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 BK-Pflichtmodule 
(24 Pflichtmodule + 8 Wahlpflichtmodule) 

BK-Wahlpflicht 
(8 Module) 

üK-Pflicht 
(4 Module) 

üK-Wahlpflicht 
(3 Module) 

 

4. Lehrjahr 

379 
Daten auswer-
ten und inter-
pretieren (c6) 

229 
Wirkungsvoll 
kommunizieren 
und moderie-
ren (d1-d4) 

  

339 
Innovatives 
Projektmanage-
ment ermögli-
chen (a6) 

 

373 
Mit Stakeholdern 
in einer Fremd-
sprache kommu-
nizieren (bilingua-
ler Unterricht) 
(d1-d4) 

      

4.
 L

eh
rja

hr
 

235 
Daten zielgrup-
pengerecht  
visualisieren 
(d1/d2) 

<BK-Wahl-
pflicht Modul 

8> 
    

396 
Geschäftsmodelle 
entwerfen 
(Grundlage zu b) 

337 
Agiles Vorge-
hen im traditio-
nellen Projekt-
umfeld ermögli-
chen (a3-a6) 

     

3. Lehrjahr 

219 
Benutzerdoku-
mentation und 
Schulungsun-
terlagen erstel-
len (e1-e3) 

168 
Geschäftspro-
zesse mit ICT-
Mitteln unter-
stützen (b4-b6) 

  

220 
Anlässe unter 
Anleitung 
durchführen 
(d3/d4) 

 

372 
Schulungssequenz 
in einer Fremd-
sprache durchfüh-
ren (bilingualer 
Unterricht) (e3) 

337 
Agiles Vorge-
hen im traditio-
nellen Projekt-
umfeld ermögli-
chen (a3-a6) 

282 
Marketingkenn-
zahlen auswer-
ten und Inhalte 
für die betrieb-
liche Kommuni-
kation aufberei-
ten (d1-d3) 

368 
Lösungsmög-
lichkeiten für 
Kundenerleb-
nisse erarbeiten 
(b5) 

<üK-Wahlpflicht 
Modul 3> 

310 
Einen Work-
shop selbstän-
dig methodisch 
vorbereiten 
und durchfüh-
ren (d1-d4) 

393 
Daten mit 
künstlicher In-
telligenz (KI) / 
Machine Learn-
ing (ML) aus-
werten (c6) 

3.
 L

eh
rja

hr
 

378 
Daten bereini-
gen und deren 
Plausibilität so-
wie Qualität 
überprüfen (c5) 

<BK-Wahl-
pflicht Modul 

7> 
    

392 
Nutzer-Daten mit-
tels Analysetools 
auswerten (c1-c6) 

    

394 
Digitale Trans-
formation un-
tersuchen 
(a2/b1/b5) 

 

2. Lehrjahr 

367 
Anforderungen 
an die Automa-
tisierung von 
Geschäftspro-
zessen definie-
ren und über-
prüfen (b3-b8) 

231 
Datenschutz 
und Datensi-
cherheit an-
wenden (c2/c3) 

<BK-Wahl-
pflicht Modul 

5> 

<BK-Wahl-
pflicht Modul 

6> 

213 
Teamverhalten  
entwickeln 
(a3/b5/d2) 

371 
Präsentation in 
einer Fremd-
sprache durch-
führen (bilingua-
ler Unterricht) 
(d3/d4) 

377 
Logik in der Da-
tenanalyse an-
wenden (c1-c6) 

164 
Datenbanken 
erstellen und 
Daten einfügen 
(c1-c6) 

279 
Marketingkon-
zept entwickeln 
und präsentie-
ren (d4) 

<üK-Wahlpflicht 
Modul 2>  

248 
ICT-Lösungen 
mit aktuellen 
Technologien 
realisieren 
(b6/b7/c4/c6) 

395 
Ideen und Sze-
narien für digi-
tale Geschäfts-
modelle evalu-
ieren 
(a2/b1/b5) 

2.
 L

eh
rja

hr
 

336 
Projekte mit 
traditionellem 
Projektmanage-
ment umsetzen 
(a2) 

349 
Geschäftspro-
zesse optimie-
ren (b2-b5) 

<BK-Wahl-
pflicht Modul 

3> 

<BK-Wahl-
pflicht Modul 

4> 

333 
Projektumset-
zung mit Me-
thoden unter-
stützen (a4-a6) 

 

371 
Präsentation in ei-
ner Fremdsprache 
durchführen (bi-
lingualer Unter-
richt) (d3/d4) 

218 
Einführung von 
Softwaresyste-
men und IT-Ser-
vices koordinie-
ren und fachlich 
begleiten (e4) 

278 
Den Markt ana-
lysieren und 
strategische 
Ziele ableiten 
(HKB a, c, d) 

325 
Prozesse mit ei-
ner Program-
miersprache 
automatisieren 
(b6) 

<üK-Wahlpflicht 
Modul 1> 

338 
Lösungen krea-
tiv und innova-
tiv entwickeln 
(a2) 

 

1. Lehrjahr 

119 
Im Digital Busi-
ness Umfeld 
auftreten und 
präsentieren 
(d1/d2/d4) 

254 
Geschäftspro-
zesse im eige-
nen Berufsum-
feld beschrei-
ben (b1/b2) 

162 
Daten analysie-
ren und model-
lieren (c4) 

<BK-Wahl-
pflicht Modul 

2> 

374 
Daten mit  
verschiedenen 
Methoden er-
heben (c3) 

370 
Mit verschiede-
nen Anspruchs-
gruppen in einer 
Fremdsprache 
kommunizieren 
(bilingualer Un-
terricht) (d1-d4) 

375 
Daten statistisch 
auswerten (c6) 

332 
Angebote eva-
luieren 
(a1/a4/c1) 

 

376 
Daten erheben 
und auswerten 
(c3/c6) 

    

1.
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rja
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134 
Projektentwick-
lung mit agilen 
Methoden er-
möglichen 
(a3/a4) 

230 
Geschäftspro-
zesse nach 
Grundsätzen 
des Prozessma-
nagements mo-
dellieren (b1) 

319 
Applikationen 
entwerfen und 
implementieren 
(c2/c3) 

<BK-Wahl-
pflicht Modul 

1> 

331 
Aufträge me-
thodenunter-
stützt ausfüh-
ren (a1) 

 

370 
Mit verschiede-
nen Anspruchs-
gruppen in einer 
Fremdsprache 
kommunizieren 
(bilingualer Unter-
richt) (d1-d4) 

224 
Mit digitalen 
Kollaborations-
tools arbeiten 
(a3-a5/b1/b3-
b5/b7/c1/c4/c6
/d1/d2) 

 

348 
Geschäftspro-
zesse erfassen, 
modellieren 
und kritische 
Punkte ermit-
teln (b1-b3)  

   

 


