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ns
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„Diesess Projekt wurde mit Unterstützu
ung der Europäisschen Kommiss
sion finanziert. Die
D Verantwortuung für den Inha
alt dieser
Veröffe
entlichung (Mitte
eilung) trägt alle
ein der Verfasse
er; die Kommiss
sion haftet nicht für die weitere Verwendung de
er darin
enth
haltenen Angab
ben.“

ofil der/des IT-Systemk
kauffrau/-ma
anns besteh
ht aus 14 Lernergebnisseinheiten. Sie sind
Das Pro
in der K
Konzeption jeweils identisch. Sie geben zum
m einen Aus
ssage zu deen Grundda
aten der
Einheit und zum an
nderen zu den
d Kompettenzdimens
sionen, orien
ntiert an deen Dimensio
onen des
DQR. Sie nehm
men Bezu
ug zu d
dem beste
ehenden Ausbildungs
A
srahmenpla
an und
nlehrplan und deffinieren d
die Prüfu
ungsinstrumente für
eine mögliche
m
Rahmen
„Lernsta
andsüberprüfung“ oderr ein möglicches „Profiling“ im Rahm
men des Prrojektes ESyCQ.

1. Lerneergebnisein
nheit:

Bezeich
hnung der
Qualifikkation(en)

IT-S
Systemkaufffrau/-mann

Handlun
ngsfeld

Betrriebliche Ab
bläufe und
Arbe
eitsorganisa
ation

Titel der
Lernerg
gebniseinhe
eit

Einz
zel- und gessamtwirtsch
haftliche
Proz
zesse analyysieren und
d bewerten,
betrriebliche Ab
bläufe und
Arbe
eitsorganisa
ation analys
sieren und
gesttalten

DQR - N
Niveau

4

Leistung
gspunkte

19
Fa chkompete
enz
F
Fertigkeiten
n

Sie/Er
gleicht die Ausbildungs
A
sordnung m it
 verg
dem
m betrieblich
hen Ausbildungsplan




wäh
hlt zielgerich
htet Informa
ationen aus und
bere
eitet diese auf
a
analysiert und bewertet
b
wirtschaftliche
e
Entsscheidungen

Wisseen
Sie//Er
 erläutert
e
die
e rechtliche n Vorschriftten zur
Berufsausb
bildung
 beschreibt die
d Inhalte ddes
Berufsausb
bildungsverttrages
 erläutert
e
die
e Rechte unnd Pflichten aus
dem
d
Ausbildungsvertraag
 erklärt
e
die Mitbestimmu
M
ungs- und
Mitwirkungs
srechte
betriebsverffassungsrecchtlicher Orrgane
 beschreibt gesamtwirts
g
schaftliche
Zusammen
Z
hänge und die sich da
araus
ergebenden
e
n Notwendiggkeit
wirtschaftlic
w
chen Handeelns
 erläutert
e
de
en Einfluss vvon
Marktstrukturen, Verhaalten der
Marktteilnehmer und dden Staat als
Ordnungsfa
O
aktor auf diee
Leistungserrstellung
 beurteilt die
e Auswirkunngen von
Unternehmenskooperaationen und
d
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erfasst und dokumentiert einfache
Strukturen und Abläufe in der Aufbauund Ablauforganisation
beachtet Vollmachten,
Weisungsbefugnisse und
Unterschriftenregelungen















wendet gesetzliche, tarifliche und
betriebliche Regelungen an
ermittelt sein Arbeitsentgelt











-zusammenschlüssen
erklärt und beurteilt
Wirtschaftsordnungen
benennt die wirtschaftspolitischen
Hauptziele und beschreibt die
Einwirkungsmöglichkeiten des Staates
und der EZB
schildert betriebliche Grundfunktionen
beschreibt Verfahren der
Leistungserstellung und -verwertung
erläutert die unterschiedlichen
Rechtsformen von Unternehmen und
Kriterien für deren Wahl
erklärt und bewertet die Grundmodelle
für Leitungssysteme und deren
Mischformen
beschreibt den Prozess der Stellen- und
Abteilungsbildung
vergleicht Führungstechniken und
Führungsstile
schildert am Beispiel bekannter
Arbeitsabläufe die Notwendigkeit für
deren Regelung
erklärt und wendet ausgewählte
Rechtsbegriffe an
erläutert Arten und Zustandekommen
von Rechtsgeschäften
unterscheidet die wichtigsten
Vertragsarten nach BGB
beschreibt das grundsätzliche Vorgehen
bei der Personalplanung, -beschaffung
und des -einsatzes
erläutert die für das Arbeitsverhältnis
geltenden arbeits- und sozialrechtlichen
Bestimmungen und tariflichen
Vorschriften
erklärt die Positionen des
Entgeltschemas
beschreibt Möglichkeiten der Beendigung
von Arbeitsverhältnissen
erläutert die geltenden Vorschriften des
Kündigungsschutzes
erläutert den Zusammenhang zwischen
Finanzierung und Investition
unterscheidet Arten der Finanzierung
nach Finanzierungsanlässen
erläutert wichtige Kreditarten und deren
Sicherungsmöglichkeiten
beschreibt Merkmale, Ursachen und
Folgen von Zahlungsunfähigkeit
2











hält berufstypische Unfallvorschriften ein
ergreift geeignete Maßnahmen zur
Unfallverhütung im eigenen
Arbeitsbereich
beachtet Vorschriften zur Brandverhütung
handelt bei der Beschaffung, Nutzung
und Entsorgung von Arbeitsmitteln
energiesparend und umweltbewusst

gibt einen Überblick über die Steuerarten
beschreibt die Notwendigkeit, die
Aufgaben und die Finanzierung der
Kollektivversicherungen
beschreibt mögliche Gefährdungen am
Arbeitsplatz und Maßnahmen zu deren
Vermeidung

