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Verordnung
über die Prüfung 

zum anerkannten Abschluss
Geprüfter Industriemeister/Geprüfte Industriemeisterin – 

Fachrichtung Metall

Vom 12. Dezember 1997
(abgedruckt im Bundesgesetzblatt Teil I S. 2923 vom 18. Dezember 1997)

zuletzt geändert durch 

Fünfte Verordnung 
zur Änderung 

von Fortbildungsprüfungsverordnungen

Vom 26. März 2014
(abgedruckt im Bundesgesetzblatt Teil I S. 274 vom 2. April 2014)

Aufgrund des § 46 Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes vom 14. August 1969 (BGBl. I S. 1112),
der zuletzt durch Artikel 212 Nr. 4 der Verordnung vom 29. Oktober 2001 (BGBl. I S. 2785)
 geändert worden ist, und des § 42 Abs. 2 der Handwerksordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074), der durch Artikel 135 Nr. 4 der Ver-
ordnung vom 29. Oktober 2001 (BGBl. I S. 2785) geändert worden ist, verordnet das Bundes -
ministerium für Bildung und Forschung nach Anhörung des Ständigen Ausschusses des
Bundesinstituts für Berufsbildung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie:

§ 1 

Ziel der Prüfung und Bezeichnung des Abschlusses

(1) Zum Nachweis von Kenntnissen, Fertigkeiten und Erfahrungen, die durch die berufliche
Fortbildung zum Geprüften Industriemeister/zur Geprüften Industriemeisterin – Fachrichtung
Metall erworben worden sind, kann die zuständige Stelle Prüfungen nach den §§ 2 bis 9
durchführen.

(2) Ziel der Prüfung ist der Nachweis der Qualifikation zum Industriemeister und damit die
Befähigung:

1. in Betrieben unterschiedlicher Größe und Branchenzugehörigkeit sowie in verschiedenen
Bereichen und Tätigkeitsfeldern eines Betriebes Sach-, Organisations- und Führungs-
aufgaben wahrzunehmen und 

2. sich auf verändernde Methoden und Systeme in der Produktion, auf sich verändernde
Strukturen der Arbeitsorganisation und auf neue Methoden der Organisationsentwick-
lung, der Personalführung und -entwicklung flexibel einzustellen sowie den technisch-
organisatorischen Wandel im Betrieb mitzugestalten.



(3) Durch die Prüfung ist festzustellen, ob der Prüfungsteilnehmer die Qualifikation besitzt,
um in den betrieblichen Funktionsfeldern Betriebserhaltung, Fertigung und Montage ins -
besondere folgende in Zusammenhang stehende Aufgaben eines Industriemeisters der
Fachrichtung Metall wahrnehmen zu können:

1. den Produktionsablauf überwachen; über den Einsatz der Betriebs- und Produktions-
mittel entscheiden und deren Erhaltung und Betriebsbereitschaft gewährleisten; für die
Einhaltung der Qualitäts- und Quantitätsvorgaben sorgen; Maßnahmen zur Vermeidung
und Behebung von Betriebsstörungen einleiten und die notwendige Energieversorgung
im Betrieb sichern; die Arbeitsplätze nach ergonomischen Gesichtspunkten gestalten
und die Arbeitsstätten unter Beachtung entsprechender Vorschriften, Verordnungen
und Normen einrichten; technische Weiterentwicklungen im Unternehmen umsetzen
und die Neuanläufe organisieren und überwachen; für den Werterhalt von Materialien
und Produkten bei Transport und Lagerung zuständig sein und Material, Bau- und
 Ersatzteile disponieren; bei der Entwicklung von Vorschlägen für neue technische Kon-
zepte mitarbeiten und den ständigen Arbeits- und Produktionsverbesserungsprozess
mitgestalten;

2. die Arbeitsabläufe einschließlich des Einsatzes von Material und Betriebsmitteln planen
und sich an der Planung und Umsetzung neuer Arbeitstechniken und Fertigungspro-
zesse beteiligen; Kostenpläne aufstellen, die Kostenentwicklung überwachen und auf
einen wirtschaftlichen Ablauf achten; bei der Auswahl und Beschaffung von Maschinen,
Anlagen und Einrichtungen mitwirken; Qualitäts- und Quantitätsvorgaben planen und
für die Einhaltung der Termine sorgen; die Instandhaltung in Abstimmung mit den zu-
ständigen Mitarbeitern sowie den beteiligten betrieblichen Bereichen koordinieren und
überwachen; in enger Zusammenarbeit mit der für die Sicherheit zuständigen Fachkraft
die Einhaltung der Arbeitssicherheits-, Umwelt- und Gesundheitsvorschriften gewähr-
leisten; Mitarbeiter und beteiligte betriebliche Bereiche rechtzeitig und angemessen
 informieren; in Zusammenarbeit mit seinen Mitarbeitern übergeordnete Planungsgrup-
pen beraten und Werkstattdaten und Produktionsergebnisse in die Planungsprozesse
einbringen;

3. die Mitarbeiter im Sinne der Unternehmensziele führen und ihnen Aufgaben unter Be-
rücksichtigung der Vorgaben, nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten und unter
Abwägung ihrer persönlichen Daten, Qualifikationen und Interessen zuordnen; die Mit-
arbeiter zu selbstständigem, verantwortlichem Handeln anleiten und sie motivieren; sie
an Entscheidungsprozessen beteiligen; bei der Planung des Personalbedarfs und bei
 Stellenbesetzungen mitwirken; Gruppen betreuen und moderieren; die zielorientierte
Kooperation und Kommunikation zwischen und mit den Mitarbeitern, mit den Füh-
rungskräften sowie mit dem Betriebsrat fördern; Beurteilungen von Einzelnen und von
Gruppen durchführen und eine Personalentwicklung anstreben, die den Befähigungen
der Mitarbeiter angemessen ist; die Innovationsbereitschaft der Mitarbeiter fördern und
auf ihre systematische Weiterbildung innerhalb und außerhalb des Betriebes hinwirken;
neue Mitarbeiter in ihre Arbeitsbereiche einführen; die Ausbildung der ihm zugeteilten
Auszubildenden verantworten; die Qualitätsmanagementziele in seinem Bereich kon -
tinuierlich umsetzen und das Qualitätsbewusstsein der Mitarbeiter fördern; bei der
 Kunden- und Lieferantenbetreuung mitwirken, die Kunden beraten und die Kunden -
zufriedenheit fördern.
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(4) Die erfolgreich abgelegte Prüfung führt zum anerkannten Abschluss Geprüfter Industrie-
meister/Geprüfte Industriemeisterin – Fachrichtung Metall.

§ 2 

Umfang der Industriemeisterqualifikation und Gliederung der Prüfung

(1) Die Qualifikation zum Industriemeister umfasst:

1. berufs- und arbeitspädagogische Qualifikationen,

2. fachrichtungsübergreifende Basisqualifikationen,

3. handlungsspezifische Qualifikationen.

(2) Der Erwerb der berufs- und arbeitspädagogischen Eignung ist durch eine erfolgreich ab-
gelegte Prüfung nach § 4 der Ausbilder-Eignungsverordnung oder durch eine andere er-
folgreich abgelegte vergleichbare Prüfung vor einer öffentlichen oder staatlich anerkannten
Bildungseinrichtung oder vor einem staatlichen Prüfungsausschuss nachzuweisen. Der
Prüfungsnachweis ist vor Beginn der letzten Prüfungsleistung zu erbringen.

(3) Die Prüfung zum Industriemeister gliedert sich in die Prüfungsteile:

1. fachrichtungsübergreifende Basisqualifikationen,

2. handlungsspezifische Qualifikationen.

