
 

 

 

 

 

Informations- und Kommunikationstechnologie (e-business) 
Wenn du lernen willst, wie man Social Media Kampagnen plant und umsetzt, wenn du 

dich für Fotografie, Bild- und Videobearbeitung interessierst, wenn du schon immer 

wissen wolltest, wie du eine professionelle Website planst, erstellst und verwaltest, 

wenn dich neue Technologien und Medien anziehen, dann bist du genau der/die 

Richtige für den Ausbildungsschwerpunkt „Informations- und Kommunikations-

technologie (e-business)“. 

 

In diesem Ausbildungsschwerpunkt lernst du die wichtigsten Tools zur Planung, 

Gestaltung und Verwaltung von professionellen Webseiten kennen und kannst dein 

erworbenes Wissen im Zuge deiner Diplomarbeit in der Praxis anwenden. 

 

Welche Lerninhalte erwarten dich? 

 

 social media (5. Semester) 

 Überblick über gängige Social Media Plattformen 

 Bereitstellung von plattformübergreifenden Inhalten 

 Planung von Social Media Kampagnen 

 Fotografie und Bildbearbeitung 

 

 

 web designer (6. Semester) 

 HTML-Grundlagen 

 CSS – Grundlagen 

 Verknüpfung von HTML mit CSS 

 

 

 content manager (7. Semester) 

 Überblick über die gängigen webbasierten CMS-Systeme 

 Planung von Web-Projekt mit CMS 

 redaktionelle Bedienung von CMS-Systemen 

 

 

 multi media (8. Semester) 

 Aufnahme und Bearbeitung von Videomaterial  

 Aufnahme und Bearbeitung von Tonelementen 

 Erstellung von Animationen für Webseiten 

 Planung und Umsetzung von Multimediaprojekten 

  



 

 

 

 

 

 

 webmaster (9. Semester) 

 Einrichtung, Bearbeitung und Verwaltung von Webspace 

 Bereitstellung und Verwaltung von Webseiten 

 Erstellung von Webseiten mit dynamischen Elementen 

 

 

 security (10. Semester) 

 Erstellung und Verwaltung von Webseiten mit Datenbankanbindung 

 Anwendung aktueller Sicherheitstechnologien auf Webseiten 

 Erstellung und Verwaltung von Sicherheitseinstellungen 

 

Für welche Berufe bereiten wir dich vor? 

 Webdesigner/in 

 Betreuer/in einer Website oder eines Blogs 

 Mitarbeiter/in für Datenbankentwicklung 

 Mitarbeiter/in für IT-Sicherheit 

 Projektmitarbeiter/in bei IT-Projekten 

 

Welche Voraussetzungen bringst du mit? 

 Du bist in sozialen Netzen unterwegs und nutzt sie gerne. 

 Du interessierst dich für neue Technologien und Medien. 

 Du arbeitest gern mit Computern und Programmen. 

 Du hast deine eigene Webseite und betreibst einen Blog. 

 Du löst gerne Probleme und findest neue Lösungsansätze. 

 Du fotografierst gerne und bearbeitest deine Bilder nachträglich. 

 

Du möchtest 

 neue Medien kennenlernen und diese sinnvoll nutzen? 

 mehr über Social Media und ihren Einsatz in Unternehmen lernen? 

 Webseiten professionell planen und gestalten? 

 Inhalte (Fotos, Videos, Ton) für den Einsatz in neuen Medien erstellen? 

 Datenbanken für den Einsatz auf Webseiten gestalten? 

 Sicherheitsmaßnahmen für Webseiten planen, erstellen und verwalten? 

 

 

Dann melde dich für den Ausbildungsschwerpunkt  

„Informations- und Kommunikationstechnologie (e-business)“ an. 

 


