifen zu können. …  
 
Praxisorientiertes Situationsgespräch  
Der Prüfungsteilnehmer soll auf der Grundlage 
eines von zwei ihm zur Wahl gestellten übergrei-
fenden praxisbezogenen Fällen aus dem Prüfungs-
teil gemäß Absatz 2 und dem gewählten Prüfungs-
bereich gemäß Absatz 3 nachweisen, dass er in der 
Lage ist, – Sachverhalte systematisch zu analysie-
ren, zielorientiert zu bearbeiten und darzustellen 
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sowie – Gespräche situationsbezogen vorzuberei-
ten und durchzuführen. 
 
 
Situationsbezogenes Fachgespräch  
… geht von einem betrieblichen Beratungsauftrag 
aus. … Der Prüfungsausschuss stellt 14 Kalender-
tage vor der Prüfung das Thema, wobei die The-
menvorschläge des Prüfungsteilnehmers/der Prü-
fungsteilnehmerin berücksichtigt werden sollen. 
Dazu soll der Prüfungsteilnehmer/ die Prüfungsteil-
nehmerin zwei Themenvorschläge mit einer Grob-
gliederung einreichen. Der Prüfungsausschuss soll 
den Umfang des Themas begrenzen. Insgesamt soll 
das situationsbezogene Fachgespräch höchstens 30 
Minuten dauern. In etwa zehn Minuten stellt der 
Prüfungsteilnehmer/die Prüfungsteilnehmerin mit 
geeigneten Medien seine/ihre Lösungsvorschläge 
dem Prüfungsausschuss vor. Davon ausgehend 
führt der Prüfungsausschuss in der verbleibenden 
Zeit ein Prüfungsgespräch.  
 
Situationsbezogenes Fachgespräch 
Es soll nachgewiesen werden, dass angemessen 
und sachgerecht mit Gesprächspartnern kommuni-
ziert werden kann und dabei argumentations- und 
präsentationstechnische Instrumente sachgerecht 
eingesetzt werden können, … dass Berufswissen in 
betriebstypischen Situationen angewendet und 
sachgerechte Lösungen vorgeschlagen werden 
können. 
 
Fachgespräch 
… soll nachgewiesen werden, dass angemessen und 
sachgerecht kommuniziert werden kann … 
Im Fachgespräch soll ausgehend von der Präsenta-
tion die Fähigkeit nachgewiesen werden, betriebs-
praktische Probleme zu analysieren und Lösungs-
möglichkeiten unter Beachtung der maßgebenden 
Einflussfaktoren zu bewerten. 
… werden anknüpfend an die Präsentation vertie-
fende oder erweiternde Fragestellungen aus den 
Handlungsbereichen geprüft, dabei sollen beide 
Handlungsbereiche angemessen thematisiert wer-
den.  

Auftragsbezogenes Fachgespräch 
Das Auftragsbezogene Fachgespräch bezieht sich auf 
einen durchgeführten Betrieblichen Auftrag, ein er-
stelltes Prüfungsprodukt/Prüfungsstück, eine durch-
geführte Arbeitsprobe oder Arbeitsaufgabe und un-
terstützt deren Bewertung; es hat keine eigenen Prü-
fungsanforderungen und erhält deshalb auch keine 
gesonderte Gewichtung. Es werden Vorgehenswei-
sen, Probleme und Lösungen sowie damit zusam-
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menhängende Sachverhalte und Fachfragen erörtert. 
Bewertet werden 
• methodisches Vorgehen und Lösungswege 

und/oder 
• Verständnis für Hintergründe und Zusammenhän-

ge. 
 
Situatives Fachgespräch 
Das Situative Fachgespräch bezieht sich auf Situatio-
nen während der Durchführung einer Arbeitsaufgabe 
oder einer Arbeitsprobe und unterstützt deren Be-
wertung; es hat keine eigenen Prüfungsanforderun-
gen und erhält daher auch keine gesonderte Gewich-
tung. 
Es werden Fachfragen, fachliche Sachverhalte und 
Vorgehensweisen sowie Probleme und Lösungen er-
örtert. Es findet während der Durchführung der Ar-
beitsaufgabe oder Arbeitsprobe statt; es kann in meh-
reren Gesprächsphasen durchgeführt werden. Bewer-
tet werden 
• methodisches Vorgehen und Lösungswege 

und/oder 
• Verständnis für Hintergründe und Zusammenhän-

ge. 

 

Gesprächssimulation 
Die Gesprächssimulation ist ein mündliches Rollen-
spiel. Der Prüfling agiert dabei in seiner künftigen 
beruflichen Funktion, während in der Regel ein Prü-
fer/eine Prüferin oder eine dritte Person die Rolle des 
Gesprächspartners übernimmt. Dies kann ein inner- 
oder außerbetrieblicher Kunde, ein Gast, ein Mitar-
beiter u. ä. sein. Dabei kann dem Prüfling die Mög-
lichkeit gegeben werden, sich anhand von Unterlagen 
vorzubereiten und diese während des Gesprächs zu 
nutzen. Es sind eigene Prüfungsanforderungen zu 
formulieren; die Gesprächssimulation erhält daher 
eine eigene Gewichtung. Bewertet werden: 
• Verständnis für Hintergründe und Zusammenhän-

ge, 
• methodisches Vorgehen und Lösungswege, 
• kommunikative Fähigkeiten sowie 
• Kundenorientierung. 
 

