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inkl. Praxisbeispielen



» WAS SIND ZQs?
Zusatzqualifikationen 

(kurz ZQ) sind Ausbildungs-
inhalte, die über den zu 

vermittelnden Rahmeninhalt 
eines Ausbildungsberufs 

hinausgehen. 

Die Durchführung einer 

Zusatzqualifikation lässt sich 

sehr gut an betriebliche 

Anforderungen anpassen und 

fördert ein tiefgreifendes Verständnis 

für betriebsinterne Prozesse. 

Weitere Informationen finden Sie auf
www.backpacker-project.de

» INTENTION
Gedacht sind Zusatzqualifikationen zur Vermitt-
lung von betrieblichen Qualifizierungsbedarfen. 
Diese enstehen beispielsweise durch die Ein-
führung neuer Fertigungstechnologien sowie 
einem immer größer werdenden Bedarf an 
digitalen Kenntnissen in vielen Unternehmens-
bereichen. Zusätzlich verschwinden mehr und 
mehr die harten Abgrenzungen zwischen ein-
zelnen Ausbildungsberufen. 

Zusatzqualifikationen sind ideal, um sich diesem 
Wandel betriebsintern anzupassen. Auszubil-
denden bieten Zusatzqualifikationen die Mög-
lichkeit, ihre Kernqualifikationen um besonders 
gefragte Kenntnisse zu erweitern.

» KONZEPT
Um vergleichbare Qualitätsstandards der ZQs 
zu erreichen, sollte sich bei der Vermittlung des 
fachtheoretischen Inhalts an den Rahmenplan 
der jeweiligen ZQ gehalten werden. So kann 
sichergestellt werden, dass im Betrieb alle we-
sentlichen Qualifikationen vermittelt werden. 
Die Rahmenpläne werden von der IHK gestellt 
und sind online abrufbar. 

Den fachpraktischen Anteil der Zusatzqualifika-
tion nimmt eine praxisbezogene Aufgabe ein. In 
dieser Projektarbeit setzen die Auszubildenden  
den erlernten theoretischen Ausbildungsinhalt in 
Form eines betrieblichen Auftrags praktisch um. 

» PRÜFUNG
Die Prüfung einer Zusatzqualifikation besteht 
aus einem Fachgespräch von 20 Minuten und 
ist im Rahmen der Abschlussprüfung Teil 2 abzu-
legen. Zur Vorbereitung auf diese Prüfung muss 
dem Prüfungsausschuss eine Ausarbeitung zur 
praxisbezogenen Aufgabe im Umfang von drei 
Seiten vorgelegt werden. 
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» AUSZUBILDENDE
Überlegen Sie zusammen mit Ihrem Ausbildungs- 
beauftragten, welche ZQs zu Ihnen und Ihrem 
Betrieb passen. 

Bedenken Sie, dass die zu vermittelnden Inhal-
te on top zu Ihren regulären Ausbildungsinhal-
te dazukommen und Sie die Prüfung zusätzlich 
zur Abschlussprüfung Teil 2 ablegen müssen. Sie 
sollten daher gut abwägen ob eine Zusatzqua-
lifikation für Sie in Frage kommt. Auf der ande-
ren Seite bietet sich Ihnen die Möglichkeit, Ihre 
Qualifikationen um besonders gefragte Kennt-
nisse zu erweitern. Sie investieren damit also in 
Ihre berufliche Zukunft.

» BERUFE
Elektroniker:in für
... Geräte und Systeme
... Betriebstechnik
... Automatisierungstechnik
... Gebäude und Infra-
   struktursysteme  

» MÖGLICHE ZQs
x Programmierung 
x IT-Sicherheit
x Digitale Vernetzung

» AUSBILDUNGSBETRIEB
Planen Sie die Durchführung einer Zusatzquali-
fikation im Betrieb gut durch. 

Legen Sie fest, wer für die Vermittlung welcher 
Inhalte zuständig ist und erstellen Sie einen 
Plan. Sie sollten sich auch schon frühzeitig da-
rüber im Klaren sein, welche praxisbezogenen 
Aufgaben Ihre Auszubildenden zur jeweiligen 
ZQ bearbeiten können. 

