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Umfrage 3/2003
Nutzung des neuen IT-Weiterbildungssystems der Berufsbildung in Deutschland

«NR»

Das im Jahr 2002 neu geschaffene IT-Weiterbildungssystem dient der besseren Qualifizierung der IT-Fachkräfte
und der übersichtlicheren Gestaltung der IT-Tätigkeitsfelder. Wir möchten die Bedeutung des ITWeiterbildungssystems für Ihren Betrieb erfragen und bitten Sie, Angaben zu Ihrer jetzigen IT-Infrastruktur
und zu Schwerpunkten Ihrer betrieblichen IT-Leistung zu machen.
Fragen für alle zu den betrieblichen IT-Arbeitsplätzen: Nur wenn Ihr Betrieb eigene IT-Fachkräfte beschäftigt:
1. Wie viele Beschäftigte hat Ihr Betrieb zur Zeit
insgesamt (mit Auszubildenden)?
_____________

Beschäftigte (mit Auszubildenden)

2. Wie viele IT-Arbeitsplätze gibt es in Ihrem Betrieb?
Das sind Arbeitsplätze, die mit PCs ausgestattet oder die
unmittelbar an andere IT-Technologien (CNC, SPS u.ä.)
angeschlossen sind.
_____________

IT-Arbeitsplätze

¨ keine à Ende

_____________

___________

_____________

IT-Fachkräfte
insgesamt

weibliche
IT-Fachkräfte

männliche
IT-Fachkräfte

7. Welche Ausbildung
haben diese Fachkräfte?

ITFachkräfte
insgesamt

weibliche
ITFachkräfte

männliche
ITFachkräfte

IT-bezogenes Fachstudium
(Informatik, E-Technik usw.)

_____

_____

_____

anderes Fachstudium

_____

_____

_____

betriebliche IT-Ausbildung

_____

_____

_____

Die weiteren Fragen treffen für Sie
nicht zu. Bitte schicken Sie den Fragebogen
mit den obigen Angaben an uns zurück.

andere, nicht IT-bezogene
Berufsausbildung

_____

_____

_____

Vielen Dank!

ohne abgeschlossene
Berufsausbildung

_____

_____

_____

3. Zählt Ihr Betrieb zur IT-Kernbranche?
Das heißt, die Hauptleistung des Betriebes besteht in
- Herstellung von Hardware oder Software,
- IT-Beratung, IT-Systemintegration, IT-Schulung
für Kunden außerhalb Ihres Betriebes.
¨ ja

6. Wie viele IT-Fachkräfte beschäftigen Sie insgesamt?

8. Wie viele IT-Fachkräfte haben Personalverantwortung?
___________

__________

____________

IT-Fachkräfte
insgesamt

weibliche
IT-Fachkräfte

männliche
IT-Fachkräfte

à Frage 6

¨ nein
4. Wer führt Administration, Wartung ,
Entwicklungsbetreuung der in Ihrem Betrieb
vorhandenen IT durch?
¨ nur eigene Mitarbeiter

à Frage 6

¨ Externe und eigene Mitarbeiter

à Frage 6

9. Wie werden sich in zwei Jahren die IT-Anforderungen
steigt
steigt
bleibt
sinkt
entwickeln?
stark

etwas

gleich

eher

Umfang der IT-Leistungsanteile

¨

¨

¨

¨

fachliche IT-Anforderung

¨

¨

¨

¨

10. Was wird der Betrieb wahrscheinlich tun, um den
zukünftigen IT-Anforderungen gerecht zu werden?
stark
etwas gleich
erhöhen erhöhen lassen

¨ nur Externe
¨ keine besonderen Personen
5. Plant Ihr Betrieb, in Zukunft IT-Fachkräfte
zu beschäftigen?
¨ ja

à Frage 11

¨ nein à Ende

abbauen

Anzahl von IT-Fachkräften

¨

¨

¨

¨

Auslagerung von IT-Leistungen

¨

¨

¨

¨

Weiterbildung eig. IT-Fachkräfte

¨

¨

¨

¨

11. Wenn sich die Anzahl von IT-Fachkräften erhöhen
wird: wie wird Ihr Betrieb diesen zukünftigen
evenPersonalbedarf decken?