Personale Kompetenz
Sozialkompetenz

Selbständigkeit

Er/sie

Er/sie



kommuniziert mündlich und schriftlich
sach- und situationsgerecht



arbeitet eigenständig und
verantwortungsvoll



gestaltet Gesamtabläufe mit und bietet
Unterstützung im Team an



reflektiert sein/ihr und das Handeln
anderer



entwickelt eigene Positionen und
Werthaltung, toleriert abweichende
Standpunkte



wendet Lern-, Arbeits- und
Präsentationstechniken an



übernimmt Verantwortung für sein
Handeln



übt sachliche Kritik und akzeptiert Kritik

Bezug zum ARP/ RLP

IT-Systemkauffrau/-mann
ARP: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 9.1 e, 9.2 a,
RPL: LF 1 Der Betrieb und sein Umfeld
LF 2 Geschäftsprozesse und betriebliche Organisation
LF 8 Markt- und Kundenbeziehungen

Prüfungsinstrumente

Multiple-Choice-Test, Test mit offenen Fragen, Arbeitsaufgabe
mit Fachgespräch
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2. Lerneergebnisein
nheit

Bezeich
hnung der
Qualifikkation(en)

IT-S
Systemkaufffrau/-mann

Handlun
ngsfeld

Nutz
zung von S tandardsofttware

Titel der
Lernerg
gebniseinhe
eit

ufgaben mittels
Betrriebliche Au
Stan
ndardsoftwa
are erledige
en

DQR - N
Niveau

3

Leistung
gspunkte

5
Fa chkompete
enz
F
Fertigkeiten
n

Sie/Er
ndet Betrieb
bssysteme sicher
s
an
 wen
 erledigt geschä
äftliche Korrrespondenzz mit
eine
em Textvera
arbeitungsp
programm
sach
hgerecht
 wen
ndet Grundffunktionen eines
e
Tabellenkalkula
ationsprogra
amms bei
betrrieblichen Problemen an
a und stelltt
Erge
ebnisse gra
afisch dar
 bere
eitet Sachve
erhalte mit Hilfe
H
von
Prässentationssoftware visu
uell auf
 orga
anisiert elekktronische Kommunika
K
ation,
Term
min- und Ko
ontaktdaten
nverwaltung mit
eine
em
Informationsma
anagementp
programm
 nutzzt Datenban
nken

Wisseen
Sie//Er
 erläutert
e
die
e effektive V
Verwaltung von
Dateien und
d den Aufbaau von
Ordnerstruk
O
kturen
 nennt die Arten
A
des beetrieblichen
Schriftverke
S
ehrs
 beschreibt die
d Formatiierung eines
s
wissenscha
w
aftlichen Dookumentes
 nennt Grundfunktionenn einer
Tabellenka
T
lkulation, zeeigt
Lösungsmö
öglichkeitenn für betriebliche
Probleme auf,
a überprüüft auf Fehle
er
 erklärt
e
die unterschied
u
lichen Arten
n und
Funktionalittäten von D
Diagrammen
n
 nennt die Grundsätze
G
zzur Gestaltung von
Präsentatio
onen und diee Vorgehen
nsweise
bei der Ersttellung
 erläutert
e
Grrundbegriffee und die
Vorgehensw
V
weise bei d er Bedienung einer
Datenbank

4

Personale Kompetenz
Sozialkompetenz
Sie/Er
 kommuniziert sachgerecht
 formuliert Schreiben verständlich und
anschaulich
 übt und akzeptiert sachliche Kritik
 kunden- und serviceorientiert

Selbständigkeit
Sie/Er
 arbeitet gewissenhaft, selbstständig und
verantwortungsvoll
 wendet Lern- und Arbeitstechniken an
 reflektiert die eigene Arbeitsleistung

Bezug zum ARP/ RLP

IT-Systemkauffrau/-mann
ARP 3.1, 3.2
RLP LF3

Prüfungsinstrumente

Multiple-Choice-Test, Test mit offenen Fragen, Arbeitsaufgabe
mit Fachgespräch
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3. Lerneergebnisein
nheit

Bezeich
hnung der
Qualifikkation(en)

IT-S
Systemkaufffrau/-mann

Handlun
ngsfeld

Kom
mmunikation
nssysteme und -dienste

Titel der
Lernerg
gebniseinhe
eit

Anw
wendung vo
on
Büro
okommunikkationstechn
nik und
Nutz
zung von In
nformationsdiensten zu
ur
Lösung betrieb
blicher Probleme

DQR - N
Niveau

4

Leistung
gspunkte

5
Fa chkompete
enz
F
Fertigkeiten
n

Wisseen

Sie/Er
 wen
ndet Büroko
ommunikatio
onstechnik
unte
erscheiden und fachgerecht an
 beachtet betriebliche Aufg
gaben mit H ilfe
von Bürokomm
munikationsttechnik
 führrt Informatio
onsrecherch
hen durch
 löst komplexe Probleme
P
durch
Reccherche in In
nternetforen
n, Fachport alen
und sozialen Netzwerken
 wen
ndet Vorschriften des Datenschutz
D
zes
an
 setzzt Maßnahm
men zur Dattensicherhe
eit
um
 wen
ndet Verfahrren zur Date
ensicherung
g an
 hält Verordnungen über
Bildsschirmarbeitsplätze ein
n und wend
det
Ergo
onomie-Ricchtlinien an