Dies kann z.B. eine kleine Änderung an einer 
Anlage sein, das Schreiben eines Programmab-
laufs oder die Konstruktion und Fertigung eines 
additiv hergestellten Bauteils.   

Nehmen Sie nach der abgelegten Abschluss-
prüfung Teil 1 Kontakt zu Ihrem Ansprechpart-
ner der IHK auf und besprechen Sie das weitere 
Vorgehen. Die Vermittlung des nötigen Fach-
wissens sollte bis zur Anmeldung der Abschluss-
prüfung Teil 2 erfolgt sein, da in diesem Zuge 
auch die Zusatzqualifikation zur Prüfung ange-
meldet wird.

Da die Prüfung mündlich in Form eines Fach-
gesprächs während der Abschlussprüfung Teil 
2 stattfindet, eignet sich als Start der praxisbe-
zogenen Aufgabe das Ende des 3. Lehrjahres 
bzw. der Beginn des 4. Lehrjahres. 

Der Zeitrahmen für die Bearbeitung einer ZQ 
beträgt maximal acht Wochen. Für diese Zeit 
sind die Auszubildenden freizustellen sowie der 
fachtheoretische und fachpraktische Anteil zu 
vermitteln. 

Als Prüfungsgrundlage muss von den Auszubil-
denden eine Projektarbeit in Form einer praxis-
bezogenen Aufgabe angefertigt werden. Diese  
Projektarbeit wird durch einen Report von ma-
ximal drei Seiten sowie fünf Seiten Anhang er-
gänzt. Sie ist spätestens am ersten Tag der theo-
retischen Abschlussprüfung Teil 2 abzugeben. 

» HINWEISE

ZUSATZQUALIFIKATIONEN FÜR INDUSTRIELLE ELEKTROBERUFE » HINWEISE



Die Chancen der 
Industrie 4.0 liegen vor 

allem in der Vernetzung. 
Vieles spielt sich mittlerweile 

zwischen den Maschinen ab. 
Deshalb nimmt die 

Bedeutung des 
Programmierens in Hoch-

sprachen auch für die 
Facharbeiter:innen der 

Elektroberufe zu. 

Dieser Entwicklung soll die 

Zusatzqualifikation „Programmierung“ 

gerecht werden. 

Den Auszubildenden wird die 

Möglichkeit gegeben, erste 

Erfahrungen in der Programmierung 

von Hochsprachen zu entwickeln und 

diese Kenntnisse für einen 

betrieblichen Zweck einzusetzen.  

» BEISPIELE PROJEKTARBEIT
• Automatisiertes Einlesen eines Prüfprotokolls 
 mit Ablage in einer Datenbank unter 
 Hinzufügen eines Datumsstempels
• Darstellen von simultan erfassten Prozess-
 daten in einer Onlineumgebung 

» FÄHIGKEITEN
Auszubildende sollen in der Prüfung nachweisen,  
dass sie in der Lage sind...

... Systeme, Prozessabläufe und technische 
 Bedingungen zu analysieren, Anforderungen  
 an Softwaremodule festzustellen,  
... Softwaremodule anzupassen und in die 
 bestehenden Systeme zu integrieren und 
 Software zu dokumentieren sowie 
... Testpläne und -daten zu erstellen, 
 Umgebungsbedingungen zu simulieren und
 Systeme zu testen und Fehler zu beheben.