(4) Im Prüfungsteil nach Absatz 3 Nr. 1 ist schriftlich in Form von anwendungsbezogenen
Aufgabenstellungen gemäß § 4 zu prüfen, im Prüfungsteil nach Absatz 3 Nr. 2 ist schriftlich
in Form von handlungsspezifischen, integrierten Situationsaufgaben und mündlich in Form
eines situationsbezogenen Fachgesprächs gemäß § 5 zu prüfen.

§ 3 

Zulassungsvoraussetzungen

(1) Zur Prüfung im Prüfungsteil „Fachrichtungsübergreifende Basisqualifikationen“ ist zuzu-
lassen, wer Folgendes nachweist:

1. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem anerkannten Ausbildungsberuf,
der den Metallberufen zugeordnet werden kann oder

2. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem sonstigen anerkannten Ausbil-
dungsberuf und danach eine mindestens zweijährige Berufspraxis oder

3. eine mindestens vierjährige Berufspraxis.

(2) Zur Prüfung im Prüfungsteil „Handlungsspezifische Qualifikationen“ ist zuzulassen, wer
Folgendes nachweist:

1. das Ablegen der Prüfung des Prüfungsteils „Fachrichtungsübergreifende Basisqualifi-
kationen“ und

2. in den in Absatz 1 Nr. 1 und 2 genannten Fällen zu den dort genannten Praxiszeiten min-
destens ein weiteres Jahr und im Fall des Absatzes 1 Nr. 3 mindestens zwei weitere
Jahre Berufspraxis.
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(3) Die Berufspraxis gemäß den Absätzen 1 und 2 soll wesentliche Bezüge zu den Auf gaben
eines Industriemeisters gemäß § 1 Abs. 3 haben.

(4) Abweichend von den in Absatz 1 und Absatz 2 Nr. 2 genannten Voraussetzungen kann
zur Prüfung in den Prüfungsteilen auch zugelassen werden, wer durch Vorlage von Zeug-
nissen oder auf andere Weise glaubhaft macht, dass er berufspraktische Qualifikationen er-
worben hat, die die Zulassung zur Prüfung rechtfertigen.

§ 4 

Fachrichtungsübergreifende Basisqualifikationen

(1) Im Prüfungsteil „Fachrichtungsübergreifende Basisqualifikationen“ ist in folgenden Prü-
fungsbereichen zu prüfen:

1. Rechtsbewusstes Handeln,

2. Betriebswirtschaftliches Handeln,

3. Anwendung von Methoden der Information, Kommunikation und Planung,

4. Zusammenarbeit im Betrieb,

5. Berücksichtigung naturwissenschaftlicher und technischer Gesetzmäßigkeiten.

(2) Im Prüfungsbereich „Rechtsbewusstes Handeln“ soll der Prüfungsteilnehmer nachwei-
sen, dass er in der Lage ist, im Rahmen seiner Handlungen einschlägige Rechtsvorschriften
zu berücksichtigen. Er soll die Arbeitsbedingungen seiner Mitarbeiter unter arbeitsrecht-
lichen Aspekten gestalten. Außerdem soll er die Arbeitssicherheit, den Gesundheitsschutz
und den Umweltschutz nach rechtlichen Grundlagen gewährleisten sowie die Zusammen-
arbeit mit den entsprechenden Institutionen sicherstellen. In diesem Rahmen können fol-
gende Qualifikationsinhalte geprüft werden:

1. Berücksichtigen arbeitsrechtlicher Vorschriften und Bestimmungen bei der Gestaltung
individueller Arbeitsverhältnisse und bei Fehlverhalten von Mitarbeitern, insbesondere
unter Berücksichtigung des Arbeitsvertragsrechts, des Tarifvertragsrechts und betrieb-
licher Vereinbarungen;

2. Berücksichtigen der Vorschriften des Betriebsverfassungsgesetzes, insbesondere der
Beteiligungsrechte betriebsverfassungsrechtlicher Organe;

3. Berücksichtigen rechtlicher Bestimmungen hinsichtlich der Sozialversicherung, der Ent-
geltfindung sowie der Arbeitsförderung;

4. Berücksichtigen arbeitsschutz- und arbeitssicherheitsrechtlicher Vorschriften und Be-
stimmungen in Abstimmung mit betrieblichen und außerbetrieblichen Institutionen;

5. Berücksichtigen der Vorschriften des Umweltrechts, insbesondere hinsichtlich des
 Gewässer- und Bodenschutzes, der Abfallbeseitigung, der Luftreinhaltung und Lärm-
bekämpfung, des Strahlenschutzes und des Schutzes vor gefährlichen Stoffen;

6. Berücksichtigen einschlägiger wirtschaftsrechtlicher Vorschriften und Bestimmungen,
insbesondere hinsichtlich der Produktverantwortung, der Produkthaftung sowie des
Datenschutzes.
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(3) Im Prüfungsbereich „Betriebswirtschaftliches Handeln“ soll der Prüfungsteilnehmer
nachweisen, dass er in der Lage ist, betriebswirtschaftliche Gesichtspunkte in seinen Hand-
lungen zu berücksichtigen und volkswirtschaftliche Zusammenhänge aufzuzeigen. Er soll
Unternehmensformen darstellen können sowie deren Auswirkungen auf seine Aufgaben-
wahrnehmung analysieren und beurteilen können. Weiterhin soll er in der Lage sein, be-
triebliche Abläufe nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu planen, zu beurteilen und zu
beeinflussen. In diesem Rahmen können folgende Qualifikationsinhalte geprüft werden:

1. Berücksichtigen der ökonomischen Handlungsprinzipien von Unternehmen unter Ein-
beziehung volkswirtschaftlicher Zusammenhänge und sozialer Wirkungen;

2. Berücksichtigen der Grundsätze betrieblicher Aufbau- und Ablauforganisation;

3. Nutzen und Möglichkeiten der Organisationsentwicklung;

4. Anwenden von Methoden der Entgeltfindung und der kontinuierlichen, betrieblichen Ver -
besserung;

5. Durchführen von Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträgerzeitrechnungen sowie
von Kalkulationsverfahren.

(4) Im Prüfungsbereich „Anwendung von Methoden der Information, Kommunikation und
Planung“ soll der Prüfungsteilnehmer nachweisen, dass er in der Lage ist, Projekte und Pro-
zesse zu analysieren, zu planen und transparent zu machen. Er soll Daten aufbereiten, tech-
nische Unterlagen erstellen sowie entsprechende Planungstechniken einsetzen können. Er
soll in der Lage sein, angemessene Präsentationstechniken anzuwenden. In diesem Rah-
men können folgende Qualifikationsinhalte geprüft werden:

1. Erfassen, Analysieren und Aufbereiten von Prozess- und Produktionsdaten mittels EDV-
Systemen und Bewerten visualisierter Daten;

2. Bewerten von Planungstechniken und Analysemethoden sowie deren Anwendungs-
möglichkeiten;

3. Anwenden von Präsentationstechniken;

4. Erstellen von technischen Unterlagen, Entwürfen, Statistiken, Tabellen und Diagram-
men;

5. Anwenden von Projektmanagementmethoden;

6. Auswählen und Anwenden von Informations- und Kommunikationsformen einschließ-
lich des Einsatzes entsprechender Informations- und Kommunikationsmittel.