Sie//Er
 erläutert
e
die
e Notwendiggkeit der Re
egelung
der
d betrieblichen Komm
munikation
 erörtert
e
Mög
glichkeiten des
Informationsaustauschhes
 beschreibt die
d Leistunggsfähigkeit und
Zweckmäß
Z
igkeit der
Kommunika
ationsmittel
 beschreibt die
d Möglichhkeiten des
Datenimporrts/-exports
e
Alte
ernativen deer Informations erörtert
beschaffung
g und beweertet diese
 nennt Bestimmungen ddes Urhebe
errechts
 beschreibt Maßnahmeen zur
Gewährleistung der Daatensicherh
heit
 erklärt
e
die Richtlinien
R
dder ergonom
mischen
Arbeitsplatz
A
zgestaltung

Pers
sonale Kom
mpetenz
Sozzialkompete
enz
Sie/Er
 kom
mmuniziert situationsge
s
erecht
 form
muliert versttändlich und
d anschaulicch
 übt und akzeptiert sachlich
he Kritik
 arbe
eitet in Einzzel- und Tea
amarbeit
 ist kkunden- und
d serviceorie
entiert
 ist le
ernbereit un
nd belastbar

Selbständdigkeit
Sie//Er
 führt
f
gewiss
senhaft, sellbstständig und
verantwortu
v
ungsvoll facchliche
Aufgabenst
A
tellungen auus
 reflektiert die eigene A
Arbeitsleistung
 wendet
w
Lern- und Arbeeitstechnike
en an

6

Bezug zum ARP/ RLP

IT-Systemkauffrau/-mann:
ARP 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.4, 5.3,
RLP LF 3, 4; 7, 9, 10

Prüfungsinstrumente

Multiple-Choice-Test, Test mit offenen Fragen, Arbeitsaufgabe
mit Fachgespräch
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4. Lerneergebnisein
nheit

Bezeich
hnung der
Qualifikkation(en)

IT-S
Systemkaufffrau/-mann

Handlun
ngsfeld

Kau
ufmännische
e Steuerung
g und Kontrrolle

Titel der
Lernerg
gebniseinhe
eit

Bei der Aufbere
eitung kaufm
männischerr
Date
en für Planu
ungs- und
Steu
uerungsaufg
fgaben mitw
wirken

DQR - N
Niveau

3

Leistung
gspunkte

13
Fa chkompete
enz
F
Fertigkeiten
n

Wisseen

Sie/Er
echnet Erträ
äge und Kosten von
 bere
erbrrachten Dienstleistunge
en
 ermittelt Daten für die betrriebliche
Kalkkulation
 wen
ndet Tabelle
enkalkulationen zur Lössung
von kaufmännisschen Aufgaben der
Kosten- und Le
eistungsrech
hnung an

Sie//Er
 erklärt
e
grundlegende Z
Zusammenh
hänge
der
d Kosten-- und Leistuungsrechnung und
des
d Controllling
 beschreibt die
d Hauptbeereiche derr
Kosten- und
d Leistungssrechnung
 benennt Ins
strumente ddes Controllings

Pers
sonale Kom
mpetenz
Sozzialkompete
enz
Sie/Er
mmuniziert mündlich
m
un
nd schriftlich
h
 kom
sach
h- und situa
ationsgerech
ht
 wirkkt an kaufmä
ännischen Steuerungs
S
sund Überwachu
ungsaufgab
ben mit und
et Unterstüttzung im Te
eam an
biete
 erklä
ärt einfache
e Abläufe un
nd Ergebnissse

Selbständdigkeit
Sie//Er
 bearbeitet vorgegeben
v
ne Teilaufga
aben
eigenständ
e
ig und vera ntwortungsvoll
 schätzt
s
ihr/s
sein eigenees Arbeiten
realistisch ein
e
 setzt
s
sich Lern- und Arrbeitsziele
 wendet
w
Lern-, Arbeits- und
Präsentatio
onstechnike n an

Bezug zzum ARP/ RLP
R

IT Systemka
auffrau / -m
mann:
ARP:
A
2.5
RLP:
R
LF 11

Prüfung
gsinstrumen
nte

est mit offen
nen Fragen,, Arbeitsau
ufgabe
Multiple-Choiice-Test, Te
präch
mit Fachgesp

8

5. Lerneergebnisein
nheit

Bezeich
hnung der
Qualifikkation(en)

IT-S
Systemkaufffrau/-mann

Handlun
ngsfeld

Marrketing und Kundenbez
ziehungen

Titel der
Lernerg
gebniseinhe
eit

Marrketingmaßn
nahmen pla
anen und
durc
chführen un
nd Kundenb
beziehungen
n
pfleg
gen

DQR - N
Niveau

4

Leistung
gspunkte

17
Fa chkompete
enz
F
Fertigkeiten
n

Sie/Er
 wäh
hlt geeignete
e Methoden
n zur
Informationsgewinnung un
nd –auswert
rtung
aus und wende
et diese an
 ermittelt und bewertet Anfforderungen
n an
Prod
dukte und Dienstleistun
D
ngen des
Unte
ernehmens
 wirkkt bei der Planung und Durchführu
ung
von Marketing- und
Verkkaufsförderungsmaßna
ahmen aktivv mit
 ermittelt Daten zur Erfolgs
skontrolle vo
on
Werrbung und wertet
w
diese
e aus
 verg
gleicht Preisse, Konditio
onen und
Leisstungen von
n Mitbewerb
bern
 bere
eitet Kunden
ngespräche
e vor, führt ssie
durcch, erfasst und
u bewerte
et die
Erge
ebnisse
 pfleg
gt Kundenb
beziehungen
n, bearbeite
et
Kun
ndenanfrage
en und kalku
uliert Angeb
bote
 berä
ät Kunden zu
z
Fina
anzierungsm
möglichkeite
en
 erste
ellt Verträge
e und wirkt bei
Verttragsverhan
ndlungen mit