Gesprächssimulation 
Im ersten Teil der mündlichen Prüfung soll in einer 
Gesprächssimulation (Rollenspiel) mit anschließen-
dem Fachgespräch sowie einer Präsentation die 
Fähigkeit nachgewiesen werden, betriebsbezogen 
und situationsgerecht mit Kunden und Mitarbeitern 
zu kommunizieren, Mitarbeiter zu führen sowie 
Moderations- und Präsentationstechniken team- 
und ergebnisorientiert einsetzen zu können. Für die 
Gesprächssimulation mit anschließendem Fachge-
spräch wählt der Prüfungsteilnehmer oder die Prü-
fungsteilnehmerin aus drei vom Prüfungsausschuss 
vorgegebenen Situationsaufgaben eine Aufgabe 
aus. Die Gesprächssimulation soll in der Regel 15 
Minuten dauern. Gesprächssimulation und an-
schließendes Fachgespräch sollen zusammen nicht 
länger als 25 Minuten dauern. Dem Prüfungsteil-
nehmer oder der Prüfungsteilnehmerin ist eine 
Vorbereitungszeit von höchstens 30 Minuten einzu-
räumen. Das Thema der Präsentation ist vom Prü-
fungsteilnehmer oder der Prüfungsteilnehmerin 
selbst zu wählen und der zuständigen Stelle zu ei-
nem von ihr festgesetzten Termin mitzuteilen. … 
Die Präsentation soll zehn Minuten dauern.  

Präsentation 
Der Prüfling stellt ggf. unter Nutzung von Hilfsmitteln, 
entweder auf Grundlage eines zuvor durchgeführten 
Betrieblichen Auftrags, eines Prüfungspro-
dukts/Prüfungsstücks oder einer Arbeitsaufgabe, ei-
nen berufstypischen Sachverhalt und berufliche Zu-

Präsentation 
… soll nachgewiesen werden, dass eine komplexe 
Problemstellung der betrieblichen Praxis erfasst, 
dargestellt, beurteilt und gelöst werden kann. 
Das Thema der Präsentation wird von dem Prü-
fungsteilnehmer/in gewählt und mit einer Kurzbe-
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sammenhänge dar und beantwortet darauf bezogene 
Fragen. Die Präsentation hat keine eigenen Prüfungs-
anforderungen und erhält daher auch keine eigene 
Gewichtung. Bewertet werden 
• methodisches Vorgehen, 
• kommunikative Fähigkeiten und 
• die Form der Darstellung. 
 

schreibung der Aufgabe, des Ziels und einer Gliede-
rung dem Prüfungsausschuss eingereicht. 
Die Entwicklung der Präsentation erfolgt anhand 
einer vorgegebenen Situationsaufgabe. Dafür sind 
dem Prüfungsteilnehmer oder der Prüfungsteil-
nehmerin 30 Minuten Vorbereitungszeit einzuräu-
men. 
Durch die Präsentation und das Fachgespräch soll 
der Prüfungsteilnehmer/die Prüfungsteilnehmerin 
nachweisen, dass er/sie in der Lage ist, die in der 
Dokumentation dargestellten IT-Prozesse zu analy-
sieren, Lösungen zu konzipieren, Projekte zu pla-
nen, getroffene Entscheidungen transparent zu 
machen und übergreifende Zusammenhänge dar-
zustellen sowie seine/ihre Konzeptionen und Lö-
sungsvorschläge zu vertreten. 

Prüfungsprodukt/Prüfungsstück 
Der Prüfling erhält die Aufgabe, ein berufstypisches 
Produkt herzustellen. Beispiele für ein solches Prü-
fungsprodukt/Prüfungsstück sind ein Metall- oder 
Holzerzeugnis, ein Computerprogramm, ein Marke-
tingkonzept, eine Projektdokumentation, eine techni-
sche Zeichnung, ein Blumenstrauß etc. Es werden 
eigene Prüfungsanforderungen formuliert. Das Prü-
fungsprodukt/Prüfungsstück erhält daher eine eigene 
Gewichtung. Bewertet wird 
• das Endergebnis bzw. das Produkt. 
Darüber hinaus ist es zusätzlich möglich, die Arbeit 
mit praxisüblichen Unterlagen zu dokumentieren, 
eine Präsentation durchzuführen sowie ein Auftrags-
bezogenes Fachgespräch durchzuführen. 

 

Arbeitsprobe 
Der Prüfling erhält die Aufgabe, eine einzelne berufs-
typische Tätigkeit durchzuführen. Es kann sich bei-
spielsweise um eine Dienstleistung oder eine Instand-
haltung oder Instandsetzung handeln. Es werden ei-
gene Prüfungsanforderungen formuliert. Die Arbeits-
probe erhält daher eine eigene Gewichtung. Bewertet 
wird 
• die Arbeits-/Vorgehensweise. 
Auch das Arbeitsergebnis kann in die Bewertung mit 
einbezogen werden. 
Darüber hinaus ist es zusätzlich möglich, ein Situatives 
oder ein Auftragsbezogenes Fachgespräch durchzu-
führen und die Durchführung mit praxisüblichen Un-
terlagen zu dokumentieren. 

Praktische Demonstration  
Die praktische Demonstration soll nicht länger als 
30 Minuten dauern. Der Prüfungsteilnehmer/ die 
Prüfungsteilnehmerin erhält Gelegenheit, sich min-
destens 20 Minuten, höchstens 30 Minuten vorzu-
bereiten. 