(5) Im Prüfungsbereich „Zusammenarbeit im Betrieb“ soll der Prüfungsteilnehmer nachwei-
sen, dass er in der Lage ist, Zusammenhänge des Sozialverhaltens zu erkennen, ihre Aus-
wirkungen auf die Zusammenarbeit zu beurteilen und durch angemessene Maßnahmen auf
eine zielorientierte und effiziente Zusammenarbeit hinzuwirken. Er soll in der Lage sein, die
Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter zu fördern, betriebliche Probleme und soziale Konflik-
te zu lösen. Er soll Führungsgrundsätze berücksichtigen und angemessene Führungstech-
niken anwenden. In diesem Rahmen können folgende Qualifikationsinhalte geprüft werden:

1. Beurteilen und Fördern der beruflichen Entwicklung des Einzelnen unter Beachtung des
bisherigen Berufsweges und unter Berücksichtigung persönlicher und sozialer Gege-
benheiten; 

7



2. Beurteilen und Berücksichtigen des Einflusses von Arbeitsorganisation und Arbeitsplatz
auf das Sozialverhalten und das Betriebsklima sowie Ergreifen von Maßnahmen zur Ver-
besserung;

3. Beurteilen von Einflüssen der Gruppenstruktur auf das Gruppenverhalten und die  Zu -
sam menarbeit sowie Entwickeln und Umsetzen von Alternativen;

4. Auseinandersetzen mit eigenem und fremdem Führungsverhalten, Umsetzen von Füh-
rungsgrundsätzen;

5. Anwenden von Führungsmethoden und -techniken einschließlich Vereinbarungen ent-
sprechender Handlungsspielräume, um Leistungsbereitschaft und Zusammenarbeit der
Mitarbeiter zu fördern;

6. Förderung der Kommunikation und Kooperation durch Anwenden von Methoden zur
Lösung betrieblicher Probleme und sozialer Konflikte.

(6) Im Prüfungsbereich „Berücksichtigung naturwissenschaftlicher und technischer Gesetz-
mäßigkeiten“ soll der Prüfungsteilnehmer nachweisen, dass er in der Lage ist, einschlägige
naturwissenschaftliche und technische Gesetzmäßigkeiten zur Lösung technischer Pro -
bleme einzubeziehen. Er soll mathematische, physikalische, chemische und technische
Kenntnisse und Fertigkeiten zur Lösung von Aufgaben aus der betrieblichen Praxis anwen-
den. In diesem Rahmen können folgende Qualifikationsinhalte geprüft werden:

1. Berücksichtigen der Auswirkungen naturwissenschaftlicher und technischer Gesetz -
mäßigkeiten auf Materialien, Maschinen und Prozesse sowie auf Mensch und Umwelt,
zum Beispiel bei Oxydations- und Reduktionsvorgängen, thermischen Einflüssen, gal-
vanischen Prozessen, mechanischen Bewegungsvorgängen, elektrotechnischen, hy-
draulischen und pneumatischen Antriebs- und Steuerungsvorgängen;

2. Verwenden unterschiedlicher Energieformen im Betrieb sowie Beachten der damit zu-
sammenhängenden Auswirkungen auf Mensch und Umwelt;

3. Berechnen betriebs- und fertigungstechnischer Größen bei Belastungen und Bewegun-
gen;

4. Anwenden von statistischen Verfahren und Durchführen von einfachen statistischen Be-
rechnungen sowie ihre grafische Darstellung.

(7) Die Bearbeitungsdauer für die schriftlichen Aufgaben in den in Absatz 1 Nr. 1 bis 5
 genannten Prüfungsbereichen soll insgesamt höchstens acht Stunden betragen, pro Prü-
fungsbereich nach Absatz 1 Nr. 1 bis 4 mindestens 90 Minuten, im Prüfungsbereich nach
Absatz 1 Nr. 5 mindestens 60 Minuten.

(8) Hat der Prüfungsteilnehmer in nicht mehr als zwei der in Absatz 1 Nr. 1 bis 5 genannten
Prüfungsbereichen mangelhafte Leistungen erbracht, ist ihm darin eine mündliche Ergän-
zungsprüfung anzubieten. Bei einer oder mehreren ungenügenden schriftlichen Prüfungs-
leistungen besteht diese Möglichkeit nicht. Die Ergänzungsprüfung soll anwendungsbezo-
gen durchgeführt werden und je Prüfungsbereich und Prüfungsteilnehmer nicht länger als
20 Minuten dauern. Die Bewertung der schriftlichen Prüfungsleistung und die der münd-
lichen Ergänzungsprüfung werden zu einer Note zusammengefasst. Dabei wird die Bewer-
tung der schriftlichen Prüfungsleistung doppelt gewichtet.
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§ 5 

Handlungsspezifische Qualifikationen

(1) Der Prüfungsteil „Handlungsspezifische Qualifikationen“ umfasst die Handlungsbereiche
„Technik“, „Organisation“ sowie „Führung und Personal“, die den betrieblichen Funktions-
feldern Betriebserhaltung, Fertigung und Montage zuzuordnen sind. Die Handlungsbereiche
werden durch die in Absatz 2 Nr. 1 bis 3 genannten Qualifikationsschwerpunkte be -
schrieben. Es werden drei funktionsfeldbezogene und die Handlungsbereiche integrierende
Situationsaufgaben nach den Absätzen 3 bis 5 unter Berücksichtigung der fachrichtungs-
übergreifenden Basisqualifikationen gestellt. Zwei der Situationsaufgaben sind schriftlich zu
lösen, eine Situationsaufgabe ist Gegenstand des situationsbezogenen Fachgespräches
nach Absatz 6. Die Situationsaufgaben sind so zu gestalten, dass alle Qualifikationsschwer-
punkte der Handlungsbereiche mindestens einmal thematisiert werden. Die Prüfungsdauer
der schriftlichen Situationsaufgaben beträgt jeweils mindestens vier Stunden, insgesamt
 jedoch nicht mehr als zehn Stunden.

(2) Die Handlungsbereiche enthalten folgende Qualifikationsschwerpunkte:

1. Handlungsbereich „Technik“:

a) Betriebstechnik,

b) Fertigungstechnik,

c) Montagetechnik;

2. Handlungsbereich „Organisation“:

a) Betriebliches Kostenwesen,

b) Planungs-, Steuerungs- und Kommunikationssysteme,

c) Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutz;

3. Handlungsbereich „Führung und Personal“:

a) Personalführung,

b) Personalentwicklung,

c) Qualitätsmanagement.

(3) In der Situationsaufgabe aus dem Handlungsbereich „Technik“ soll einer seiner Schwer-
punkte den Kern bilden. Die Qualifikationsinhalte für diese Situationsaufgabe sind etwa zur
Hälfte aus diesem Schwerpunkt zu entnehmen. Die Situationsaufgabe soll darüber hinaus
Qualifikationsinhalte aus den Schwerpunkten der Handlungsbereiche „Organisation“ sowie
„Führung und Personal“ integrativ mitberücksichtigen. Diese integrativen Qualifikations -
inhalte sind in annähernd gleichem Umfang den Absätzen 4 und 5 zu entnehmen; sie sol-
len sich aus Qualifikationsinhalten von mindestens drei Schwerpunkten zusammensetzen
und insgesamt etwa die andere Hälfte aller Qualifikationsinhalte dieser Situationsaufgabe
ausmachen. Im Einzelnen kann die Situationsaufgabe folgende Qualifikationsinhalte aus
dem Handlungsbereich „Technik“ mit den Schwerpunkten gemäß den Nummern 1 bis 3
umfassen:

1. Im Qualifikationsschwerpunkt „Betriebstechnik“ soll der Prüfungsteilnehmer nachwei-
sen, dass er in der Lage ist, die technischen Anlagen und Einrichtungen funktions gerecht
einzusetzen und ihre Instandhaltung zu planen, zu organisieren und zu überwachen so-
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wie die Energieversorgung im Betrieb sicherzustellen. Er soll in der Lage sein, Aufträge
zur Installation von Maschinen, Produktionsanlagen, Anlagen der Ver- und Entsorgung
sowie von Systemen des Transports und der Lagerung umzusetzen. In diesem Rahmen
können folgende Qualifikationsinhalte in den Situationsaufgaben geprüft werden:

a) Auswahl, Festlegung und Funktionserhalt von Kraft- und Arbeitsmaschinen und der
dazugehörenden Aggregate sowie Hebe-, Transport- und Fördermittel,

b) Planen und Einleiten von Instandhaltungsmaßnahmen sowie Überwachen und Ge-
währleisten der Instandhaltungsqualität und der Termine,

c) Erfassen und Bewerten von Schwachstellen, Schäden und Funktionsstörungen so-
wie Abschätzen und Begründen von Auswirkungen geplanter Eingriffe,

d) Aufrechterhalten der Energieversorgung im Betrieb,

e) Aufstellen und Inbetriebnehmen von Anlagen und Einrichtungen, insbesondere unter
Beachtung sicherheitstechnischer und anlagenspezifischer Vorschriften,

f) Funktionserhalt und Überwachung der Steuer- und Regeleinrichtungen sowie der
 Diagnosesysteme von Maschinen und Anlagen,

g) Veranlassen von Maßnahmen zur Lagerung von Werk- und Hilfsstoffen sowie von
Produkten.

2. Im Qualifikationsschwerpunkt „Fertigungstechnik“ soll der Prüfungsteilnehmer nach-
weisen, dass er in der Lage ist, Fertigungsprozesse zur Herstellung und Veränderung
von Produkten zu planen, zu organisieren und zu überwachen. Er soll in der Lage sein,
 fertigungstechnische Einzelheiten und Zusammenhänge sowie Optimierungsmöglich-
keiten des Fertigungsprozesses zu erkennen und zweckentsprechende Maßnahmen
einzuleiten. Beim Einsatz neuer Maschinen, Anlagen und Werkzeuge sowie bei der Be-
und Verarbeitung neuer Werkstoffe und Fertigungshilfsstoffe soll er die Auswirkungen
auf den Fertigungsprozess erkennen und berücksichtigen können. In diesem Rahmen
können folgende Qualifikationsinhalte in den Situationsaufgaben geprüft werden:

a) Planen und Analysieren von Fertigungsaufträgen und Festlegen der anzuwendenden
Verfahren, Betriebsmittel und Hilfsstoffe einschließlich der Ermittlung der erforder-
lichen technischen Daten,

b) Einleiten, Steuern, Überwachen und Optimieren des Fertigungsprozesses,

c) Umsetzen der Instandhaltungsvorgaben und Einhalten qualitativer und quantitativer
Anforderungen,

d) Beurteilen von Auswirkungen auf den Fertigungsprozess beim Einsatz neuer Werk-
stoffe, Verfahren und Betriebsmittel,

e) Anwenden der numerischen Steuerungstechnik beim Einsatz von Werkzeugmaschi-
nen, bei der Programmierung und Organisation des Fertigungsprozesses unter Nut-
zung von Informationen aus rechnergestützten Systemen,

f) Einsatz und Überwachung von Automatisierungssystemen einschließlich der Hand-
habungs-, Förder- und Speichersysteme,

g) Aufstellen und Inbetriebnehmen von Maschinen und Fertigungssystemen,

h) Umsetzen der Informationen aus verknüpften, rechnergestützten Systemen der Kon-
struktion, Fertigung und Qualitätssicherung.
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3. Im Qualifikationsschwerpunkt „Montagetechnik“ soll der Prüfungsteilnehmer nachwei-
sen, dass er in der Lage ist, Aufträge zur Montage von Maschinen und Anlagen zu
 planen, zu organisieren und ihre Durchführung zu überwachen. Er soll in der Lage sein,
Teilvorgänge und Zusammenhänge, die den Montageablauf bestimmen sowie Optimie-
rungsmöglichkeiten des Montageprozesses zu erkennen und entsprechende Maß nah -
men zur Umsetzung einzuleiten. Er soll Montageprinzipien nach vorgegebenen Kriterien
auswählen, den Eigen- und Fremdteileanteil mitberücksichtigen und die Auswirkungen
auf den Montageprozess erkennen können. In diesem Rahmen können folgende Quali-
fikationsinhalte in den Situationsaufgaben geprüft werden:

a) Planen und Analysieren von Montageaufträgen nach konstruktiven Vorgaben, Dis-
ponieren der Eigen- und Fremdteile und der terminlichen Vorgaben sowie Festlegen
von Montageplatz, der Betriebs-, Montage- und Prüfmittel, der Montageprinzipien
und Veranlassen des Montageprozesses,

b) Planen und Beurteilen des Einsatzes von automatisierten Montagesystemen ein-
schließlich der Anwendung von Handhabungsautomaten,

c) Überprüfen der Funktion von Baugruppen und Bauteilen nach der Methode der Feh-
ler-Möglichkeit-Einfluss-Analyse,

d) Inbetriebnehmen und Abnehmen von montierten Maschinen und Anlagen nach den
geltenden technischen Richtlinien.

(4) In der Situationsaufgabe aus dem Handlungsbereich „Organisation“ sollen mindestens
zwei seiner Schwerpunkte den Kern bilden. Die Qualifikationsinhalte für diese Situations-
aufgabe sind insgesamt etwa zur Hälfte diesen Schwerpunkten zu entnehmen. Die Situa-
tionsaufgabe soll darüber hinaus Qualifikationsinhalte aus den Schwerpunkten der Hand-
lungsbereiche „Technik“ sowie „Führung und Personal“ integrativ mitberücksichtigen.  Diese
integrativen Qualifikationsinhalte sind in annähernd gleichem Umfang den Absätzen 3 und
5 zu entnehmen; sie sollen sich aus Qualifikationsinhalten von mindestens drei Schwer-
punkten zusammensetzen und insgesamt etwa die andere Hälfte aller Qualifikationsinhalte
dieser Situationsaufgabe ausmachen. Im Einzelnen kann die Situationsaufgabe folgende
Qualifikationsinhalte aus dem Handlungsbereich „Organisation“ mit den Schwerpunkten
gemäß den Nummern 1 bis 3 umfassen:

1. Im Qualifikationsschwerpunkt „Betriebliches Kostenwesen“ soll der Prüfungsteilnehmer
nachweisen, dass er in der Lage ist, betriebswirtschaftliche Zusammenhänge und kos-
tenrelevante Einflussfaktoren zu erfassen und zu beurteilen. Er soll in der Lage sein,
Möglichkeiten der Kostenbeeinflussung aufzuzeigen und Maßnahmen zum kostenbe-
wussten Handeln zu planen, zu organisieren, einzuleiten und zu überwachen. Er soll
nachweisen, dass er Kalkulationsverfahren und Methoden der Zeitwirtschaft anwenden
und organisatorische sowie personelle Maßnahmen auch in ihrer Bedeutung als Kos-
tenfaktoren beurteilen und berücksichtigen kann. In diesem Rahmen können folgende
Qualifikationsinhalte in den Situationsaufgaben geprüft werden:

a) Planen, Erfassen, Analysieren und Bewerten der funktionsfeldbezogenen Kosten
nach vorgegebenen Plandaten,

b) Überwachen und Einhalten des zugeteilten Budgets, 

c) Beeinflussen der Kosten, insbesondere unter Berücksichtigung alternativer Ferti-
gungskonzepte und bedarfsgerechter Lagerwirtschaft, 
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d) Beeinflussen des Kostenbewusstseins der Mitarbeiter bei unterschiedlichen Formen
der Arbeitsorganisation,

e) Erstellen und Auswerten der Betriebsabrechnung durch die Kostenarten-, Kosten-
stellen- und Kostenträgerzeitrechnung,

f) Anwenden der Kalkulationsverfahren in der Kostenträgerstückrechnung einschließ-
lich der Deckungsbeitragsrechnung,

g) Anwenden von Methoden der Zeitwirtschaft.