» Programmierung
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» KERNKOMPETENZEN
 Analysieren von technischen Aufträgen 
 und Entwickeln von Lösungen

 Anpassen von Softwaremodulen

 Testen von Softwaremodulen im System

» EINZELKOMPETENZEN
 Kundenanforderungen hinsichtlich der 
 geforderten Funktion analysieren
 
 Prozesse, Schnittstellen und Umgebungs-
 bedingungen sowie Ausgangszustand der 
 Systeme analysieren, Anforderungen an 
 Softwaremodule feststellen/dokumentieren
 
 Änderungen der Systeme und Software-
 lösungen unter Anwendung von Design-
 Methoden planen

 Softwaremodule anpassen/dokumentieren 

 angepasste Softwaremodule in Systeme 
 integrieren

 Testplan entsprechend dem betrieblichen 
 Test- und Freigabeverfahren entwerfen, 
 insbesondere Abläufe sowie Norm- und 
 Grenzwerte von Betriebsparametern 
 festlegen und Testdaten generieren 

 technische Umgebungsbedingungen 
 simulieren Softwaremodule testen 

 Systemtests durchführen und Komponenten 
 im System mit den Betriebsparametern 
 unter Umgebungsbedingungen testen 

 Störungen analysieren und systematische 
 Fehlersuche in Systemen durchführen

 Systemkonfiguration, Qualitätskontrollen 
 und Testläufe dokumentieren 

 Änderungsdokumentation erstellen
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Das Thema IT-Sicherheit ist 
für jede:n Nutzer:in von 

IT-Systemen ständig präsent. 
Die Frage nach möglichst 

großer Datensicherheit stellt 
sich immer dringlicher. 

Durch die Zusatzqualifikation

„IT-Sicherheit“ sollen Auszubildende

 in Elektroberufen lernen, wie 

Firewalls betrieben und konfiguriert, 

sichere Verbindungen zwischen 

Netzwerken gestaltet sowie 

interne und externe Zugriffe auf 

einen Netzwerkverbund 

gewährleistet werden.

» BEISPIELE PROJEKTARBEIT
• Implementierung eines Routers in eine 
 Maschine um einen Fernwartungszugriff
 zu gewährleisten 
• Einbau einer Schnittstelle, durch welche 
 Parameterdaten auf einen Server 
 gespeichert werden können

» FÄHIGKEITEN
Auszubildende sollen in der Prüfung nachweisen,  
dass sie in der Lage sind...

... technische und organisatorische 
 IT-Sicherheitsmaßnahmen aufgrund 
 gesetzlicher und betrieblicher Regelungen 
 zu erarbeiten und abzustimmen, 
... IT-Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen sowie 
... die umgesetzten IT-Sicherheitsmaßnahmen 
 zu überwachen.

» IT-Sicherheit
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» KERNKOMPETENZEN
 Entwickeln von Sicherheitsmaßnahmen

 Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen

 Überwachung der Sicherheitsmaßnahmen

» EINZELKOMPETENZEN
 Sicherheitsanforderungen/Funktionalitäten 
 von industriellen Kommunikationssystemen 
 und Steuerungen analysieren 

 Schutzbedarf bezüglich Vertraulichkeit, 
 Integrität, Verfügbarkeit und Authentizität 
 bewerten 

 Gefährdungen und Risiken beurteilen 

 Sicherheitsmaßnahmen erarbeiten und 
 abstimmen

 technische Sicherheitsmaßnahmen in 
 Systeme integrieren 

 IT-Nutzer und IT-Nutzerinnen über Arbeits-
 abläufe und organisatorische Vorgaben 
 informieren 

 Dokumentation entsprechend betrieblicher 
 und rechtlicher Vorgaben erstellen

 Wirksamkeit und Effizienz der umgesetzten 
 Sicherheitsmaßnahmen prüfen 

 Werkzeuge zur Systemüberwachung 
 einsetzen 

 Protokolldateien, insbesondere zu Zugriffen, 
 Aktionen und Fehlern kontrollieren und 
 auswerten 

 sicherheitsrelevante Zwischenfälle melden
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Die Digitale Vernetzung 
ist eines der Kernthemen 

von Industrie 4.0. 
Maschinen und Anlagen 

können durch die 
Anbindung an ein Netzwerk 

gesteuert werden oder 
sogar autonom agieren. 

Die Herausforderung hierbei ist die 

unternehmensspezifische Umsetzung. 