Arbeitsaufgabe 
Die Arbeitsaufgabe besteht aus der Durchführung 
einer komplexen berufstypischen Aufgabe. Es werden 
eigene Prüfungsanforderungen formuliert. Die Ar-
beitsaufgabe erhält daher eine eigene Gewichtung. 
Bewertet werden 
• die Arbeits-/Vorgehensweise und das Arbeitser-

gebnis oder 
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• nur die Arbeits-/Vorgehensweise. 
Die Arbeitsaufgabe kann durch ein Situatives Fachge-
spräch, ein Auftragsbezogenes Fachgespräch, durch 
Dokumentieren mit praxisbezogenen Unterlagen, 
Schriftlich zu bearbeitende Aufgaben und eine Prä-
sentation ergänzt werden. Diese beziehen sich auf die 
zu bearbeitende Arbeitsaufgabe. 
In der folgenden Übersicht werden die Prüfungsinstrumente der kaufmännischen Fortbildungsprüfungen krite-
riengeleitet dargestellt, um Ähnlichkeiten und Unterschiede in der Prüfungsvorbereitung und -durchführung 
aufzuzeigen.  

Folgende Restriktionen müssen bei der Ergebnisdarstellung beachtet werden. Die Prüfungsanforderungen in 
den Fortbildungsordnungen – als das analysierte Material – sind i.d.R. sehr offen formuliert, lassen den Prü-
fungskommissionen viel Gestaltungsspielraum und sind somit nur beschränkt aussagefähig. Und so lässt die 
Untersuchung mittels einer Dokumentenanalyse nur in eingeschränktem Maße Interpretationen zu. 

Es handelt sich dabei um die Kriterien „Dauer“, „Themenstellung durch“, „Verpflichtende Kombination en“, 
und „Weitere Instrumente der Gesamtprüfung“. Das Kriterium „Dauer“ soll über die Angabe der Bearbei-
tungsdauer Rückschlüsse auf mögliche Unterschiede in Breite und Tiefe der zu prüfenden Inhalte zulassen. Das 
Kriterium „Themenstellung durch“ soll aufzeigen, inwiefern die Prüfungsteilnehmer bei der Auswahl der Prü-
fungsthemen Mitsprache haben, um so ggf. die Prüfungsinhalte zu beeinflussen oder ob die zu bearbeitenden 
Themen alleine durch den Prüfungsausschuss gestellt werden. Zu dem Kriterium „Verpflichtende Kombinatio-
nen“ zählen Regelungen in den Fortbildungsverordnungen, die eine verpflichtende Kombination von mehreren 
Prüfungsinstrumenten vorsehen. Dies ist beispielsweise häufig für mündliche Prüfungen vorgegeben, die i.d.R. 
aus einem Prüfungsgespräch und einer Präsentation bestehen. Das Kriterium „Weitere Instrumente der Ge-
samtprüfung“ dient der vollständigen Beschreibung bzw. Nennung der insgesamt eingesetzten Instrumente im 
Rahmen der Gesamtprüfung. Fragen der Bewertungsgrundlagen wie auch Gewichtung der einzelnen Prüfungs-
instrumente werden nicht thematisiert. 

Die schriftlichen Prüfungen scheinen relativ homogen hinsichtlich der Bearbeitungsdauer, Themenstellung und 
den verpflichtenden Kombinationen. Aber es entsteht der Eindruck, dass Begriffe uneinheitlich verwendet 
werden, da z.T. das offenbar gleiche methodische Vorgehen mit verschiedenen Begriffen belegt wird: z.B. 
werden die Begriffe komplexe Situationsaufgabe, betriebliche Situationsaufgabe und Fallstudie für ähnlich 
lautende Aufgabenstellungen verwandt; das Gleiche gilt für die anwendungsbezogene Aufgabe und praxisori-
entierte Aufgabe. 

Die größten Unterschiede bestehen in den mündlichen Prüfungsinstrumenten. Sie weisen zum einen ein ver-
gleichsweise breites Spektrum an verwendeten Begriffen auf, das sich aber bei näherer Betrachtung des Prü-
fungsverfahrens relativiert. Auch hier lässt sich vermuten, dass z.T. das offenbar gleiche methodische Vorge-
hen mit verschiedenen Begriffen belegt wird. Beispiele hierfür sind: Praxisorientiertes Fachgespräch, Praxisori-
entiertes Situationsgespräch und Situationsbezogenes Fachgespräch. Im umgekehrten Fall wird wiederum ein 
Prüfungsinstrument wie z.B. das Situationsbezogene Fachgespräch in zwei verschiedenen Fortbildungsverord-
nungen in unterschiedlicher Weise geregelt hinsichtlich der Prüfungsvorbereitung und der Prüfungsdurchfüh-
rung. 

Darüber hinaus weisen die mündlichen Prüfungen deutliche zeitliche Differenzen auf, die Prüfungsdauer vari-
iert von 20 bis zu 90 Minuten. Zudem ist die Einflussnahme der Prüfungsteilnehmer auf die zu prüfenden In-
halte in sehr unterschiedlichem Umfang möglich. Die Bandbreite reicht von selbstständig eingereichten und 
z.T. mit großem zeitlichen Vorlauf vorbereiteten Themen, über die ad hoc Wahl eines Prüfungsthemas aus 
mehreren Vorschlägen des Prüfungsausschusses bis zur Regelung, dass der Prüfungsausschuss lediglich ein zu 
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bearbeitendes Thema stellt. Auch die verpflichtende Kombination verschiedener Formen von Prüfungsgesprä-
chen mit einer Präsentation wird sehr unterschiedlich gehandhabt. 

