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INFORMATIONSTECHNOLOGIE-INFORMATIONSTECHNIK

führen notwendige Anforde-
rungsanalysen selbstständig 
durch. Im Ergebnis entwickeln 
sie entsprechende Umsetzungs-
konzepte. Die IT-Fachleute ins-
tallieren und konfigurieren 
Hard- und Software, verwalten 
und sichern Daten und führen 
Beratungen und Schulungen für 
Anwender/innen durch. 

Der Studiengang lehrt inge-
nieurwissenschaftliches Fach-
wissen, dazu zählen Mathe-
matik, Physik, Elektrotechnik 
und Schaltungstechnik. Außer-
dem werden Methodenkennt-
nisse über die angewandte 
Elektronik, Mathematik und 
Medientechnik vermittelt. 

Im Rahmen des informations-
technischen Fachwissens geht 
es um Mess- und Hardwaretech-
nik, Signale und Systeme, 
Grundlagen der Informatik und 
der Datenbanken.

Da die Nutzung informations-
technischer Plattformen bei der 
Umsetzung von Unternehmens-
zielen eine grundlegende Rolle 
spielt, kommt der sicheren Da-
tenübertragung eine entschei-
dende Bedeutung zu. Gerade 
vor dem Hintergrund der jüngs-
ten weltweiten Cyber-Attacke 
werden erneut möglichst 
lückenlose IT-Sicherheitsmaß-
nahmen gefordert. Wie kann 
man sich vor Cyber-Attacken 
schützen, wie Schadsoftware 
identifizieren und womit recht-
zeitig ausschalten? 

2016 wurden die Wahlpflicht-
module angepasst. Empfohlen 
wird, sich auf einen „Zweig“ 
festzulegen:

Softwarezweig – Program-
mierung mobiler Anwendun-
gen/Softwareentwurfsmetho-
den/(Verarbeitung polystruktu-
rierter Datenmengen

Netzwerkzweig – Kommuni-
kationstechnik/Internet der Din-
ge und Verteilte Systeme/Netz-
werkpraxis und angewandte IT-
Sicherheit

Roboterzweig – Mechatroni-
sche Systeme/Robotertechnik 1/
Robotertechnik 2 und Visualisie-
rung der Arbeitsprozesse“ sus

Für lückenlos sichere Netzwerke 
und IT-Strukturen

Der Studiengang Informationstechnologie-Informationstechnik an der Berufsakademie Dresden

Junge Studierende der Studienrichtung ITL-Informationstechnik mit der Technik auf Du und Du Foto: BA Dresden

Mit dem Studium der Informa-
tionstechnologie-Informations-
technik bietet die Berufsakade-
mie (BA) Dresden ein duales 
Studium, das als Bindeglied zwi-
schen Informatik und Elektro-
technik ein dreijähriges wissen-
schaftliches Studium im Wechsel
zwischen Theorie und Praxis 
ermöglicht. 

Das Praxisunternehmen mit
dem der Student einen Ausbil-
dungsvertrag abschließt, zahlt 
eine Ausbildungsvergütung. 
Nach drei Studienjahren verfü-
gen die Absolventinnen und Ab-
solventen über einen akkredi-
tierten Bachelor of Engineering-
Abschluss und 180 ECTS-Cre-
dits. Damit sind sie für einen 
Masterstudiengang vorbereitet. 

Das BA-Studium vermittelt
grundlegende Kenntnisse und 
Fähigkeiten über die ein Inge-
nieur in der Informatik verfügen 
muss. Während die Informa-
tionstechnik (IT) der Oberbegriff 
für die Informations- und Daten-
verarbeitung sowie die dafür 
benötigte Hard- und Software 
ist, bezeichnet der von „informa-
tion technology“ aus dem Engli-
schen abgeleitete Begriff Infor-
mationstechnologie die damit 
verbundene Technik und Tech-
nologie, welche die Informa-
tionsaufnahme, -übertragung 
und -ausgabe, also -nutzung 
ermöglicht. 

Informationstechnologen er-
stellen Standard- und spezielle 
Branchensoftware, entwickeln 
Datenbankanwendungen und 
passen diese an die jeweiligen 
Kundenanforderungen an. Sie 
richten Peripheriegeräte ein 
(bspw. Drucker, Scanner) und 
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„Wir lehren IT-Systeme vor Angriffen zu schützen“ 
Nachgefragt bei Studiengangleiter Prof. Dr.-Ing. Lutz Zipfel