Wisseen
Sie//Er
 beschreibt Methoden dder
Informationsgewinnungg und -ausw
wertung
 erklärt
e
die Bedeutung
B
vvon
Marketingplänen und bbenennt wic
chtige
Inhalte
 erläutert
e
unterschiedlicche
Marketingin
nstrumente und beschrreibt
deren
d
versc
chiedene
Kombinationsmöglichkkeiten
 erklärt
e
und bewertet O
Organisationsformen
des
d Absatzes
 erklärt
e
die Inhalte von A
Angeboten


erläutert
e
die
e Vorgehennsweise zur
Ermittlung von
v Verkauffspreisen



beschreibt Finanzierunngsmöglichk
keiten



nennt und erläutert
e
wicchtige rechttliche
Rahmenbed
dingungen

9

Personale Kompetenz
Sozialkompetenz
Sie/Er
 kommuniziert mündlich und schriftlich
sach- und situationsgerecht
 gestaltet Gesamtabläufe und
Teilaufgaben mit und bietet Unterstützung
im Team an
 übernimmt Verantwortung für sein
Handeln
 erklärt Abläufe, Ergebnisse und
Sachverhalte adressatenbezogen

Selbständigkeit
Sie/Er
 führt selbstständig und
verantwortungsvoll fachliche
Aufgabenstellungen aus
 reflektiert das eigene und das Handeln
anderer
 setzt sich Lern- und Zielergebnisse
 wendet Lern-, Arbeits- und
Präsentationstechniken an

Bezug zum ARP/ RLP

IT-Systemkauffrau/-mann
ARP: 2.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2; 9.1
LF 8 Markt- und Kundenbeziehungen

Prüfungsinstrumente

Multiple-Choice-Test, Test mit offenen Fragen, Arbeitsaufgabe
mit Fachgespräch
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6. Lerneergebnisein
nheit

Bezeich
hnung der
Qualifikkation(en)

IT-S
Systemkaufffrau/-mann

Handlun
ngsfeld

Aufttrags- und R
Rechnungsb
bearbeitung
g

Titel der
Lernerg
gebniseinhe
eit

Aufg
gaben der kkaufmännischen Auftra
agsund Rechnungssbearbeitun
ng
übernehmen

DQR - N
Niveau

3

Leistung
gspunkte

4
Fa chkompete
enz
F
Fertigkeiten
n

Wisseen

Sie/Er
naufträge
 erfasst Kunden
ellt Rechnu
ungen für de
en Kunden
 erste
 erfasst und prü
üft Zahlungs
seingänge
 bere
eitet Daten für
f das Rec
chnungswessen
auf
ng,
den bei Leis
stungsstörun
 inforrmiert Kund
zeig
gt Lösungsm
möglichkeite
en auf und l eitet
betrriebsübliche
e Maßnahmen ein
 erfasst und bea
arbeitet
Kun
ndenreklama
ationen
et Maßnahm
men bei Zah
hlungsverzu
ug
 leite
ein

Sie//Er
 skizziert
s
das Produktioons- und
Leistungsprrofil des Unnternehmens
s
 unterscheid
det verschieedene
Zahlungsm
Z
ittel, -arten,, -formen
 erläutert
e
die
e Voraussettzungen fürr
Leistungsve
erzug und eerklärt die
resultierend
den Rechte für den Kunden
 erläutert
e
die
e Voraussettzungen fürr
Zahlungsve
Z
erzug und A
Annahmeverzug
und erklärt die resultie renden Rec
chte für
den
d Verkäu
ufer
 benennt ein
nschlägige rrechtliche
Bestimmungen

Pers
sonale Kom
mpetenz
Sozzialkompete
enz

Selbständdigkeit

Sie//Er
 führt
f
selbsts
ständig undd
verantwortu
v
ungsvoll Staandardaufga
aben
aus
a und wirrkt bei
Entscheidungsprozesssen mit
 schätzt
s
das
s eigene undd das Hand
deln
anderer
a
ein
 Setzt
S
sich LernL
und A
Arbeitsziele
 wendet
w
Lern-, Arbeits- und
Präsentatio
onstechnike n an
IT-Systemka
auffrau/-ma
ann
ARP:
A
9.2, 9
9.3
11
RLP: LF8, 1
est mit offen
nen Fragen,, Arbeitsauffgabe
Multiple-Choiice-Test, Te
präch
mit Fachgesp

Sie/Er
mmuniziert schriftlich
s
un
nd mündlich
h
 kom
sach
h- und situa
ationsgerech
ht
 gesttaltet Arbeittsumgebung
g und Abläu
ufe
mit u
und bietet Unterstützun
U
ng im Team
m an
 übernimmt Verantwortung für sein/ihrr
Han
ndeln
 erklä
ärt Abläufe und Ergeb
bnisse
adre
essatenbezogen
Bezug zzum ARP/ RLP
R

Prüfung
gsinstrumen
nte

11

nheit
7. Lerneergebnisein

Bezeich
hnung der
Qualifikkation(en)

IT-S
Systemkaufffrau/-mann

Handlun
ngsfeld

Bes
schaffungsp
prozesse

Titel der
Lernerg
gebniseinhe
eit

chführung vo
on
Bei der Planun g und Durc
Bes
schaffungsp
prozessen mitwirken
m

DQR - N
Niveau

3

Leistung
gspunkte

2
Fa chkompete
enz
F
Fertigkeiten
n

Sie/Er
ntrolliert den
n
 erfasst und kon
Mate
erialbestand
 ermittelt den Be
edarf an Sa
achgütern
 ermittelt Bezug
gsquellen
 holt Angebote ein,
e vergleic
cht und werrtet
diesse aus
 löst Bestellunge
en aus und überwacht die
vollsständige Au
usführung des Bestell- und
Liefe
ervorgange
es
 bearbeitet Vorg
gänge des
Mate
erialeinganges
 erke
ennt Leistun
ngsstörunge
en und leite
et
ein
erforderliche Maßnahmen
M
anlasst und überwacht
 vera
Zahlungsvorgänge