2. Im Qualifikationsschwerpunkt „Planungs-, Steuerungs- und Kommunikationssysteme“
soll der Prüfungsteilnehmer nachweisen, dass er in der Lage ist, die Bedeutung von Pla-
nungs-, Steuerungs- und Kommunikationssystemen zu erkennen und sie anforde-
rungsgerecht auszuwählen. Er soll nachweisen, dass er entsprechende Systeme zur
Überwachung von Planungszielen und Prozessen anwenden kann. In diesem Rahmen
können folgende Qualifikationsinhalte in den Situationsaufgaben geprüft werden:

a) Optimieren von Aufbau- und Ablaufstrukturen und Aktualisieren der Stammdaten für
diese Systeme,

b) Erstellen, Anpassen und Umsetzen von Produktions-, Mengen-, Termin- und Kapa-
zitätsplanungen,

c) Anwenden der Systeme für die Arbeitsablaufplanung, Materialflussgestaltung, Pro-
duktionsprogrammplanung und Auftragsdisposition einschließlich der dazugehören-
den Zeit- und Datenermittlung,

d) Anwenden von Informations- und Kommunikationssystemen,

e) Anwenden von Logistiksystemen, insbesondere im Rahmen der Produkt- und Mate-
rialdisposition.

3. Im Qualifikationsschwerpunkt „Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutz“ soll der Prü-
fungsteilnehmer nachweisen, dass er in der Lage ist, einschlägige Gesetze, Vorschrif-
ten und Bestimmungen in ihrer Bedeutung zu erkennen und ihre Einhaltung sicherzu-
stellen. Er soll in der Lage sein, Gefahren vorzubeugen, Störungen zu erkennen und zu
analysieren sowie Maßnahmen zu ihrer Vermeidung oder Beseitigung einzuleiten. Er soll
sicherstellen, dass sich die Mitarbeiter arbeits-, umwelt- und gesundheitsschutzbewusst
verhalten und entsprechend handeln. In diesem Rahmen können folgende Qualifika-
tionsinhalte in den Situationsaufgaben geprüft werden:

a) Überprüfen und Gewährleisten der Arbeitssicherheit, des Arbeits-, Gesundheits- und
Umweltschutzes im Betrieb,

b) Fördern des Mitarbeiterbewusstseins bezüglich der Arbeitssicherheit und des be-
trieblichen Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutzes,

c) Planen und Durchführen von Unterweisungen in der Arbeitssicherheit, des Arbeits-,
Umwelt- und Gesundheitsschutzes,

d) Überwachen der Lagerung von und des Umgangs mit umweltbelastenden und ge-
sundheitsgefährdenden Betriebsmitteln, Einrichtungen, Werk- und Hilfsstoffen,

e) Planen, Vorschlagen, Einleiten und Überprüfen von Maßnahmen zur Verbesserung
der Arbeitssicherheit sowie zur Reduzierung und Vermeidung von Unfällen und von
Umwelt- und Gesundheitsbelastungen.
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(5) In der Situationsaufgabe aus dem Handlungsbereich „Führung und Personal“ sollen
mindestens zwei seiner Schwerpunkte den Kern bilden. Die Qualifikationsinhalte für diese
Situationsaufgabe sind insgesamt etwa zur Hälfte diesen Schwerpunkten zu entnehmen.
Die Situationsaufgabe soll darüber hinaus Qualifikationsinhalte aus den Schwerpunkten der
Handlungsbereiche „Technik“ und „Organisation“ integrativ mitberücksichtigen. Diese inte-
grativen Qualifikationsinhalte sind in annähernd gleichem Umfang den Absätzen 3 und 4 zu
entnehmen; sie sollen sich aus Qualifikationsinhalten von mindestens drei Schwerpunkten
zusammensetzen und insgesamt etwa die Hälfte aller Qualifikationsinhalte dieser Situa-
tionsaufgabe ausmachen. Im Einzelnen kann die Situationsaufgabe folgende Qualifikations-
inhalte aus dem Handlungsbereich „Führung und Personal“ mit den Schwerpunkten gemäß
den Nummern 1 bis 3 umfassen:

1. Im Qualifikationsschwerpunkt „Personalführung“ soll der Prüfungsteilnehmer nachwei-
sen, dass er in der Lage ist, den Personalbedarf zu ermitteln und den Personaleinsatz
entsprechend den Anforderungen sicherzustellen. Er soll in der Lage sein, die Mitarbei-
ter nach zielgerichteten Erfordernissen durch die Anwendung geeigneter Methoden zu
verantwortlichem Handeln hinzuführen. In diesem Rahmen können folgende Qualifika-
tionsinhalte in den Situationsaufgaben geprüft werden:

a) Ermitteln und Bestimmen des qualitativen und quantitativen Personalbedarfs unter
Berücksichtigung technischer und organisatorischer Veränderungen,

b) Auswahl und Einsatz der Mitarbeiter unter Berücksichtigung ihrer persönlichen
 Daten, ihrer Eignung und Interessen sowie der betrieblichen Anforderungen,

c) Erstellen von Anforderungsprofilen, Stellenplanungen und -beschreibungen sowie
von Funktionsbeschreibungen,

d) Delegieren von Aufgaben und der damit verbundenen Verantwortung,

e) Fördern der Kommunikations- und Kooperationsbereitschaft,

f) Anwenden von Führungsmethoden und -mitteln zur Bewältigung betrieblicher Auf-
gaben und zum Lösen von Problemen und Konflikten,

g) Beteiligen der Mitarbeiter am kontinuierlichen Verbesserungsprozess,

h) Einrichten, Moderieren und Steuern von Arbeits- und Projektgruppen.

2. Im Qualifikationsschwerpunkt „Personalentwicklung“ soll der Prüfungsteilnehmer nach-
weisen, dass er in der Lage ist, auf der Grundlage einer qualitativen und quantitativen
Personalplanung eine systematische Personalentwicklung durchzuführen. Er soll Per-
sonalentwicklungspotenziale einschätzen und Personalentwicklungs- und Qualifizie-
rungsziele festlegen können. Er soll entsprechende Maßnahmen planen, realisieren,
 ihre Ergebnisse überprüfen und die Umsetzung im Betrieb fördern können. In diesem
Rahmen können folgende Qualifikationsinhalte in den Situationsaufgaben geprüft wer-
den:

a) Ermitteln des quantitativen und qualitativen Personalentwicklungsbedarfs unter Be-
rücksichtigung der gegenwärtigen und zukünftigen Anforderungen,

b) Festlegen der Ziele für eine kontinuierliche und innovationsorientierte Personalent-
wicklung sowie der Kategorien für den Qualifizierungserfolg,

c) Durchführung von Potenzialeinschätzungen nach vorgegebenen Kriterien und unter
Anwendung entsprechender Instrumente und Methoden,



d) Planen, Durchführen und Veranlassen von Maßnahmen der Personalentwicklung zur
Qualifizierung und zielgerichteten Motivierung unter Berücksichtigung des betrieb-
lichen Bedarfs und der Mitarbeiterinteressen,

e) Überprüfen der Ergebnisse aus Maßnahmen der Personalentwicklung zur Qualifizie-
rung sowie Fördern ihrer betrieblichen Umsetzungsmaßnahmen,

f) Beraten, Fördern und Unterstützen von Mitarbeitern hinsichtlich ihrer beruflichen
Entwicklung.

