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BK-Pflichtmodule 

(16 Module, inkl. Bili-Ansatz) 
BM-dispensierbar  

(8 Module, ehemals EGK) 
BK-Wahlpflicht 

(8 Module) 
üK-Pflicht 
(4 Module) 

üK-Wahlpflicht 
(3 Module) 

 

4
. Le

h
rjah

r 

Daten auswer-
ten und inter-
pretieren (für 
mich selbst «vi-
sualisieren») 
(c6) 

Wirkungsvoll 
kommunizieren 
und moderie-
ren 
(d1-d4) 

  

Erfolg und Wir-
kung prüfen 
und Optimie-
rungsmassnah-
men identifizie-
ren (a6) 

 

Mit Stakehol-
dern auf Eng-
lisch kommuni-
zieren 
(d1-d4) 

Mit Stakehol-
dern in einer 2. 
Landessprache 
kommunizieren 
(d1-d4) 

     

4
. L

e
h

rj
ah

r 

Daten zielgrup-
pengerecht  
visualisieren 
(d1/d2) 

<BK-Wahl-
pflicht Modul 

8> 
    

Geschäftsmo-
delle entwerfen 
(Grundlage zu 
HKB b) 

Teams im agi-
len Arbeiten 
begleiten (→ 
ZA im Team op-
timieren) 
(a3-a6) 

     

3
. Le

h
rjah

r 

Benutzerdoku-
mentation und 
Schulungsun-
terlagen erstel-
len 
(e1/e3) 

Lösungsmög-
lichkeiten ent-
wickeln und 
Geschäftspro-
zesse automati-
sieren 
(b4-b6) 

  

Anlässe 
(Events) unter 
Anleitung 
durchführen 
(d3/d4) 

 

Schulung auf 
Englisch durch-
führen 
(e3) 
 

Schulung in ei-
ner 2. Landes-
sprache durch-
führen 
(e3) 

282 
Marketingkenn-
zahlen auswerten 
und Inhalte für die 
betriebliche Kom-
munikation aufbe-
reiten (d1-d3) 

Aus Kundenerleb-
nissen Lösungs- 
und Optimierungs-
möglichkeiten für 
Geschäftsbereiche 
festlegen 
(b5) 

<üK-Wahlpflicht 
Modul 3> 

Einen Work-
shop oder 
Event selbstän-
dig methodisch 
vorbereiten 
und moderie-
ren (d1-d4) 

Daten mit 
künstlicher In-
telligenz (KI) / 
Machine Learn-
ing (ML) aus-
werten 
(c6) 

3
. L

e
h

rj
ah

r 

Daten bereini-
gen und deren 
Plausibilität so-
wie Qualität 
überprüfen 
(c5) 

<BK-Wahl-
pflicht Modul 

7> 
    

Nutzer-Daten mit-
tels Analysetools 
auswerten (Fokus 
Webanalyse mit-
tels Google Analy-
tics, Inputs für UX 
geben) (c1-c6) 

      

2
. Le

h
rjah

r 

Geschäftspro-
zesse optimie-
ren 
(b2-b5) 

(evtl. 106) 
Daten aus un-
terschiedlichen 
Quellen struk-
turieren und 
zusammenfüh-
ren (c4) 

<BK-Wahl-
pflicht Modul 

5> 

<BK-Wahl-
pflicht Modul 

6> 

213 
Teamverhalten  
entwickeln 
(a3/b5/d2) 

Präsentation in 
Englisch durch-
führen 
(d3/d4) 

Logik in der Da-
tenanalyse an-
wenden 
(c1-c6) 

164 
Datenbanken 
erstellen und 
Daten einfügen 
(c1-c6) 

279 
Marketingkon-
zept entwickeln 
und präsentie-
ren 
(d4) 

Daten erheben 
und auswerten 
(c3/c6) 

 

248 
ICT-Lösungen 
mit aktuellen 
Technologien 
realisieren 
(b6/b7/c4/c6) 

 

2
. L

e
h

rj
ah

r 

Lösungen mit-
tels kreativer 
und innovativer 
Methoden ent-
werfen 
(a2) 

Anforderungen 
an die Automa-
tisierung von 
Geschäftspro-
zessen definie-
ren und über-
prüfen (b3-b8) 

<BK-Wahl-
pflicht Modul 

3> 

<BK-Wahl-
pflicht Modul 

4> 

306 
Kleinprojekte 
im eigenen Um-
feld durchfüh-
ren 
(a4-a6) 

 

Präsentation in 
einer 2. Landes-
sprache durch-
führen 
(d3/d4) 

Lösungsüber-
gabe und -in-
tegration koor-
dinieren und 
begleiten 
(e4) 

278 
Den Markt ana-
lysieren und 
strategische 
Ziele ableiten 
(HKB a und c) 
 

Prozesse mit ei-
ner Program-
miersprache 
automatisieren 
(b6) 

<ÜK-Wahl-
pflicht Modul 

2> 

Lösungen mit-
tels userzen-
trierter Metho-
den entwickeln 
(z.B. Design 
Thinking) 
(a2) 

Digitale Trans-
formation un-
tersuchen 
(a2/b1/b5) 

1
. Le

h
rjah

r 

Im Geschäfts-
umfeld auftre-
ten und präsen-
tieren 
(d1/d2/d4) 

Grundlegende  
Arbeitsmetho-
den im Prozess-
management  
anwenden 
(b1) 

231 
Datenschutz 
und Datensi-
cherheit an-
wenden 
(c2/c3) 

<BK-Wahl-
pflicht Modul 

2> 

Daten mit  
verschiedenen 
Methoden er-
heben 
(c3) 

 
Daten statis-
tisch auswerten 
(c6) 

Angebote eva-
luieren 
 
(a1/a4/c1) 

   

Ideen und Sze-
narien für digi-
tale Geschäfts-
modelle evalu-
ieren 
(a2/b1/b5) 

 

1
. L

e
h

rj
ah

r 

Vorgehensmo-
delle auswäh-
len und anwen-
den (Grundla-
gen) 
(a3/a4) 

Geschäftspro-
zesse modellie-
ren 
(b1/b2) 

319 
Applikationen 
entwerfen und 
implementieren 
(c2/c3) 

<BK-Wahl-
pflicht Modul 

1> 

Ausgangslage 
eines Vorha-
bens und  
Erfolgskriterien 
festlegen 
(a1) 

Im interkultu-
rellen Team auf 
Englisch arbei-
ten 
(d1-d4) 

Im interkultu-
rellen Team in 
einer 2. Landes-
sprache arbei-
ten 
(d1-d4) 

Mit digitalen 
Kollaborations-
tools arbeiten 
(a3-a5/b1/b3-
b5/b7/c1/c4/c6
/d1/d2) 

 

Geschäftspro-
zesse erfassen, 
modellieren 
und kritische 
Punkte ermit-
teln 
(b1-b3) 

<ÜK-Wahl-
pflicht Modul 

1> 
  

 

HKB a HKB b HKB c HKB d HKB e HKB diverse 

 