Wisseen
Sie//Er
 beschreibt Verfahren
V
zzur
Bedarfserm
mittlung
 erläutert
e
unterschiedlicche
Bestellverfa
ahren und
Bereitstellungsprinzipieen
 erklärt
e
das Zustandekoommen von
n
Kaufverträg
gen
 unterscheid
det Kaufverttragsarten
 erläutert
e
die
e AGB
 erläutert
e
die
e Positionenn der
Handelskalkulation zurr Ermittlung
g des
Einstandspreises
 beschreibt den
d Aufbauu einer
Nutzwertanalyse
v
Finanzierung
F
gsformen und
 vergleicht
wählt
w
eine geeignete
g
aaus
 beschreibt den
d Ablauf des
Wareneinga
W
anges und eerläutert die
e zur
Kontrolle no
otwendigenn Dokumente
 erläutert
e
die
e Voraussettzungen fürr die
Leistungssttörungen Ma
Mangelhafte
Lieferung
L
und Lieferveerzug und
beschreibt die
d daraus eentstehenden
Rechte

12

Personale Kompetenz
Sozialkompetenz
Sie/Er
 kommuniziert mündlich und schriftlich
sach- und situationsgerecht
 gestaltet die Arbeitsumgebung und
Abläufe mit und bietet Unterstützung im
Team an
 übernimmt Verantwortung für sein/ihr
Handeln
 stellt Abläufe und Ergebnisse
adressatenbezogen dar
Bezug zum ARP/ RLP

Prüfungsinstrumente

Selbständigkeit
Sie/Er
 führt selbstständig und
verantwortungsvoll Routinetätigkeiten
aus und wirkt bei
Entscheidungsprozessen mit
 schätzt das eigene und das Handeln
anderer ein
 setzt sich Lern- und Arbeitsziele
 wendet Lern-, Arbeits- und
Präsentationstechniken an

IT-Systemkauffrau/-mann
ARP: 2.3
RPL: LF 8 Markt- und Kundenbeziehungen
Multiple-Choice-Test, Test mit offenen Fragen, Arbeitsaufgabe
mit Fachgespräch

13

8. Lerneergebnisein
nheit

Bezeich
hnung der
Qualifikkation(en)

IT-S
Systemkaufffrau/-mann

Handlun
ngsfeld

Lagerwirtschaft
ft

Titel der
Lernerg
gebniseinhe
eit

Aufg
gaben in de
er Lagerwirttschaft
ausfführen

DQR - N
Niveau

3

Leistung
gspunkte

2
Fa chkompete
enz
F
Fertigkeiten
n

Wisseen

Sie/Er
nd kontrollie
ert den
 erfasst, führt un
Warrenbestand
 bearbeitet Vorg
gänge des MaterialeinM
- und
ausg
gangs
 bere
echnet Kenn
nzahlen derr Lagerhaltu
ung

Sie//Er
 erläutert
e
die
e Grundfunkktionen und
d den
Arbeitsabla
A
uf bei der LLagerhaltung
 beschreibt den
d Ablauf des Warenein- und
Warenausg
W
gangs und dden Aufbau der
damit
d
verbu
undenen Dookumente
 beurteilt die
e Prinzipien der
Lagerorgan
nisation
 erläutert
e
die
e Bedeutungg der
Lagerkennz
zahlen

Pers
sonale Kom
mpetenz
Sozzialkompete
enz
Sie/Er
mmuniziert mündlich
m
un
nd schriftlich
h
 kom
sach
h- und situa
ationsgerech
ht
 gesttaltet die Arrbeitsumgeb
bung und
Ablä
äufe mit und
d bietet Untterstützung im
Team an
 übernimmt Verantwortung für sein/ihrr
Han
ndeln
 stelllt Abläufe und Ergebnis
sse
adre
essatenbezogen dar
Bezug zzum ARP/ RLP
R
Prüfung
gsinstrumen
nte

Selbständdigkeit
Sie//Er
 führt
f
selbsts
ständig undd
verantwortu
v
ungsvoll Rooutinetätigke
eiten
aus
a und wirrkt bei
Entscheidungsprozesssen mit
 schätzt
s
das
s eigene undd das Hand
deln
anderer
a
ein
 setzt
s
sich Lern- und Arrbeitsziele
 wendet
w
Lern-, Arbeits- und
Präsentatio
onstechnike n an

IT
T-Systemka
auffrau/-ma
ann
RLP: LF 8 M
Markt- und Kundenbez
ziehungen
est mit offen
nen Fragen,, Arbeitsauffgabe
Multiple-Choiice-Test, Te
präch
mit Fachgesp

14

9. Lerneergebnisein
nheit

Bezeich
hnung der
Qualifikkation(en)

IT-S
Systemkaufffrau/-mann

Handlun
ngsfeld

Einffache IT-Syysteme

Titel der
Lernerg
gebniseinhe
eit

etreuung un
nd Wartung
Einrrichtung, Be
einfa
acher IT-Syysteme

DQR - N
Niveau

4

Leistung
gspunkte

17
Fa chkompete
enz
F
Fertigkeiten
n

Sie/Er
gerecht
 stelllt eIT-S anfforderungsg
zussammen
 wäh
hlt, beschaffft und insta
alliert
Bettriebssystem
me und
Anw
wendungssoftware nac
ch
Anfforderungen
n
 testtet Funktion
n und beheb
bt Fehler
 übe
ergibt eiT-S dem Auftra
aggeber
 warrtet und rep
pariert eIT-S
S
 berrücksichtigt Sicherheits
svorschriften
n
 bea
achtet Ergonomie und
Um
mweltverträg
glichkeit
 wen
ndet Verfah
hren zur Dattensicherun
ng an
 dokkumentiert und
u präsenttiert IT-Systteme
 führt Anwende
erschulunge
en durch