3. Im Qualifikationsschwerpunkt „Qualitätsmanagement“ soll der Prüfungsteilnehmer nach-
weisen, dass er in der Lage ist, die Qualitätsziele durch Anwendung entsprechender
 Methoden und Beeinflussung des Qualitätsbewusstseins der Mitarbeiter zu sichern. Er
soll bei der Realisierung eines Qualitätsmanagementsystems mitwirken und zu dessen
Verbesserung und Weiterentwicklung beitragen können. In diesem Rahmen können fol-
gende Qualifikationsinhalte in den Situationsaufgaben geprüft werden:

a) Berücksichtigen des Einflusses des Qualitätsmanagementsystems auf das Unter-
nehmen und die Funktionsfelder,

b) Fördern des Qualitätsbewusstseins der Mitarbeiter,

c) Anwenden von Methoden zur Sicherung und Verbesserung der Qualität, insbeson-
dere der Produktqualität und Kundenzufriedenheit,

d) kontinuierliches Umsetzen der Qualitätsmanagementziele durch Planen, Sichern und
Lenken von qualitätswirksamen Maßnahmen.

(6) Im situationsbezogenen Fachgespräch soll der Prüfungsteilnehmer nachweisen, dass er
in der Lage ist, betriebliche Aufgabenstellungen zu analysieren, zu strukturieren und einer
 begründeten Lösung zuzuführen. Er soll nachweisen, dass er seinen Lösungsvorschlag
 möglichst unter Einbeziehung von Präsentationstechniken erläutern und erörtern kann. Das
Fachgespräch hat die gleiche Struktur wie eine schriftliche Situationsaufgabe. Es ist dabei
der Handlungsbereich in den Mittelpunkt zu stellen, der nicht Kern einer schriftlichen Situa-
tionsaufgabe ist, es integriert insbesondere die Qualifikationsschwerpunkte, die nicht schrift-
lich geprüft werden. Das Fachgespräch soll pro Prüfungsteilnehmer mindestens 45 Minuten
und höchstens 60 Minuten dauern.

(7) Hat der Prüfungsteilnehmer in nicht mehr als einer schriftlichen Situationsaufgabe ge-
mäß Absatz 1 mangelhafte Leistungen erbracht, ist ihm darin eine mündliche Ergänzungs-
prüfung anzubieten. Bei einer ungenügenden schriftlichen Prüfungsleistung besteht diese
Möglichkeit nicht. Die Ergänzungsprüfung soll handlungsspezifisch und integriert durch -
geführt werden und nicht länger als 20 Minuten dauern. Die Bewertung der schriftlichen
Prüfungsleistung und die der mündlichen Ergänzungsprüfung werden zu einer Note
 zusammengefasst. Dabei wird die Bewertung der schriftlichen Prüfungsleistung doppelt
 gewichtet.

§ 6 

Anrechnung anderer Prüfungsleistungen

Der Prüfungsteilnehmer oder die Prüfungsteilnehmerin ist auf Antrag von der Ablegung
 einzelner Prüfungsbestandteile durch die zuständige Stelle zu befreien, wenn eine andere
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vergleichbare Prüfung vor einer öffentlichen oder staatlich anerkannten Bildungseinrichtung
oder vor einem staatlichen Prüfungsausschuss erfolgreich abgelegt wurde und die Anmel-
dung zur Fortbildungsprüfung innerhalb von fünf Jahren nach der Bekanntgabe des Beste-
hens der anderen Prüfung erfolgt.

§ 7 

Bewerten der Prüfungsteile und Bestehen der Prüfung

(1) Die Prüfungsteile „Fachrichtungsübergreifende Basisqualifikationen“ und „Handlungs-
spezifische Qualifikationen“ sind gesondert zu bewerten.

(2) Für den Prüfungsteil „Fachrichtungsübergreifende Basisqualifikationen“ ist eine Note
aus dem arithmetischen Mittel der Punktebewertungen der Leistungen in den einzelnen
Prüfungsbereichen zu bilden.

(3) Bei der Bewertung der Prüfungsleistungen in den schriftlichen Situationsaufgaben und
im situationsbezogenen Fachgespräch des Prüfungsteils „Handlungsspezifische Qualifi -
kationen“ sind der Kern und die integrierten Qualifikationsinhalte je zur Hälfte in die
 Leistungsbewertung einzubeziehen. Dabei sind die integrierten Qualifikationsinhalte je
Handlungsbereich etwa gleichgewichtig zu bewerten. Für jede Situationsaufgabe und für
das situationsbezogene Fachgespräch ist jeweils eine Note aus den Punktebewertungen
der Leistungen zu bilden.

(4) Die Prüfung ist insgesamt bestanden, wenn der Prüfungsteilnehmer in allen Prüfungs-
leistungen ausreichende Leistungen erbracht hat und die bestandene Prüfung im Prü-
fungsteil „Fachrichtungsübergreifende Basisqualifikationen“ nicht länger als fünf Jahre
 zurückliegt.

(5) Über das Bestehen der Prüfung ist ein Zeugnis gemäß der Anlage 1 sowie ein Zeugnis
gemäß der Anlage 2 auszustellen, aus dem die im Prüfungsteil „Fachrichtungsübergrei -
fende Basisqualifikationen“ erzielte Note, die in den Prüfungsbereichen erzielten Punkte so-
wie die in den Situationsaufgaben und in dem situationsbezogenen Fachgespräch erzielten
Noten hervorgehen müssen. Im Fall der Freistellung gemäß § 6 sind Ort und Datum sowie
Bezeichnung des Prüfungsgremiums der anderweitig abgelegten Prüfung anzugeben. Der
Nachweis über den Erwerb der berufs- und arbeitspädagogischen Kenntnisse ist im Zeug-
nis einzutragen.

§ 8 

Wiederholung der Prüfung

(1) Jeder nicht bestandene Prüfungsteil kann zweimal wiederholt werden.

(2) In der Wiederholungsprüfung ist der Prüfungsteilnehmer auf Antrag von der Prüfung in
einzelnen Prüfungsbereichen, Situationsaufgaben und dem situationsbezogenen Fach -
gespräch zu befreien, wenn seine Leistungen darin in einer vorangegangenen Prüfung aus-
gereicht haben und er sich innerhalb von zwei Jahren, gerechnet vom Tage der Beendigung
des nicht bestandenen Prüfungsteils an, zur Wiederholungsprüfung anmeldet.
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§ 9

Inkrafttreten/Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verord-
nung über die Prüfung zum anerkannten Abschluss Geprüfter Industriemeister – Fachrich-
tung Metall vom 12. Dezember 1977 (BGBl. I S. 2546), geändert durch Artikel 1 der Verord-
nung vom 6. November 1984 (BGBl. I S. 1330), außer Kraft.