Seit wann gibt es den 
Studiengang Informations-
technologie-Informations-
technik und wie wurde er 
inhaltlich strukturiert? 
Prof. Dr. Zipfel: Er existiert
seit 1994 und gehört damit zu
den ersten Studiengängen an
der BA in Dresden. Im Rah-
men des Bologna Prozesses
wird nach erfolgreicher
Akkreditierung ab dem Jahre
2010 der Titel „Bachelor of
Engineering“ vergeben; im
Jahre 2016 wurde dann
erfolgreich die Reakkreditie-
rung durchgeführt. Die Inhal-
te des Studiums erarbeiteten
wir in einem aufwendigen
Abstimmungsprozess mit
ausgewählten Praxispartnern
aus Wirtschaft und Wissen-

Mitarbeiter mit auszubilden
und dafür auch finanzielle
Ressourcen einzusetzen. Die
Praxispartner müssen die
technischen Voraussetzungen
haben, um die Studierenden
sowohl hardwareseitig als
auch softwaretechnisch aus-
zubilden. Außerdem müssen
sie bereit sein, eine Ausbil-
dungsvergütung an die Stu-
dierenden zu zahlen. Gegen-
wärtig gibt es im Studiengang
ca. 140 Praxispartner, die für
den Beginn des Studienjahres
2017 noch 86 freie Plätze
anbieten. Die Firmenliste ist
unter www.ba-dresden.de
Studienrichtung ITL-Informa-
tionstechnik zu finden. 

Die Fragen stellte Susan
Naumann.

„Engagierten Studenten 
stehen alle Türen offen“

Nachgefragt bei Sebastian Strobel, 
Geschäftsführer der alltrotec GmbH

Susan Naumann: Herr Strobel, 
Sie sind Geschäftsführer des 
Unternehmens, bei dem Sie 
2004 selbst als BA-Student 
begonnen haben?
Sebastian Strobel: Ja, das 
stimmt. Wie wohl die meisten 
BA Studenten heute, habe ich 
mir damals aus der Liste der Pra-
xispartner Unternehmen heraus 
gesucht, ohne genau zu verste-
hen, was ich in dem Unterneh-
men lernen kann. Beim Bewer-
bungsgespräch stimmte die 
Chemie auf beiden 
Seiten sofort und ich 
war angetan vom Auf-
gabenspektrum. Wir 
schlossen einen Aus-
bildungsvertrag. Drei 
Jahre nach Studienen-
de und erfolgreichem 
Start ins Berufsleben, 
fragte ich mich 2010, 
wie meine Zukunft in 
der alltrotec aussehen 
kann. Ich wollte mehr 
Verantwortung übernehmen. 
Das Unternehmen hat mir die 
Chance dazu gegeben. Erst als 
Leiter Entwicklung, dann als 
Mitglied der Geschäftsleitung 
und seit 2015 als zweiter 
Geschäftsführer. Auch für alltro-
tec ein wichtiger Schritt zum 
Generationenübergang. Ein 
Prozess, der Zeit braucht. 

Was macht die alltrotec GmbH 
für BA-Studenten so attraktiv? 
Mich begeisterte damals das 
freundliche Team mit der un-
komplizierten und offenen 
Mentalität der Mitarbeiter. Das 
hat sich bis heute nicht verän-
dert. Insgesamt 50 Kollegen ste-
hen nach wie vor für Teamgeist, 
gegenseitige Wertschätzung 
und das gemeinsame Ziel, er-
folgreich zu sein. Um das zu 
erreichen, wird jedem ausrei-
chend Raum zur eigenen Entfal-
tung geboten und kreative 
Ideen werden gefördert. Bereits 
als Student erhält man bei uns 
die Chance, an konkreten Pro-
jekten in der Software- oder Pro-
duktentwicklung zu arbeiten. 
Unter Begleitung eines Mentors 
werden so Ergebnisse erzielt, 
die nicht in der Schublade ver-
schwinden, sondern tatsächlich 
beim Kunden zur Umsetzung 
kommen.

BA-Studiengänge werden oft 
wegen ihres engen Praxisbe-
zugs besonders hervorgeho-
ben. Wird das überschätzt?
Nein, gar nicht: das besonders 
zu betonen, kann ich nur unter-
streichen. Ein Hochschulabsol-
vent ist in theoretischen Punk-
ten meist hervorragend ausge-
bildet. Unternehmen, die aus-
schließlich darauf Wert legen, 
werden weiterhin auf diese 
Absolventen setzen. Den BA-
Praxispartnern ist daran gele-

gen, für ihre ganz spe-
zifischen Anforderun-
gen perfekt qualifizier-
te Absolventen als
feste Mitarbeiter zu
rekrutieren und diese
bereits während des
Studiums für die Be-
dürfnisse des unter-
nehmerischen Alltags
fit zu machen. Sie er-
sparen sich somit eine
lange Einarbeitungs-

phase. Den Absolventen gelingt 
es einfacher, im Arbeitsalltag zu 
starten. Sie kennen das Team, 
die internen Abläufe und kön-
nen quasi gleich in die Vollen 
gehen. 