Insgesamt präsentieren sich insbesondere die Regelungen zu mündlichen Prüfungen sehr uneinheitlich in rele-
vanten Aspekten wie der der Einflussnahme des Teilnehmenden auf die zu prüfenden Inhalte und damit auch 
der Möglichkeit der Prüfungsvorbereitung, des zeitlichen Umfangs und der verpflichtenden Kombination mit 
anderen Instrumenten wie z.B. Präsentationen.  
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Prüfungsform Prüfungsinstrument Dauer Themenstellung 
durch 

Verpflichtende 
Kombination 

Weitere Instru-
mente der Ge-
samtprüfung 

Berufe 

Schriftliche Prü-
fung 

schriftliche Prüfung mehrere schriftli-
che Teilprüfungen, 
i.d.R. pro Hand-
lungsbereich eine 
Prüfung, Dauer je 
1,5 Std. 
 

Prüfungsausschuss --- Fachgespräch Geprüfter Leasingfachwirt/ Geprüf-
te Leasingfachwirtin 

  anwendungsbezo-
gene Aufgaben 

mehrere schriftli-
che Teilprüfungen, 
i.d.R. pro Hand-
lungsbereich eine 
Prüfung, Dauer 
zwischen 60 bis zu 
150 Min. 

Prüfungsausschuss --- Grundsätzlich wer-
den die Prüfungen 
mindestens um ein 
Fachgespräch (ggf. 
mit Präsentation) 
ergänzt; z.T. Ergän-
zung durch weitere 
schriftliche Prüfun-
gen wie Situations-
aufgaben, Projekt-
arbeiten, 

Geprüfter Medienfachwirt / Ge-
prüfte Medienfachwirtin, Geprüf-
ter Fachwirt für Versicherungen 
und Finanzen/ Geprüfte Fachwirtin 
für Versicherungen und Finanzen, 
Geprüfter Immobilienfach-
wirt/Geprüfte Immobilienfachwir-
tin, Geprüfter Fachkaufmann für 
Außenwirtschaft/ Geprüfte Fach-
kauffrau für Außenwirtschaft, Ge-
prüfter Pharmareferent/Geprüfte 
Pharmareferentin, Geprüfter Sport-
fachwirt / Geprüfte Sportfachwir-
tin; Geprüfter Industriefachwirt/ 
Geprüfte Industriefachwirtin; Ge-
prüfter Veranstaltungsfachwirt/ 
Geprüfte Veranstaltungsfachwirtin; 
Geprüfter Wirtschaftsfachwirt/ 
Geprüfte Wirtschaftsfachwirtin; 
 

  praxisorientierte 
Aufgaben 

schriftliche Teil-
prüfungen, i.d.R. 
pro Handlungsbe-
reich, je Prüfungs-
bereich 90 - 120 

Prüfungsausschuss --- situationsbezoge-
nes Fachgespräch 
bzw. praxisorien-
tiertes Fachge-
spräch 

Geprüfter Fachkaufmann Einkauf 
und Logistik/ Geprüfte Fachkauf-
frau Einkauf und Logistik; Geprüf-
ter Rechtsfachwirt/ Geprüfte 
Rechtsfachwirtin, Geprüfter Bank-
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Min., Gesamtdau-
er ca. 320 Min. 
 

fachwirt/ Geprüfte Bankfachwirtin 

  praxisorientierte, 
situationsbezogene 
Aufgaben 

5 Handlungsberei-
che Dauer von 90 
bis 240 Min. 
 

Prüfungsausschuss --- mündliche Prüfung 
(Präsentation und 
Fachgespräch) 

Geprüfter Bilanzbuchhal-
ter/Geprüfte Bilanzbuchhalterin 

Situationsaufga-
ben 

Situationsaufgaben 
(z.T. zusätzliche Be-
zeichnungen wie 
komplexe, integrie-
rende, betriebliche 
Situationsaufgabe) 

mehrere Aufga-
ben (2 bis 5 Auf-
gaben), die i.d.R. 
mehrere Hand-
lungbereiche ab-
decken, Angabe 
der Bearbeitungs-
dauer: 60 Min. für 
einzelne Prüfun-
gen, bis zu 9 Stun-
den Gesamtzeit. 

Prüfungsausschuss --- Grundsätzlich wer-
den die Prüfungen 
mindestens um ein 
Fachgespräch (ggf. 
mit Präsentation) 
ergänzt; z.T. Ergän-
zung durch weitere 
schriftliche Prüfun-
gen wie anwen-
dungsbezogene 
Aufgaben, Fallstu-
dien, Projektarbei-
ten. 