Bonn, den 12. Dezember 1997

Der Bundesminister
für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie

Dr.  Jürgen Rüttgers
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Anlage 1
(zu § 7 Abs. 5)

M u s t e r 

.......................................................................................................................................................................................... 
(Bezeichnung der zuständigen Stelle) 

Zeugnis 

über die Prüfung zum anerkannten Abschluss 
Geprüfter Industriemeister/Geprüfte Industriemeisterin – Fachrichtung Metall

Herr/Frau ..........................................................................................................................................................................

geboren am ...................................................................... in .........................................................................................

hat am ............................................................................... die Prüfung zum anerkannten Abschluss

Geprüfter Industriemeister/Geprüfte Industriemeisterin – 
Fachrichtung Metall

gemäß der Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Abschluss Geprüfter Industriemeister/Geprüfte Industrie-
meisterin – Fachrichtung Metall vom 12. Dezember 1997 (BGBl. I S. 2923), die zuletzt durch Artikel 31 der Verordnung
vom 26. März 2014 (BGBl. I S. 274) geändert worden ist,

bestanden. 

Dieser Abschluss ist im Deutschen und Europäischen Qualifikationsrahmen dem Niveau 6 zugeordnet; vergleiche Be-
kanntmachung vom 1. August 2013 (BAnz AT 20.11.2013 B2).

Datum ...................................................................................

Unterschrift(en) ................................................................................... 

(Siegel der zuständigen Stelle) 
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M u s t e r 

.......................................................................................................................................................................................... 
(Bezeichnung der zuständigen Stelle) 

Zeugnis 

über die Prüfung zum anerkannten Abschluss 
Geprüfter Industriemeister/Geprüfte Industriemeisterin – Fachrichtung Metall

Herr/Frau ..........................................................................................................................................................................

geboren am ...................................................................... in .........................................................................................

hat am ............................................................................... die Prüfung zum anerkannten Abschluss

Geprüfter Industriemeister/Geprüfte Industriemeisterin – 
Fachrichtung Metall

gemäß der Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Abschluss Geprüfter Industriemeister/Geprüfte Industrie-
meisterin – Fachrichtung Metall vom 12. Dezember 1997 (BGBl. I S. 2923), die zuletzt durch Artikel 31 der Verord-
nung vom 26. März 2014 (BGBl. I S. 274) geändert worden ist, mit folgenden Ergebnissen1) bestanden. 

Note

I. Fachrichtungsübergreifende Basisqualifikationen .............................

Prüfungsbereiche: Punkte

Rechtsbewusstes Handeln .............................

Betriebswirtschaftliches Handeln .............................

Anwendung von Methoden der Information,
Kommunikation und Planung .............................

Zusammenarbeit im Betrieb .............................

Berücksichtigung naturwissenschaftlicher und 
technischer Gesetzmäßigkeiten .............................

(Im Fall des § 6: „Der Prüfungsteilnehmer/Die Prüfungsteilnehmerin wurde nach § 6 im Hinblick auf die am ................................

in ............................................................... vor ........................................................... abgelegte Prüfung vom Prüfungsbestandteil

..................................................... freigestellt.“)

Anlage 2
(zu § 7 Abs. 5)

1) Die Gesamtnote für den Prüfungsteil „Fachrichtungsübergreifende Basisqualifikationen“ wird aus dem arithmetischen Mittel der
Punktebewertungen der Prüfungsbereiche gebildet. Die Punktebewertungsskala unterteilt sich wie folgt: 100–92 Punkte = Note 1
= sehr gut, unter 92–81 Punkte = Note 2 = gut, unter 81–67 Punkte = Note 3 = befriedigend, unter 67–50 Punkte = Note 4 = aus-
reichend, unter 50–30 Punkte = Note 5 = mangelhaft, unter 30–0 Punkte = Note 6 = ungenügend.
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Note

II. Handlungsspezifische Qualifikationen .............................

1. Integrative, schriftliche Situationsaufgaben im

Handlungsbereich Technik .............................

Handlungsbereich Organisation .............................

Handlungsbereich Führung und Personal .............................

2. Situationsbezogenes Fachgespräch im Handlungsbereich .................................. .............................

(Im Fall des § 6: „Der Prüfungsteilnehmer/Die Prüfungsteilnehmerin wurde nach § 6 im Hinblick auf die am ................................

in ............................................................... vor .......................................................... abgelegte Prüfung vom Prüfungsbestandteil

..................................................... freigestellt.“)

Berufs- und arbeitspädagogische Qualifikationen

Der Prüfungsteilnehmer/Die Prüfungsteilnehmerin hat den Nachweis über den Erwerb der berufs- und arbeits päda -

gogischen Eignung durch die Prüfung am ......................................................... in .........................................................

vor ......................................... erbracht.

Dieser Abschluss ist im Deutschen und Europäischen Qualifikationsrahmen dem Niveau 6 zugeordnet; vergleiche Be-
kanntmachung vom 1. August 2013 (BAnz AT 20.11.2013 B2).

Datum ...................................................................................

Unterschrift(en) ................................................................................... 

(Siegel der zuständigen Stelle) 



Fortbildungsprofil

Geprüfter Industriemeister/
Geprüfte Industriemeisterin – 

Fachrichtung Metall

in deutscher, französischer und englischer Spache

(BAnz. Nr. 231 a vom 8.12.1998)
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Fortbildungsprofil
Geprüfter Industriemeister/Geprüfte Industriemeisterin – Fachrichtung Metall

1 Arbeitsgebiete und Aufgaben
Geprüfte Industriemeister – Fachrichtung Metall sind qualifiziert, in den betrieblichen Funktionsfeldern „Betriebs -
erhal tung – Fertigung – Montage“ handlungsspezifische Sach-, Organisations- und Führungsaufgaben zu über-
nehmen. Sie sind befähigt und befugt, Aufgaben der betrieblichen Aus- und Weiterbildung wahrzunehmen (Aus-
bilderkompetenz).

2 Berufliche Qualifikationen
Geprüfte Industriemeister – Fachrichtung Metall verfügen über langjährige Berufserfahrung, die sie in der Regel
durch eine einschlägige Berufsausbildung und weitere berufliche Praxis erworben haben. Zur Wahrnehmung  ihrer
oben beschriebenen Aufgaben verfügen sie über folgende Qualifikationen:

2.1 Berufs- und arbeitspädagogische Qualifikationen
– Allgemeine Grundlagen
– Planung der Ausbildung
– Mitwirkung bei der Einstellung von Auszubildenden
– Ausbildung am Arbeitsplatz
– Förderung des Lernprozesses
– Ausbildung in der Gruppe
– Abschluss der Ausbildung

2.2 Basisqualifikationen
– Anwenden von technischen und naturwissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten
– Rechtsbewusstes und betriebswissenschaftliches Handeln
– Anwenden von Methoden der Information, Kommunikation und Planung
– Zusammenarbeit im Betrieb

2.3 Handlungsspezifische Qualifikationen
• im Handlungsbereich „Technik“

– Produktionsabläufe und -anläufe veranlassen und überwachen sowie Betriebsstörungen erkennen und be-
seitigen

– Energieversorgung im Betrieb sicherstellen
– Arbeitsplätze einrichten und Arbeitssicherheit gewährleisten
– Qualitäts- und Quantitätsvorgaben umsetzen
– Verbesserungsprozess steuern;

• im Handlungsbereich „Organisation“
– Arbeitsabläufe planen, umsetzen und überwachen
– Kapazitäts- und Kostenpläne erstellen, Kostenentwicklung und Budgetvorhaben überwachen
– Innovationen umsetzen
– Termine überwachen
– Informationsfluss und Zusammenarbeit sichern
– Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutz gewährleisten;

• im Handlungsbereich „Führung und Personal“
– Personal- und Personalentwicklungsbedarf planen
– Mitarbeiter führen, motivieren und fördern
– Entwicklung und Qualifizierung der Mitarbeiter und der Auszubildenden gewährleisten
– Qualitätsmanagementziele umsetzen und Qualitätsbewusstsein der Mitarbeiter fördern
– Kunden und Lieferanten beraten und betreuen.

