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Beschreibung

Das direkte Nachfolgemodell der beruflichen Fortbildung zum „EDV-Fachwirt“ (von
1969 bis 1991) bei der IHK Kassel war die per besonderer Rechtsvorschrift für die
IHK-Weiterbildungsprüfung bundesweit eingeführte berufliche Fortbildung zum
„Informationsorganisator IHK“ (von 1991 bis 2002).
Der öffentlich-rechtliche Abschluss „Informationsorganisator IHK“ wird in
verschiedenen wissenschaftlichen Publikationen (z.B. Studien und Forschungsführer,
Wirtschaftsinformatik, 4. Auflage, Springer-Verlag, 1992, ISBN 978-3-642-97135-8,
Seite 9) zum Berufsbild der Wirtschaftsinformatiker gezählt.
Die IHK Kassel-Marburg stuft den öffentlich-rechtlichen Abschluss
„Informationsorganisator IHK“ im Bereich der "geprüften technischen Fachwirte IHK"
ein.
Ein „Geprüfter Technischer Fachwirt“ ist ein öffentlich-rechtlicher Abschluss in der
deutschen Industrie, der eine Brücke zwischen technischer und kaufmännischer
Kompetenz bilden soll.
Fachwirte sind seit dem 31. Januar 2012 im neugeschaffenen Qualifikationsrahmen
(DQR/EQR) im Niveau 6 verortet.
Das Nachfolgemodell der Weiterbildung zum „Informationsorganisator IHK“ ist
gemäß aktueller IT-Fortbildungsverordnung (IT-FortbV, 2010) die IT-Weiterbildung
zum „Operativen Professional“ (ab 2002 bis heute).
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Description

The direct successor model of continuing vocational training as a “Computer
Specialist” (from 1969 to 1991) at the Chamber of Industry and Commerce Kassel
was the professional advanced training introduced by special legislation for the IHK
advanced training examination throughout Germany as an “Information Organizer
IHK” (from 1991 to 2002).
The public-law graduation „Information Organizer IHK” is counted as a professional
image of business informatics in various scientific publications (for example, studies
and research leaders, economic information, 4th edition, Springer-Verlag, 1992, ISBN
978-3-642-97135-8, Page 9).
The IHK Kassel-Marburg classifies the public-law graduation “Information Organizer
IHK” in the sector of "Certified Technical Specialists IHK".
A "Certified Technical Specialist" is a public-law graduation in German industry, which
is intended to bridge the gap between technical and commercial competence.
Since January 31, 2012, Certified Technical Specialist have been placed in the newly
created qualification framework (DQR/EQR) at level 6.
The successor model of further education to the „Information Organizer IHK” is,
according to the actual IT-Training Regulation (IT-FortbV, 2010) the IT-Training as
an "Operative Professional" (from 2002 until today).
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