Geprüfter Fachwirt / Geprüfte 
Fachwirtin für Finanzberatung, 
Geprüfter Personalfachkaufmann/ 
Geprüfte Personalfachkauffrau, 
Geprüfter Medienfachwirt / Ge-
prüfte Medienfachwirtin, Geprüf-
ter Fachkaufmann für Marketing/ 
Geprüfte Fachkauffrau für Marke-
ting, Geprüfter Fachkaufmann für 
Außenwirtschaft/ Geprüfte Fach-
kauffrau für Außenwirtschaft, Ge-
prüfter Controller/ Geprüfte Con-
trollerin, Operative Professionals: 
Geprüfter IT-Entwickler/ Geprüfte 
IT-Entwicklerin, Geprüfter IT-
Projektleiter/Geprüfte IT-
Projektleiterin, Geprüfte IT-
Berater/Geprüfte IT-Beraterin, 
Geprüfter IT-Ökonom/Geprüfte IT-
Ökonomin, 
 



Anhang 6 
Anlage V zu: Gestaltung von Handlungsbereichen und Prüfungen in Fachwirtverordnungen des Bundes  
 

11 

  betriebliche Situati-
onsbeschreibung (in 
den neueren kauf-
männischen Fortbil-
dungsordnungen das 
meist verwendete 
Prüfungsinstrument, 
ergänzt um mündli-
che Prüfung beste-
hend aus Präsentati-
on und Fachge-
spräch) 

2 Prüfungen mit 
600 bis 630 Minu-
ten Dauer gesamt  

Prüfungsausschuss --- mündliche Prüfung 
(Präsentation und 
Fachgespräch) 

Geprüfter Fachkaufmann für Lo-
gistiksysteme/Geprüfte Fachkauf-
frau für Logistiksysteme, Geprüfter 
Fachwirt/ Geprüfte Fachwirtin für 
Güterverkehr und Logistik, Geprüf-
ter Fachwirt/ Geprüfte Fachwirtin 
für Personenverkehr und Mobilität, 
Geprüfter Fachkaufmann / Geprüf-
te Fachkauffrau für Büro- und Pro-
jektorganisation; Geprüfter Tou-
rismusfachwirt / Geprüfte Touris-
musfachwirtin; Geprüfter Perso-
naldienstleistungsfachwirt / Ge-
prüfte Personaldienstleistungs-
fachwirtin; Geprüfter Fachwirt / 
Geprüfte Fachwirtin im Gesund-
heits- und Sozialwesen, Geprüfter 
Handelsfachwirt / Geprüfte Han-
delsfachwirtin, Geprüfter Fachwirt/ 
Geprüfte Fachwirtin für Vertrieb im 
Einzelhandel 
 

  Fallstudie (Beschrei-
bung des Prüfungs-
instruments klingt 
sehr ähnlich zum 
Instrument der Situa-
tionsaufgabe) 
 

2 Handlungsberei-
che gemeinsam in 
Form einer Fall-
studie von 270 
Min. Dauer 

Prüfungsausschuss --- Situationsaufgabe 
und mündliche 
Prüfung (Präsenta-
tion und Fachge-
spräch) 

Geprüfter Fachkaufmann für Mar-
keting/ Geprüfte Fachkauffrau für 
Marketing 

Projektarbeit Projektarbeit  schriftliche Haus-
arbeit, Prüfungs-
ausschuss soll den 
Umfang der Arbeit 
begrenzen, Bear-
beitungszeit 30 

Prüfling schlägt 
Thema vor, Prü-
fungsausschuss ent-
scheidet über An-
nahme der Projekt-
arbeit 

Präsentation 
und Fachge-
spräch 

komplexe Situati-
onsbeschreibung 
bzw. Situationsauf-
gabe 

Geprüfter Aus- und Weiterbil-
dungspädagoge/Geprüfte Aus- und 
Weiterbildungspädagogin, Geprüf-
ter Controller/ Geprüfte Controlle-
rin 
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Kalendertage.  

  Projektarbeit  schriftliche Haus-
arbeit in Form 
einer praxisorien-
tierten Gesamt-
planung, Prü-
fungsausschuss 
soll den Umfang 
der Arbeit begren-
zen, Bearbei-
tungszeit: 30 auf-
einanderfolgende 
Kalendertage, 
Nennung von 
Mindest-
Bestandteilen,  
 

Thema der Gesamt-
planung wird vom 
Prüfungsausschuss 
gestellt, Prüfling 
kann Vorschläge 
unterbreiten. 

Präsentation 
und Fachge-
spräch 

anwendungsbezo-
gene Aufgaben und 
Situationsaufgaben 

Geprüfter Medienfachwirt/ Ge-
prüfte Medienfachwirtin 

  Projektdokumenta-
tion  

Dokumentation 
über ein praxisre-
levantes Projekt 
oder über Aufga-
ben aus betriebli-
chen IT-Prozessen. 
Max. Zeitraum 
zwischen Ge-
spräch und Abga-
be 1 Jahr 
 

Prüfling reicht Vor-
schlag ein, im Bera-
tungsgespräch wer-
den durchzuführen-
de Arbeiten, Art und 
Umfang der zu er-
stellenden Doku-
mentation sowie der 
Abgabetermin ver-
einbart.  

Präsentation 
und Fachge-
spräch 

mehrere Situati-
onsaufgaben, da-
von eine  in engli-
scher Sprache,  
Prüfungsdauer 90 
bis 240 Min., prak-
tische Demonstra-
tion 

Operative Professionals: Geprüfter 
IT-Entwickler/ Geprüfte IT-
Entwicklerin, Geprüfter IT-
Projektleiter/Geprüfte IT-
Projektleiterin, Geprüfte IT-
Berater/Geprüfte IT-Beraterin, 
Geprüfter IT-Ökonom/Geprüfte IT-
Ökonomin 
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Mündliche Prü-
fungen 

Fallbezogenes Bera-
tungsgespräch 

Vorbereitungszeit: 
30 Min., fallbezo-
genes Beratungs-
gespräch: 20 Min. 
 

