Zeitliche und sachliche Gliederung der Berufsausbildung
Anlage zum Berufsausbildungsvertrag
Anlage 7

Ausbildungsplan
Der zeitliche und sachlich gegliederte Ausbildungsplan
ist Bestandteil des Ausbildungsvertrages

Zusatzqualifikation
Teil A
Digitale Vernetzung

Ausbildungsbetrieb:

Auszubildende(r):

Ausbildungszeit von:

bis:

Die zeitliche und sachliche Gliederung der zu vermittelnden Kenntnisse und Fertigkeiten laut
Ausbildungsrahmenplan der Ausbildungsverordnung ist auf den folgenden Seiten niedergelegt.
Der zeitliche Anteil des gesetzlichen bzw. tariflichen Urlaubsanspruches, des Berufsschulunterrichtes und der Zwischen- und Abschlussprüfung des/der Auszubildende(n) ist in den
einzelnen zeitlichen Richtwerten enthalten.
Änderungen des Zeitumfanges und des Zeitablaufs aus betrieblich oder schulisch bedingten
Gründen oder aus Gründen in der Person des/der Auszubildende(n) bleiben vorbehalten

Teil A
Zusatzqualifikation
Digitale Vernetzung

Zu vermittelnde Fertigkeiten,
Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen

vermittelt

Analysieren von technischen Aufträgen und Entwickeln von Lösungen
a)

Kundenanforderungen hinsichtlich der geforderten Funktion und der technischen Umgebung analysieren

b)

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

c)

technische Prozesse und Umgebungsbedingungen analysieren und Anforderungen an
Netzwerke feststellen

d)

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

e)

die Lösung zur Vernetzung und zu Änderungen am System mit dem Kunden abstimmen

8

E r r i c h t e n , Än d e r n u n d P r ü f e n v o n v e r n e t z t e n S y s t e m e n )
a)

Netzwerkkomponenten und Netzwerkbetriebssysteme installieren, anpassen und konfigurieren und Vorgaben für eine sichere Konfiguration beachten

b)

Datenaustausch zwischen IT-Systemen und
Automatisierungssystemen beachten

c)

Zugangsberechtigungen einrichten
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Zu vermittelnde Fertigkeiten,
Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen

d)

Sicherheitssysteme, insbesondere Firewall-,
Verschlüsselungs-, und Datensicherungssysteme, berücksichtigen

e)

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

Betreiben von vernetzten S ystemen
a)

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

b)

Anlagenstörungen analysieren, Testsoftware
und Diagnosesysteme einsetzen und Instandsetzungsmaßnahmen einleiten

c)

Systemdaten, Diagnosedaten und Prozessdaten auswerten und Optimierungen vorschlagen

d)

Instandhaltungsprotokolle auswerten und
Schwachstellen analysieren und erfassen
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vermittelt