Wisseen
Sie//Er
 erläutert
e
Au
ufgaben undd Aufbau vo
on eIT-S
 beschreibt die
d Grundlaagen der
Informationsverarbeituung in IT-Sy
ystemen
 beurteilt Funktionen unnd Kennzah
hlen der
Komponentten von eITT-S
 vergleicht
v
HardH
und S
Software nac
ch
gebräuchlic
g
chen Analysseverfahren
n
 beschreibt Ergonomie am Arbeits
splatz
 zählt
z
Maßnahmen zur besseren
Umweltverträglichkeit vvon IT-Systtemen
auf
a
 erklärt
e
Maß
ßnahmen zuur Datensich
herung
 erläutert
e
Da
atenschutzvvorschriften
 bewertet En
ntwicklungsstrends
 beschreibt soziale
s
Ausswirkungen
sche Fachbeegriffe
 nutzt englis

15

Personale Kompetenz
Sozialkompetenz
Sie/Er
 kommuniziert situationsgerecht
 formuliert verständlich und anschaulich
 übt und akzeptiert sachliche Kritik
 arbeitet in Einzel- und Teamarbeit
 ist kunden- und serviceorientiert
 ist lernbereit und belastbar

Selbständigkeit
Sie/Er
 führt gewissenhaft, selbstständig und
verantwortungsvoll fachliche
Aufgabenstellungen aus
 reflektiert die eigene Arbeitsleistung
 wendet Lern- und Arbeits-, und
Präsentationstechniken an

Bezug zum ARP/ RLP

IT-Systemkauffrau/-mann:
ARP 1.3, 1.4, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.3
RLP LF 4, 5

Prüfungsinstrumente

Multiple-Choice-Test, Test mit offenen Fragen, Arbeitsaufgabe
mit Fachgespräch

16

10. Lern
nergebniseiinheit

Bezeich
hnung der
Qualifikkation(en)

IT-S
Systemkaufffrau/-mann

Handlun
ngsfeld

Öffe
entliche Die nste und Netze

Titel der
Lernerg
gebniseinhe
eit

on
Einrrichten, Betrreiben und Nutzung vo
öffentlichen Ne
etzen und Diensten
D

DQR - N
Niveau

4

Leistung
gspunkte

12
Fa chkompete
enz
F
Fertigkeiten
n

Wisseen

Sie/Er
nt und realissiert technis
sche
 plan
Vora
aussetzung
gen für Ansc
chlüsse an
öffentliche Spra
ach- und Da
atennetze
astrukturen und Cloudss
 nutzzt Web-Infra
und wählt Informations- un
nd
Kom
mmunikation
nsdienste aus
 berü
ücksichtigt Datensicher
D
rheit und
Date
enschutz
 bautt Webpräse
enzen auf

Sie//Er
 erläutert
e
Zw
weck und M
Merkmale
Netze und Dienste
öffentlicher
ö
 erläutert
e
Fe
estnetz-Ans chlussarten
n
 beschreibt verschieden
v
ne Breitban
ndnetze
 erläutert
e
Sta
andards im Mobilfunkn
netz
 ordnet
o
weite
ere Übertraagungstechn
nologien
ein
e
 vergleicht
v
Cloud-Comp
C
puting-Dienste
 nennt Belan
nge des bettrieblichen
Datenschuttzes
 bewertet En
ntwicklungsstrends
 beschreibt soziale
s
Ausswirkungen
 erläutert
e
die
e Vorgehennsweise bei der
Erstellung einer
e
Webp räsenz, derren
Hauptinhaltte und rechttliche Aspekte

Pers
sonale Kom
mpetenz
Sozzialkompete
enz

Selbständdigkeit

Sie//Er
Sie/Er
mmuniziert situationsge
s
erecht
 führt
f
gewiss
senhaft, sellbstständig und
 kom
verantwortu
v
ungsvoll facchliche
 form
muliert versttändlich und
d anschaulicch
Aufgabenst
A
tellungen auus
 übt und akzeptiert sachlich
he Kritik
 reflektiert die eigene A
Arbeitsleistung
 arbe
eitet in Einzzel- und Tea
amarbeit
w
Lern- und Arbeeits-, und
 wendet
 ist kkunden- und
d serviceorie
entiert
Präsentatio
onstechnike n an
 ist le
ernbereit un
nd belastbar
auffrau/-ma
ann:
IT-Systemka
Bezug zzum ARP/ RLP
R
ARP
A
2.3, 3
3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.4, 5.3
5
RLP LF5, 9
est mit offen
nen Fragen,, Arbeitsauffgabe
Multiple-Choiice-Test, Te
Prüfung
gsinstrumen
nte
präch
mit Fachgesp

17

nergebniseiinheit
11. Lern

Bezeich
hnung der
Qualifikkation(en)

IT-S
Systemkaufffrau/-mann

Handlun
ngsfeld

Anw
wendungsen
ntwicklung

Titel der
Lernerg
gebniseinhe
eit

nung und E ntwicklung von kleinen
n
Plan
Softtwareprojekkten

DQR - N
Niveau

3

Leistung
gspunkte

30
Fa chkompete
enz
F
Fertigkeiten
n

Sie/Er
eitet an der Planung und Entwick lung
 arbe
von Software im
m Team mitt
m PAP und Strukturgram
S
mm
 stelllt mit einem
Prog
grammabläufe dar
 entw
wickelt einfa
ache
Kon
nsolenanwendungen in C/C++
wickelt VBA
A-Anwendun
ng für
 entw
betrriebsinterne Problemste
ellungen
 plan
nt, erstellt un
nd wertet AccessA
Date
enbanken aus
a
 erste
ellt Formula
are und Berrichte für
Acce
ess-Datenb
banken