Prüfling wählt 1 aus 
3 vorgegebenen 
Fallsituationen 

--- Situationsaufgaben Geprüfter Fachwirt / Geprüfte 
Fachwirtin für Finanzberatung 

  Praxisorientiertes 
Fachgespräch 

Vorbereitungszeit: 
30 Min., praxisori-
entiertes Fachge-
spräch: 30 Min. 

Prüfungsausschuss 
stellte betriebliche 
Situationsbeschrei-
bung 

--- anwendungsbezo-
gene Aufgaben 

Geprüfter Pharmarefe-
rent/Geprüfte Pharmareferentin 

  Praxisorientiertes 
Situationsgespäch 

Vorbereitungszeit: 
20 Min., praxisori-
entiertes Situati-
onsgespräch: 30 
Min. bzw. 20 Min. 
 

Prüfling wählt 1 aus 
2 zur Wahl gestell-
ten Aufgaben 

--- praxisorientierte 
Aufgaben 

Geprüfter Rechtsfachwirt/ Geprüf-
te Rechtsfachwirtin, Geprüfter 
Bankfachwirt/ Geprüfte Bankfach-
wirtin 

  Situationsbezogenes 
Fachgespräch  

Insgesamt höchs-
tens 30 Minuten 
Dauer, davon 10 
Minuten Präsenta-
tion der Lösungs-
vorschläge, davon 
ausgehend führt 
der Prüfungsaus-
schuss in der ver-
bleibenden Zeit 
ein Prüfungsge-
spräch 
 

Der Prüfungsaus-
schuss stellt 14 Ka-
lendertage vor der 
Prüfung das Thema, 
Themenvorschläge 
(zwei Themenvor-
schläge mit einer 
Grobgliederung) 
seitens Prüflings 
sollen berücksichtigt 
werden.  

implizit kombi-
niert mit Prä-
sentation 

komplexe Situati-
onsaufgaben 

Geprüfter Personalfachkaufmann/ 
Geprüfte Personalfachkauffrau 
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  Situationsbezogenes 
Fachgespräch 

i.d.R. Vorberei-
tungszeit: ca. 30 
Min., situations-
bezogenes Fach-
gespräch: 30 - 45 
Min. 

Prüfungsausschuss 
(Prüfling wählt 1 aus 
2 zur Wahl gestell-
ten Situationsaufga-
ben) 

z.T. Kombinati-
on mit Präsen-
tation 

i.d.R. ergänzt um 
verschiedene 
schriftliche Prüfun-
gen 

Geprüfter Fachkaufmann Einkauf 
und Logistik/ Geprüfte Fachkauf-
frau Einkauf und Logistik, Geprüfter 
Aus- und Weiterbildungspädago-
ge/Geprüfte Aus- und Weiterbil-
dungspädagogin, Geprüfter Sport-
fachwirt / Geprüfte Sportfachwir-
tin; Geprüfter Industriefachwirt/ 
Geprüfte Industriefachwirtin; Ge-
prüfter Veranstaltungsfachwirt/ 
Geprüfte Veranstaltungsfachwirtin; 
Geprüfter Wirtschaftsfachwirt/ 
Geprüfte Wirtschaftsfachwirtin; 
 

  Fachgespräch (in den 
neueren kaufmänni-
schen Fortbildungs-
ordnungen das meist 
verwendete Prü-
fungsinstrument, 
i.d.R. ergänzt um 
betriebliche Situati-
onsaufgaben) 

Dauer i.d.R. 20 bis 
45 Min. (operative 
Professionals: 30 - 
90 Min.) 

i.d.R. gekoppelt an 
Präsentationen, d.h. 
die Themenstellung 
für diese Prüfung 
hängt davon ab, wer 
das Präsentations-
thema bestimmt, 

Präsentation, 
z.T. auch mit 
Projektarbeit 
oder Ge-
sprächssimula-
tion 

i.d.R. ergänzt um 
verschiedene 
schriftliche Prüfun-
gen 

Operative Professionals: Geprüfter 
IT-Entwickler/ Geprüfte IT-
Entwicklerin, Geprüfter IT-
Projektleiter/Geprüfte IT-
Projektleiterin, Geprüfte IT-
Berater/Geprüfte IT-Beraterin, 
Geprüfter IT-Ökonom/Geprüfte IT-
Ökonomin, Geprüfter Leasingfach-
wirt/ Geprüfte Leasingfachwirtin, 
Geprüfter Controller/ Geprüfte 
Controllerin, Geprüfter Fachkauf-
mann für Logistiksysteme/Geprüfte 
Fachkauffrau für Logistiksysteme, 
Geprüfter Fachwirt/ Geprüfte 
Fachwirtin für Güterverkehr und 
Logistik, Geprüfter Fachwirt/ Ge-
prüfte Fachwirtin für Personenver-
kehr und Mobilität; Geprüfter 
Fachkaufmann / Geprüfte Fach-
kauffrau für Büro- und Projektor-
ganisation; Geprüfter Tourismus-
fachwirt / Geprüfte Tourismus-
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fachwirtin; Geprüfter Personal-
dienstleistungsfachwirt / Geprüfte 
Personaldienstleistungsfachwirtin, 
Fachwirt (Geprüfter) / Fachwirtin 
(Geprüfte) im Gesundheits- und 
Sozialwesen, Geprüfter Fachwirt / 
Geprüfte Fachwirtin für Finanzbe-
ratung; Geprüfter Personalfach-
kaufmann/ Geprüfte Personalfach-
kauffrau, Geprüfter Medienfach-
wirt / Geprüfte Medienfachwirtin, 
Geprüfter Fachkaufmann für Mar-
keting/ Geprüfte Fachkauffrau für 
Marketing, Geprüfter Fachkauf-
mann für Außenwirtschaft/ Geprüf-
te Fachkauffrau für Außenwirt-
schaft,  Geprüfter Bilanzbuchhal-
ter/ Geprüfte Bilanzbuchhalterin 

