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Abstract: Informationstechnische Moden und Trends sind wesentliche

Einflussfaktoren für die IT-Beratung. Die IT-Beraterinnen und -Berater von

morgen werden in den kommenden Jahren auch an den Universitäten ausgebildet.

Dieser Artikel geht der Frage nach, wie die Ausbildung zukünftiger IT-

Beraterinnen und -Berater gestaltet sein sollte, damit ihre Fähigkeit verbessert

werden kann, die Potenziale und Risiken von informationstechnischen Moden und

Trends besser erkennen und einschätzen zu können. In diesem Artikel werden aus

den Anforderungen, mit denen sich IT-Beraterinnen und -Berater konfrontiert

sehen, Ziele für die universitäre Ausbildung abgeleitet. Anschließend werden neun

Kompetenzen in drei Kompetenzfeldern vorgestellt, die ein Curriculum umfassen

sollte, welches sich an diesen Zielen orientiert.

1 Einleitung

In den vergangenen Jahrzenten sind Unternehmen fortlaufend mit

informationstechnischen Innovationen konfrontiert worden. Client-Server-Architektur,

Business Process Reengineering in Zusammenhang mit dem Customizing und der

Einführung von Standardsystemen, World-Wide-Web, Serviceorientierte Architekturen

(SOA), Web 2.0 und Cloud-Computing sind nur einige Beispiele aus dem kaum

überschaubaren Kanon. Da aus den meisten Unternehmen die IT heute nicht mehr

wegzudenken ist, stellt sich für sie jeweils die Frage nach der Bedeutung dieser IT-

Innovationen für das eigene Geschäft. Viele Unternehmen ziehen IT-Beraterinnen und -

Berater hinzu, um von diesen eine strategische, eine konzeptionelle oder eine praktische

Unterstützung für den Umgang mit einer neuen Technologie zu erhalten.

In diesem Artikel gehen wir der Frage nach, welche Kompetenzen Studierende während

ihres Studiums an einer Universität erwerben sollten, um auf die Herausforderungen, die

sich ihnen später als IT-Beraterinnen und -Berater stellen, vorbereitet zu sein. Zunächst

werden der Kompetenzbegriff und die Kompetenzentwicklung im Hochschulstudium als

theoretischer Rahmen eingeführt (2). Anschließend werden die Diskussion über Moden

und Trends in der Wirtschaftsinformatik, Alleinstellungsmerkmale der IT-Berater und -
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