Wisseen
Sie//Er
 erstellt
e
eine
en PAP und ein Struktu
urgramm
 beschreibt die
d Erstellu ng eines C//C++
Programms
s
 ermittelt
e
die
e Funktion eeines
Codeschnip
C
psels in C/C
C++ und VB
BA
 entdeckt
e
Fe
ehler in der Programmllogik
und im Prog
grammsyntaax
 benennt und erläutert K
ukturen
Kontrollstru
in C/C++ un
nd VBA
 erklärt
e
die Variablentyp
V
pen in C/C+
++ und
VBA
V
 nennt und erklärt
e
die uunterschiedlichen
Datenbanks
systeme
 erläutert
e
die
e Normalisieerung 1-3 anhand
a
eines
e
Daten
nbestandess
 erarbeitet
e
das ERD fürr eine betrie
ebliche
Access-Dat
A
tenbank
 nutzt englis
sche Fachbeegriffe

18

Personale Kompetenz
Sozialkompetenz
Sie/Er
 arbeitet im Team punktuell an
Projektaufgaben mit
 bietet Unterstützung im Team an
 erklärt einfache Abläufe, Ergebnisse und
Sachverhalte

Selbständigkeit
Sie/Er
 führt selbständig und verantwortungsvoll
Routineaufgaben aus und wirkt bei
Entscheidungsprozessen mit
 schätzt sein eigene Arbeit realistisch ein
 wählt die Hilfsmittel und Programme für
sein Arbeit eigenständig aus

Bezug zum ARP/ RLP

IT-Systemkauffrau/-mann:
ARP 3.1, 3.2, 3.3, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5
RLP LF5, 6

Prüfungsinstrumente

Multiple-Choice-Test, Test mit offenen Fragen, Arbeitsaufgabe
mit Fachgespräch

19

12. Lern
nergebniseiinheit

Bezeich
hnung der
Qualifikkation(en)

IT-S
Systemkaufffrau/-mann

Handlun
ngsfeld

Netz
zwerkprogra
ammierung
g

Titel der
Lernerg
gebniseinhe
eit

nen, Umsettzen und Än
ndern kleine
erer
Plan
Netz
zwerkprogra
amme

DQR - N
Niveau

4

Leistung
gspunkte

18
Fa chkompete
enz
F
Fertigkeiten
n

Sie/Er
ellt und passst webbasierte
 erste
Prog
grammoberrflächen an
 erste
ellt einfache
e netzbasie
erte
Anw
wendungen mit PHP un
nd MySQL
 passst vorhande
ene Webanw
wendungen
n an
betrriebliche Anforderungen an
 insta
alliert und riichtet webb
basierte
Anw
wendungen ein
 filterrt und werte
et betrieblich
he SQLDate
enbanken aus
a

Wisseen
Sie//Er
 erstellt
e
eine
en PAP und ein Struktu
urgramm
 erklärt
e
SQL
L-Befehle
 entwickelt
e
SQL-Befehle
S
e für eine
Datenbanka
auswertungg
 erstellt
e
Web
boberflächeen mit HTML
L und
CSS
C
 entdeckt
e
Fe
ehler in der Programmllogik
und im Prog
grammsyntaax
Kontrollstru
 benennt und erläutert K
ukturen
in PHP
 findet
f
Fehle
er in Quellcoode von HT
TML,
CSS
C
und PHP
 erklärt
e
die Funktionswe
F
eise einer
datenbankb
d
basierten W
Webanwendu
ung
 nennt und erklärt
e
die uunterschiedlichen
Datenbanks
systeme
e
die
e Normalisieerung 1-3 anhand
a
 erläutert
eines
e
Daten
nbestandess
 nutzt englis
sche Fachbeegriffe

20

Personale Kompetenz
Sozialkompetenz
Sie/Er
 arbeitet im Team an Projektaufgaben
 gestaltet Gesamtabläufe mit und bietet
Unterstützung im Team an
 erklärt Abläufe, Ergebnisse und
Sachverhalte

Selbständigkeit
Sie/Er
 arbeitet verantwortungsvoll im IT-Bereich
an Programmieraufgaben oder
Datenbankauswertungen im Team mit
 realisiert kleinere Programme oder
Teilprojekte selbständig
 setzt sich Lern- und Arbeitsziele

Bezug zum ARP/ RLP

IT-Systemkauffrau/-mann:
ARP 3.1, 3.2, 3.3, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5
RLP LF5, 6

Prüfungsinstrumente

Multiple-Choice-Test, Test mit offenen Fragen, Arbeitsaufgabe
mit Fachgespräch

21

13. Lern
nergebniseiinheit

Bezeich
hnung der
Qualifikkation(en)

IT-S
Systemkaufffrau/-mann

Handlun
ngsfeld

Netz
zwerktechn
nik

Titel der
Lernerg
gebniseinhe
eit

nung, Umse
etzung und Wartung vo
on
Plan
Netz
zwerk-Infrasstrukturen im Team

DQR - N
Niveau

4

Leistung
gspunkte

24
Fa chkompete
enz
F
Fertigkeiten
n

Sie/Er
K
die Anforderun
A
gen
 erarrbeitet mit Kunden
an kkleinere Nettzwerke
 plan
nt und kalku
uliert einzeln
ne Abschnittte
eine
es Compute
ernetzwerke
es
 realisiert Teilne
etzwerke au
uf der Grund
dlage
von Planungsunterlagen und
u Auftragssbescchreibungen
 übernimmt die Fehlersuche in
Netzzwerken
 passst Netzwerkke an neue Anforderun
ngen
an
ellt Datenscchutz- und
 erste
Date
ensicherheiitsstrategien
n