 Gesprächssimulati-
on  

Vorbereitungszeit: 
max. 30 Min. Si-
mulation: 15 Min., 
Gesprächssimula-
tion und anschlie-
ßendes Fachge-
spräch zusammen 
max. 25 Min. 
 

Prüfling wählt 1 aus 
3 vom Prüfungsaus-
schuss vorgegebe-
nen Situationsauf-
gaben,  

Präsentation 
und Fachge-
spräch 

anwendungsbezo-
gene Aufgaben 

Geprüfter Fachwirt für Versiche-
rungen und Finanzen/ Geprüfte 
Fachwirtin für Versicherungen und 
Finanzen 

  Präsentation Präsentation kein 
eigenständiges 
Prüfungsinstru-
ment, i.d.R. kom-
biniert mit Fach-
gespräch, Gesam-
te Dauer i.d.R. 30 
bzw. 45 Min., da-

sehr unterschiedli-
che Regelung bzgl. 
Themenstellung: 
Prüfungsausschuss 
unter Berücksichti-
gung von Vorschlä-
gen des Prüflings 
oder ohne; z.T. darf 

Das Prüfungs-
instrument wird 
in fast allen 
Prüfungen ex-
plizit oder im-
plizit (s. z.B. FK 
Personal) einge-
setzt, i.d.R. ist 

ergänzt um ver-
schiedene schriftli-
che Prüfungen 

Operative Professionals: Geprüfter 
IT-Entwickler/ Geprüfte IT-
Entwicklerin, Geprüfter IT-
Projektleiter/Geprüfte IT-
Projektleiterin, Geprüfte IT-
Berater/Geprüfte IT-Beraterin, 
Geprüfter IT-Ökonom/Geprüfte IT-
Ökonomin, Geprüfter Leasingfach-
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von 10 - 30 Min. 
Präsentation, z.T. 
wird bei Aufga-
benstellung durch 
den Prüfungsaus-
schuss eine Vor-
bereitungszeit von 
30 Min. gewährt  

Prüfling aus 2 bis3 
Aufgabenstellungen 
auswählen;  
mit zeitlichen Varia-
tionen der Bekannt-
gabe des Themas 
(einige Tage vorher 
oder mit 30 Min. 
Vorbereitungszeit ), 
oder Prüfling wählt 
Thema und reicht es 
ggf. vorher ein,  
bei Kombination mit 
Präsentation hängt 
die Themenstellung 
für diese Prüfung 
davon ab, wer das 
Präsentationsthema 
bestimmt, 

es eine Teilleis-
tung der münd-
lichen Prüfung, 
z.T. geknüpft an 
Projektarbeiten   

wirt/ Geprüfte Leasingfachwirtin, 
Geprüfter Controller/ Geprüfte 
Controllerin, Geprüfter Fachkauf-
mann für Logistiksysteme/Geprüfte 
Fachkauffrau für Logistiksysteme, 
Geprüfter Fachwirt/ Geprüfte 
Fachwirtin für Güterverkehr und 
Logistik, Geprüfter Fachwirt/ Ge-
prüfte Fachwirtin für Personenver-
kehr und Mobilität; Geprüfter 
Fachkaufmann / Geprüfte Fach-
kauffrau für Büro- und Projektor-
ganisation; Geprüfter Tourismus-
fachwirt / Geprüfte Tourismus-
fachwirtin; Geprüfter Personal-
dienstleistungsfachwirt / Geprüfte 
Personaldienstleistungsfachwirtin, 
Fachwirt (Geprüfter) / Fachwirtin 
(Geprüfte) im Gesundheits- und 
Sozialwesen, Geprüfter Fachwirt / 
Geprüfte Fachwirtin für Finanzbe-
ratung, Geprüfter Personalfach-
kaufmann/ Geprüfte Personalfach-
kauffrau, Geprüfter Medienfach-
wirt / Geprüfte Medienfachwirtin, 
Geprüfter Fachkaufmann für Mar-
keting/ Geprüfte Fachkauffrau für 
Marketing, Geprüfter Fachkauf-
mann für Außenwirtschaft/ Geprüf-
te Fachkauffrau für Außenwirt-
schaft,  Geprüfter Bilanzbuchhal-
ter/ Geprüfte Bilanzbuchhalterin 
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Praktische Prü-
fung? 

Praktische Demonst-
ration 

Vorbereitungszeit: 
20 - 30 Min., Prak-
tische Demonstra-
tion max.  30 Min. 