Seit wann setzt alltrotec auf 
BA’ler und wie sieht der 
optimale Bewerber aus?
Seit 1995 kooperiert alltrotec mit
der BA Dresden. Wir gehören 
damit zu den Vorreitern. Seit-
dem wurden 17 Studenten be-
gleitet und fast alle in das Unter-
nehmen übernommen. Nicht 
selten verfügen Bewerber be-
reits über eine Erstausbildung 
oder entscheiden sich nach ein 
paar Hochschulsemestern für 
die praxisnähere Variante. Wir 
sind stark in der Projektentwick-
lung mit ERP, in der Software-
entwicklung und unterstützen 
gerade aktuell sächsische und 
thüringische Unternehmen in 
der Digitalisierung ihrer Ge-
schäftsprozesse und somit in
der Realisierung von Industrie 
4.0-Lösungen. Wir bieten inner-
halb des Unternehmens viel 
kreativen Spielraum. Für uns 
zählen Motivation, Engage-
ment, Offenheit und Eigenini-
tiative. Eine Bewerbung, nicht 
nur als Student, kann sich 
durchaus lohnen.

Sebastian
Strobel
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schaft. Das Studium ist dual
aufgebaut: es wechseln die
Ausbildungsphasen an der
Studienakademie und im
Unternehmen im Zwölf-Wo-
chen-Rhythmus. Damit wer-
den die Studierenden sofort
in die betrieblichen Abläufe
einbezogen und arbeiten
und lernen unter ganz realen
Bedingungen und nicht in
Laboren, wo möglichst alle
Störungen abge-
schirmt werden und
alles perfekt funktio-
niert.

Was sind die 
Schwerpunkte des 
Studiums?
Prof. Dr. Zipfel:
Informationstechnik
ist die Schnittstelle
zwischen Elektro-
technik und Infor-
matik. Deshalb vermitteln wir
unseren Studierenden sowohl
elektrotechnische und elekt-
ronische Kenntnisse als auch
Fähigkeiten in der Program-
mierung und anderen infor-
matikspezifischen Gebie-
ten.

Ohne informationstechni-
sche Methoden sind heute auf
vielen Gebieten kaum noch
Anwendungen zu finden.
Geräte, die Informationen
codieren, übertragen und
wieder decodieren, sind all-
gegenwärtig. Über Wahl-
pflichtmodule ab dem vierten
Semester können sich die
Studierenden entweder auf
dem Gebiet der Robotertech-
nik, der Softwaretechnik oder
der Netzwerktechnik spezia-
lisieren.

Aus gegebenen Anlass
möchte ich das Modul „Netz-
werkpraxis und angewandte
IT-Sicherheit“ hervorheben:
Dort werden Sicherheitsprob-
leme in der IT-Infrastruktur
und das Vorgehen bei Sicher-
heitsaudits diskutiert; die
Absicherung von IT-Infra-
strukturen gegenüber Angrif-
fen unter Verwendung aktu-

eller Werkzeuge wird prakti-
ziert.

Über welche Fähigkeiten 
verfügen Ihre Absolventen 
und Absolventinnen? 
Prof. Dr. Zipfel: Nach
Abschluss des Studiums kön-
nen sie als Programmierer/
innen, Systemadministrato-
ren, Projektleiter/innen oder
IT-Berater/innen in allen

Zweigen der Wirt-
schaft und Verwal-
tung oder auch ganz
klassisch im Hard-
und Softwaresupport
arbeiten. Die Absol-
vent/innen werden
universell und flexi-
bel als Fachmänner
und -frauen in der
Problemanalyse, der
Systemauswahl, der
Anpassung und Ent-

wicklung, der Integration und
der Eigenentwicklung von
Hard- und Software einge-
setzt. Im Ergebnis der vermit-
telten Kenntnisse finden sie in
nahezu allen betrieblichen
Bereichen ein zunehmend
breiteres Betätigungsfeld,
wobei besonders die Kern-
kompetenzen wie Software-
entwicklung, IT-Sicherheit
und hervorragende Hard-
warekenntnisse ein wesentli-
ches Merkmal der Einsatzfä-
higkeit darstellen.

Welche Voraussetzungen 
müssen die BA- Praxispartner 
erfüllen?
Prof. Dr. Zipfel: Die Praxis-
partner der Studienrichtung
Informationstechnik sind
sowohl Unternehmen aus der
IT-Branche als auch Unter-
nehmen, die informations-
technisches Equipment als
Basis für die Sicherstellung
des Produktionsprozesses
sehen. Viele Unternehmen
benötigen qualifiziertes Fach-
personal. Aus dieser Motiva-
tion heraus sind sie bereit, im
dualen Studium als Partner
mitzuwirken, die künftigen

Prof. Dr.-Ing.
Lutz Zipfel
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