3 Nachweis der Qualifikationen
Die unter Nr. 2 beschriebenen Qualifikationen hat der Geprüfte Industriemeister – Fachrichtung Metall aufgrund
der Rechtsverordnung des Bundes vom 12. Dezember 1997 (Bundesgesetzblatt Teil I S. 2923) in einer öffentlich-
rechtlichen Prüfung nachgewiesen, die anwendungsbezogen und handlungsorientiert durchgeführt wurde. Über
das Bestehen der Prüfung ist ein Zeugnis ausgestellt worden.

4 Voraussetzungen
Zur Prüfung zum Industriemeister – Fachrichtung Metall wird zugelassen, wer über einen Abschluss in einem an-
erkannten Ausbildungsberuf, der den Metallberufen zugeordnet werden kann, sowie eine mindestens zweijährige
einschlägige Berufspraxis verfügt oder eine vergleichbare Qualifikation nachweist. Ferner muss der Erwerb be-
rufs- und arbeitspädagogischer Qualifikationen und damit die Ausbildereignung nachgewiesen werden.
Zur Vorbereitung auf die Meisterprüfung werden auch Bildungsmaßnahmen angeboten, deren Dauer sich an den
differenzierten Funktions- und Führungsaufgaben orientiert.
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Profil de formation de perfectionnement
Agent de maîtrise diplômé de l’industrie (Geprüfter Industriemeister) – Section: Métaux
1 Domaines d’activité et missions à remplir

L’agent de maîtrise diplômé – section métaux – est qualifié pour assumer des fonctions pratiques spécifiques en
matière technique, organisationnelle et de direction dans les secteurs „entretien“, „fabrication“ et „assemblage“
d’une entreprise. Il dispose de la compétence et du droit d’assumer des fonctions de formation et de formation
continue dans l’entreprise (compétence de formateur).

2 Qualifications professionnelles
L’agent de maîtrise diplômé – section métaux – dispose d’une expérience professionnelle de plusieurs années,
obtenue en règle générale par la voie d’une formation professionnelle dans la matière, suivie d’une pratique pro-
fessionnelle. Pour remplir les fonctions sus-mentionnées, il dispose des qualifications suivantes:

2.1 Qualifications de pédagogie professionnelle et du travail
– bases générales
– planification de la formation
– participation au recrutement des apprentis
– formation sur le poste de travail
– soutien au processus d’apprentissage
– formation en groupe
– achèvement de la formation

2.2 Qualifications de base
– application de lois physiques et techniques
– comportement respectant les lois en vigueur et les impératifs de la gestion commerciale
– utilisation des différents modes d’information, de communication et de planification
– coopération au sein de l’entreprise

2.3 Qualifications pratiques spécifiques
• champ: „Technique“

– démarrer et contrôler les processus de production, ainsi que identifier et neutraliser les pannes
– assurer l’approvisionnement en énergie de l’entreprise
– installer des postes de travail et assurer la sécurité sur le lieu du travail
– mettre en application les impératifs qualitatifs et quantitatifs
– mettre en oeuvre les processus d’amélioration technique;

• champ: „Organisation“
– concevoir, mettre en oeuvre et surveiller des processus de travail
– élaborer des plans en matière de capacités et de coûts, surveiller l’évolution des coûts et les plans bud-

gétaires
– valoriser les innovations
– veiller au respect des échéances
– assurer un bon flux d’informations et une bonne coopération
– veiller à la protection du travail, de l’environnement et de la santé;

• champ: „Direction et personnel“
– prévoir les besoins en matière de ressources humaines et leur développement
– diriger, motiver et encourager les collaborateurs
– assurer le développement et la qualification des collaborateurs et des personnes en formation
– appliquer les objectifs en matière de gestion de la qualité et sensibiliser les collaborateurs à la qualité
– donner des conseils et assurer un suivi aux clients et aux fournisseurs.

3 Justification des qualifications
L’agent de maîtrise diplômé – section métaux – a justifié des qualifications énoncées sous le point 2 lors d’un
 examen, de droit public, aux termes de l’ordonnance de l’Etat fédéral en date du 12 décembre 1997 (Journal
 officiel pour la publication des lois, décrets et ordonnances, partie I page 2923), cet examen étant axé sur le  côte
application et pratique. Un certificat a été délivré suite à la réussite à cet examen.

4 Conditions requises
Est autorisé à se présenter à l’examen d’agent de maîtrise diplômé – section métaux – toute personne qui  dispose
d’un diplôme professionnel sanctionnant une formation dans un métier reconnu du secteur de la métallurgie,  ainsi
que d’une expérience professionnelle spécialisée d’au moins deux années, ou d’une qualification comparable.
En outre, le candidat doit justifier de qualifications appartenant à la pédagogie professionnelle et du travail, c’est-
à-dire de sa capacité de formateur.
Des cours de préparation à l’examen de maîtrise sont proposés, dont la durée prend en compte les tâches
 spécifiques assumées, fonctionnelles et de direction.
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Further Training Profile
Certified Metalworking Foreman (Geprüfter Industriemeister – Fachrichtung Metall)

1 Fields of activity and functions
Certified metalworking foremen are qualified to fulfill job-specific technical, organizational and managerial
 functions in the corporate fields of maintenance, manufacturing and assembly. They are qualified and entitled to
fulfill functions in inhouse training and further training (training competence).

2 Occupational skills
Certified metalworking foremen have many year’s work experience, which they have usually gained in relevant
 vocational training and subsequent work practice. They have the following skills needed to fulfill the abovemen-
tioned functions:

2.1 Technical skills and training qualifications
– Basis general education
– Planning of training
– Cooperation in the recruitment of apprentices
– Training on the job
– Support of the learning process
– Group training
– Final certificate

2.2 Basic qualifications
– Ability to apply scientific and technical knowledge in cause-and-effect mechanisms
– Knowledge of legal and business rules
– Application of information, communication and planning methods
– Cooperation in the enterprise.

2.3 Special qualifications
• In the technical field

– Start and supervise production processes; detect and eliminate equipment failure
– Secure energy supply in the enterprise
– Set up workplaces and ensure occupational safety
– Pursue and meet qualitative and quantitative targets
– Steer improvement processes;

• In the field of organization
– Plan, implement and supervise work processes
– Elaborate capacity and cost plans, monitor cost development and budgeted projects
– Put in place innovations
– Ensure that time limits are kept
– Ensure flow of information and cooperation
– Ensure industrial safety, environmental protection and health protection;

• In the field of management and staff management
– Establish manpower requirements and human resources development needs
– Engage in personnel management, motivation and development
– Ensure development and qualification of staff and apprentices
– Achieve quality management targets and promote quality awareness of staff
– Advise and support customers and suppliers.

3 Proof of qualification
The skills described under no. 2 above have been proved by the certified metalworking foreman in an examina-
tion under public law, which is application- and action-oriented and administered on the basis of the Federal
 Government regulation of 12 December 1997 (Federal Law Gazette part I page 2923). A certificate has been
 awarded on passing the examination.

4 Requirements
The requirements for admission to the certified metalworking foreman examination include successful comple -
tion of training in a recognized metalworking occupation requiring formal training as well as at least two years’
relevant work experience  or a comparable qualification. Furthermore proof has to be furnished of the acquisition
of vocational-pedagogic knowledge, i. e. the competence to provide training.
Courses are offered in preparation for this examination; the duration is geared to the variety of relevant functio-
nal and managerial tasks.
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