Prüfungsausschuss --- ergänzt um Situati-
onsaufgaben, Pro-
jektdokumentati-
on, Fachgespräch 
und Präsentation 

Operative Professionals: Geprüfter 
IT-Entwickler/ Geprüfte IT-
Entwicklerin, Geprüfter IT-
Projektleiter/Geprüfte IT-
Projektleiterin, Geprüfte IT-
Berater/Geprüfte IT-Beraterin, 
Geprüfter IT-Ökonom/Geprüfte IT-
Ökonomin 
 

 



Anhang 7 Matrix zur Kriterien geleiteten Beurteilung von Prüfungsmodellen 

Bewertungskriterien Modell A Modell B 
Modell C 1 

(verpflichtend 
integrativ Ü + BS) 

Modell C 2 
(frei kombinierbar) Modell D 

 

Modell E 

1. Flexibilität im Einzelberuf 
(wie speziell kann der 
einzelne Beruf dargestellt 
werden/Gestaltungsfreiheit) 

Prozentuale 
Vorgabe?  

aber möglich 

Einfach möglich Eingeschränkt 
möglich  

Einfach möglich Einfach möglich Einfach möglich 

2. Modelle für „Kleinberufe“ 
(Regionalität) 

Nicht möglich Nicht möglich Nicht möglich Möglich  Möglich Nicht möglich 

3. Branchenunspezifische 
Fachwirte 

Nicht möglich Einfach möglich  Möglich, wenn alle 
HB übergreifend 

Möglich, wenn alle 
HB übergreifend 

Nicht möglich  Möglich  

4. Anerkennung von 
Teilleistungen = 
Anrechenbarkeit  
(für Kammern u. Teilnehmer – 
zeitliche Streckung, 
Hochschulabbrecher, 
Zweitfachwirte, Wiederholer) 

Eingeschränkt 
möglich 

Einfach möglich Nicht möglich Möglich, wenn ÜQ 
eigener 
Prüfungsbereich 

Einfach möglich Nicht möglich 

5. Standards – 
Obligatorische Bestandteile 
– Niveau* 

Integrative Facharbeit! Standardisierung durch schriftliche (bundeseinheitlich) und mündliche Prüfungsformen möglich??? 

6. Praxisbezug der 
Prüfungsaufgaben und 
Handlungsfelder möglich? 
(Berufliche 
Handlungsfähigkeit) 

Möglich  Eingeschränkt 
möglich 

Möglich  Möglich  Eingeschränkt 
möglich 

Möglich  

 

* Die fett gekennzeichneten Kriterien sind von besonderer Bedeutung



Anhang 7 Matrix zur Kriterien geleiteten Beurteilung von Prüfungsmodellen 

 

Bewertungskriterien Modell A Modell B 
Modell C 1 

(verpflichtend 
integrativ Ü + BS) 

Modell C 2 
(frei kombinierbar) Modell D 

Modell E 

7. Praktikabilität und 
Prüfungsökonomie 

      

a) Aufgabenerstellung Sehr komplex, 
bedarf branchen-
spezifischer und 
übergreifender 
Kenntnisse 

Einfach möglich Sehr komplex, 
bedarf branchen-
spezifischer und 
übergreifender 
Kenntnisse 

Möglich  Eingeschränkt 
möglich 

Nicht möglich 

b) Durchführung von 
Prüfungen 

Möglich Möglich Möglich Möglich Möglich Möglich 

c) Bewertung von 
Prüfungen 

Sehr komplex, 
bedarf branchen-
spezifischer und 
übergreifender 
Kenntnisse 

Einfach möglich Sehr komplex, 
bedarf branchen-
spezifischer und 
übergreifender 
Kenntnisse 

Möglich  Eingeschränkt 
möglich 

Nicht möglich 

8. Ökonomische Aspekte der 
Lehrgänge (Wohnortnähe, TN-
Zahl, Kombinierbarkeit von 
Lehrgängen) 

Sehr eingeschränkt  Sehr gut Sehr eingeschränkt Abhängig von 
Kombination 

Sehr gut unrentabel 

9. Didaktisch-methodische 
Konsequenzen für 
Lehrgangsgestaltung 

Intensive 
Vorbereitung auf 
Prüfung 
erforderlich, 
komplexe und 
integrative 
Aufgabenstellungen  

Inhalte können 
getrennt 
voneinander 
vermittelt werden 

Intensive 
Vorbereitung auf 
Prüfung 
erforderlich, 
komplexe und 
integrative 
Aufgabenstellungen 

Intensive 
Vorbereitung auf 
Prüfung 
erforderlich, 
komplexe und 
integrative 
Aufgabenstellungen 

Intensive 
Vorbereitung auf 
Prüfung 
erforderlich, 
komplexe und 
integrative 
Aufgabenstellungen 

Intensive 
Vorbereitung auf 
Prüfung 
erforderlich, 
komplexe und 
integrative 
Aufgabenstellungen 

10. Konsequenzen bei 
Wahlpflichtqualifikationen 

Entweder individuelle Aufgaben erforderlich oder in integrativer Facharbeit berücksichtigen 

11. Unabhängigkeit von 
Betriebszugang 

Generell gegeben, auch für integrative Facharbeit nicht zwingend notwendig 

12. „Selbststudium“ möglich Schwer Einfach Schwer Eingeschränkt Schwer Schwer  
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