Die weiteren Fragen treffen für Sie
nicht zu. Bitte schicken Sie den Fragebogen
mit den obigen Angaben an uns zurück.

ja

tuell

nein

Neueinstellung v. IT-Hochschulabsolventen

¨

¨

¨

Neueinstellung sonstiger IT-Fachkräfte

¨

¨

¨

Vielen Dank!

Ausbildung eigener IT-Fachkräfte

¨

¨

¨

14. Wie viele IT-Fachkräfte haben in den letzten zwölf
Monaten an IT-Weiterbildungen von insgesamt
mindestens fünf Tagen Dauer teilgenommen?

12. Welche Unterstützung bietet Ihr Unternehmen den
Beschäftigten bei der Weiterbildung?
ja

teilweise

nein

Freistellung von der Arbeit

¨

¨

¨

Übernahme von Lehrgangs- oder
Prüfungsgebühren

¨

¨

¨

Teilnahme an eigenen
Weiterbildungsangeboten

¨

¨

¨

insgesamt _____________

15. Bildet Ihr Unternehmen in den neuen IT-Berufen
aus?

Auszu- weibliche männliche
bildende
AuszuAuszuinsgesamt bildende bildende

¨ ja, in den neuen ITBerufen

13. Wie viele aller Beschäftigten in Ihrem Betrieb haben
in den letzten zwölf Monaten an einer beruflichen
Weiterbildung teilgenommen?

insgesamt ________________ Beschäftigte

IT-Fachkräfte

Fachinformatiker

_____

_____

_____

Informatikkaufleute

_____

_____

_____

IT-Systemkaufleute

_____

_____

_____

IT-Systemelektroniker

_____

_____

_____

¨ nein, nicht in den neuen IT-Berufen

Nur für Betriebe mit IT-Fachkräften oder für Betriebe, die in den nächsten zwei Jahren
die Einstellung, Ausbildung oder Weiterbildung von IT-Fachkräften planen:
ja

eher
ja

eher
nein

nein

Die IT-Weiterbildung soll arbeitsplatznah erfolgen: Könnten sich
Beschäftigte Ihres Betriebs während der Arbeitszeit zum IT-Spezialisten qualifizieren?

¨

¨

¨

¨

Die Weiterbildung soll anhand der Vorgaben eines 'Referenzprojekts' erfolgen:
Kann in Ihrer betrieblichen Praxis ein solches IT-Projekt
(Entwicklung, Umsetzung) durchgeführt werden?

¨

¨

¨

¨

Die IT-Weiterbildung soll betrieblich unterstützt werden (z.B. durch “Coaches”):
Könnte und würde Ihr Betrieb solche Unterstützung intern bereitstellen?

¨

¨

¨

¨

Bei Fehlen der betrieblichen Möglichkeiten sollte mit einem externen Bildungsträger kooperiert
werden: Könnte hier eine verbindliche Kooperation eingegangen werden?

¨

¨

¨

¨

Eine Weiterbildung bis zur Zertifizierung als IT-Spezialist würde berufsbegleitend
ca. zwölf Monate dauern. Wäre dieser Prozess für Ihren Betrieb zu lang?

¨

¨

¨

¨

Die Gesamtkosten der IT-Weiterbildung würden ca. 4.000 Euro pro Mitarbeiter betragen:
Würde sich Ihr Betrieb mit mindestens 50 % an diesen Kosten beteiligen?

¨

¨

¨

¨

Die Weiterbildung würde die Dokumentation einer betrieblichen IT-Projektdurchführung
erzeugen: Wäre dieses Ergebnis für Ihren Betrieb interessant?

¨

¨

¨

¨

Wie schätzen Sie das IT-Weiterbildungssystem ein: Könnte dies eine Alternative
(Erweiterung/Einbettung) zu der bisher bei Ihnen angebotenen Weiterbildung sein?

¨

¨

¨

¨

16. Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen zum IT-Weiterbildungssystem:

17. War Ihnen das IT-Weiterbildungssystem vor dieser Umfrage bekannt?

¨ ja

¨ teilweise

¨ nein

18. Plant der Betrieb den Einstieg in das IT-Weiterbildungssystem?

¨ ja

¨ eventuell

¨ nein

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung
(Rücksendeadresse passt in ein Fensterkuvert)

Bundesinstitut für Berufsbildung
AB 1.1 Ø RBS
53142 Bonn

Fragen zum Inhalt beantworten gern:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen an uns
zurück oder faxen Sie ihn an ____________