Die IT-Infrastrukturen und Netzwerke 

von Unternehmen sind sehr individuell, 

weshalb die Vernetzung von Objekten 

und Anlagen jeweils spezifisch in 

Bezug auf die unternehmensinternen 

IT-Anforderungen abgestimmt werden 

müssen. Diese Digitale Vernetzung 

umzusetzen ist Inhalt der „Zusatzquali-

fikation Digitale Vernetzung“

» BEISPIEL PROJEKTARBEIT
• Umrüstung eines herkömmlichen Motoren-
 antriebs auf ein intelligentes Motor-
 managementsystem
• Prozessdatenerfassung einer Antriebs-
 komponente um Wartungsbedarf zu 
 erkennen (Predictive Maintenance)
• Einbau eines Systems zur automatischen 
 Aufzeichnung/Darstellung von Prozessdaten 

» FÄHIGKEITEN
Auszubildende sollen in der Prüfung nachweisen,  
dass sie in der Lage sind...

... Systeme, Prozessabläufe und technische 
 Bedingungen zu analysieren, Anforderungen 
 an Netzwerke festzustellen sowie Lösungs-
 varianten zu erarbeiten, zu bewerten und 
 auszuwählen, 
... Netzwerkkomponenten auszuwählen, 
 zu installieren, zu konfigurieren und in die 
 bestehende Infrastruktur zu integrieren
... Anlagendaten und -unterlagen zu 
 dokumentieren sowie 
... Fehler, Störungen oder Engpässe zu 
 analysieren, den Datendurchsatz und 
 Fehlerraten zu bewerten, Fehler zu beheben, 
 die Systeme zu testen sowie Optimierungen 
 vorzuschlagen.

» Digitale Vernetzung
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» KERNKOMPETENZEN
 Analysieren von technischen Aufträgen und 
 Entwickeln von Lösungen

 Errichten, Ändern und Prüfen von 
 vernetzten Systemen

» EINZELKOMPETENZEN
 Kundenanforderungen hinsichtlich der 
 geforderten Funktion und der technischen 
 Umgebung analysieren 

 Ausgangszustand der Systeme analysieren, 
 insbesondere Dokumentationen auswerten 
 sowie Netztopologien, eingesetzte Software 
 und technische Schnittstellen klären und 
 dokumentieren 

 technische Prozesse und Umgebungs-
 bedingungen analysieren und 
 Anforderungen an Netzwerke feststellen 

 Lösungen unter Berücksichtigung von 
 Spezifikationen, technischen Bestimmungen 
 und rechtlichen Vorgaben planen und
 ausarbeiten, Netzwerkkomponenten 
 auswählen, technische Unterlagen erstellen 
 und Kosten kalkulieren 

 Lösungen zur Vernetzung und zu Änderungen 
 am System mit dem Kunden abstimmen

 Netzwerkkomponenten und Netzwerk-
 betriebssysteme installieren, anpassen und 
 konfigurieren und Vorgaben für eine sichere 
 Konfiguration beachten 

 Datenaustausch zwischen IT-Systemen und 
 Automatisierungssystemen beachten 

 Zugangsberechtigungen einrichten 

 Sicherheitssysteme – insbesondere Firewall-, 
 Verschlüsselungs und Datensicherungs-
 systeme – berücksichtigen 

 Funktionen kontrollieren, Fehler beseitigen, 
 Systeme in Betrieb nehmen und übergeben 
 und Änderungen dokumentieren

Fortsetzung nächste Seite...
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» KERNKOMPETENZEN
 Betreiben von vernetzten Systemen

» EINZELKOMPETENZEN
 Fehlermeldungen aufnehmen, Anlagen 
 inspizieren, Abweichungen vom Sollzustand 
 feststellen, Datendurchsatz und Fehlerrate 
 bewerten und Sofortmaßnahmen zur 
 Aufrechterhaltung von vernetzten Systemen 
 einleiten 

 Anlagenstörungen analysieren, Testsoftware 
 und Diagnosesysteme einsetzen und 
 Instandsetzungsmaßnahmen einleiten 

 Systemdaten, Diagnosedaten und 
 Prozessdaten auswerten und Optimierungen 
 vorschlagen 

 Instandhaltungsprotokolle auswerten und 
 Schwachstellen analysieren und erfassen
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