Wisseen
Sie//Er
 beschreibt die
d unterschhiedlichen
Netzwerktopologien unnd -architek
kturen
 erklärt
e
die Grundfunktio
G
onen der
Netzwerkha
ardware
 erläutert
e
die
e Schichtenn des OSIReferenzmo
odells
 nennt die lo
okalen und gglobalen IP
PAdressbere
A
eiche
 bildet Sub- und Supernnetze
 erklärt
e
die Funktionswe
F
eise der ein
nzelnen
Netzwerkprrotokolle
 beschreibt die
d Aufgabeen und die
Funktionsw
weise der Neetzwerkdien
nste
 analysiert
a
Fehler
F
auf G
Grundlage einer
e
Fehlerbeschreibung
 erklärt
e
die unterschied
u
lichen WLA
ANStandards
S
 erläutert
e
die
e Vor- und N
Nachteile vo
on
Sicherungs
S
strategien
 bewertet de
en Datenschhutz in Netz
zwerken
 nutzt englis
sche Fachbeegriffe

22

Personale Kompetenz
Sozialkompetenz
Sie/Er
 arbeitet im Team an Projektaufgaben
 übernimmt Einzelaufgaben und bietet
Unterstützung im Team an
 erklärt einzelne Abläufe, Ergebnisse und
Sachverhalte

Selbständigkeit
Sie/Er
 arbeitet verantwortungsvoll im IT-Bereich
bei der Planung und Umsetzung von
Netzwerk-Infrastrukturprojekten im Team
 reflektiert das eigene und das Handeln
anderer
 setzt sich Lern- und Arbeitsziele

Bezug zum ARP/ RLP

IT-Systemkauffrau/-mann:
ARP 3.1, 3.2, 3.3, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 8, 10
RLP LF5, 6, 10

Prüfungsinstrumente

Multiple-Choice-Test, Test mit offenen Fragen, Arbeitsaufgabe
mit Fachgespräch

23

14. Lern
nergebniseiinheit

Bezeich
hnung der
Qualifikkation(en)

IT-S
Systemkaufffrau/-mann

Handlun
ngsfeld

Netz
zwerkbetrie
ebssysteme

Titel der
Lernerg
gebniseinhe
eit

nung, Realissierung und
d Wartung von
v
Plan
Serv
versysteme
en im Team

DQR - N
Niveau

4

Leistung
gspunkte

11
Fa chkompete
enz
F
Fertigkeiten
n

Sie/Er
K
die Anforderun
A
gen
 erarrbeitet mit Kunden
an e
einfache Se
erversysteme
 plan
nt und kalku
uliert einzeln
ne
Servversysteme
e entspreche
end einer
Anfo
orderungsbeschreibung
 erste
ws-Linuxserv
versysteme
e auf
ellt Window
en
der Grundlage von Planun
ngsunterlage
und Auftragsbe
eschreibung
gen im Team
m
 übernimmt die Fehlersuche auf Linuxxund Windowsse
ervern
 passst Serversyysteme an neue
Anfo
orderungen im Team an
a
 erarrbeitet Vorschläge für Datenschutz
D
zund Datensiche
erheits-strattegien

Wisseen
Sie//Er
 beschreibt die
d allgemeeinen Serve
erdienste
DNS, DHCP
P, Proxy, W
Wins,
 erläutert
e
die Unterrschiede in den
Windowssy
W
ystemen
 erläutert
e
Einsatz
E
u nd Nutzung der
Powershellkonsole
onen eines
 erklärt
e
die Grundfunktio
G
Domänenco
ontrollers
 beschreibt die
d Aufgabeen und
Anforderun
A
gen eines E
Exchangese
ervers
 erklärt
e
die Produktpale
P
ette von
Linuxsystem
men
 benennt und beschreibbt spezielle
Linuxdienstte
e
Ein
nsatz und N
Nutzung derr
 erläutert
Linuxkonso
ole
 analysiert
a
Fehler
F
auf G
Grundlage einer
e
Fehlerbeschreibung
 nennt die VorV und Nacchteile von
Dateisystem
men
 beschreibt Datensicheerungsproga
amme
unter Windo
ows und Linnux
 erläutert
e
die
e Rechteverrwaltung au
uf
Windows
W
und Linuxsysstemen
 vergleicht
v
verschieden
v
ne
Virtualisieru
V
ungslösungeen
 nutzt englis
sche Fachbeegriffe

24

Personale Kompetenz
Sozialkompetenz
Sie/Er
 arbeitet im Team an Projektaufgaben
 gestaltet Gesamtabläufe mit
 arbeitet eigenständig an kleineren klar
abgegrenzten Aufgaben
 erklärt Abläufe, Ergebnisse und
Sachverhalte

Selbständigkeit
Sie/Er
 arbeitet verantwortungsvoll im IT-Bereich
bei der Planung und Umsetzung
Serverinfrastrukturen im Team mit
 reflektiert das eigene und das Handeln
anderer
 setzt sich Lern- und Arbeitsziele

Bezug zum ARP/ RLP

IT-Systemkauffrau/-mann
ARP 3.1, 3.2, 3.3, 4.2, 4.4, 5.3, 5.4, 5.5, 8, 10
RLP LF5, 7, 10

Prüfungsinstrumente

Multiple-Choice-Test, Test mit offenen Fragen, Arbeitsaufgabe
mit Fachgespräch

25

