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Übersicht der Handlungskompetenzen Automatiker/in EFZ (Übersicht Draft Handlungskompetenzen): 
 
 Handlungskompetenzbereiche Handlungskompetenzen → 

a 
Handeln und Interagieren in ei-
nem vernetzten Arbeitsumfeld  

 a1: Projekte im in-
dustriellen Umfeld 
planen, ausführen, 
überwachen und aus-
werten. [BK] 

a2: Das eigene Han-
deln im industriellen 
Arbeitsalltag bezüglich 
Entwicklungs-, Pro-
duktions- und Quali-
tätsprozessen reflek-
tieren und weiterent-
wickeln  [BK] 

a3: eigene Kompeten-
zen für die industrielle 
Arbeitstätigkeit reflek-
tieren und weiterent-
wickeln [BK] 

a4: Kundinnen und 
Kunden ausbilden [BK] 
 

   

 

b 
Einsetzen von Technologien der 
digitalen Arbeitswelt   

 b1: Informationen im 
industriellen Umfeld 
erfassen, verarbeiten, 
visualisieren und kom-
munizieren [BK] 

b2: Gefahren bei der 
Benutzung von digita-
len Arbeitsmitteln re-
duzieren [BK] 

b3: Technologische 
Trends in der industri-
ellen Entwicklung, 
Herstellung, Montage 
oder Instandhaltung 
einsetzen [BK] 

    

 

c 
Entwickeln von Automationspro-
zessen 

 c1: Fertigungsunterla-
gen einer automati-
sierten Anlage nach 
Kundenvorgaben und 
unter Einhaltung der 
Richtlinien und Nor-
men erstellen oder 
modernisieren [BS] 
 

c2: Handskizzen zur 
mechanischen Bear-
beitung von Frontplat-
ten, Komponentenhal-
terungen und Gehäu-
sen nach ihrer Funk-
tion erstellen [BS] 

c3: Konzepte von Soft-
wareprogrammen 
und Visualisierungen 
einer automatisierten 
Anlage nach Funkti-
onsbeschrieb entwi-
ckeln [BS] 
 

c4: Sensoren und In-
ternet of Things (IoT)-
Hardware auswählen 
und in einem Netz-
werk oder einer Cloud 
einbinden und mit ei-
ner geeigneten Soft-
ware die Kommunika-
tion realisieren [BF] 

 c5: Netzwerke für au-
tomatisierte Anlagen 
nach Funktionsbe-
schreibung aufbauen 
und programmieren 
[BS] 

 c6 Elektrische An-
triebe sowie ange-
baute Komponenten 
dimensionieren und 
einsetzen [BS] 

c7 Fertigungsunterla-
gen für einfache me-
chanische Komponen-
ten mit Computer 
Aided Design (CAD) 
nach Kundenvorgaben 
modellieren [BFÜ] 

 

d 
Herstellen und in Betrieb nehmen 
von Automationsprodukten 

 d1. Automatisierte 
Anlagen nach Ferti-
gungsunterlagen auf-
bauen und in Betrieb 
nehmen [BS] 

d2. Leiterplatten und 
Baugruppen fertigen 
[BF] 

d3. Komponenten o-
der Bauteile mecha-
nisch bearbeiten 
[BFÜ] 

d4. Softwarepro-
gramme und Visuali-
sierungen nach Funk-
tionsbeschreibung 
aufbauen, program-
mieren und testen 
[BS] 

d5. Antriebe aufbauen 
und in Betrieb neh-
men     [BS] 
 
 

d6. Regelstrecken 
nach Funktionsbe-
schreibung aufbauen, 
programmieren und 
in Betrieb nehmen 
[BS] 
 
 

d7 Visionsysteme in 
automatisierten Anla-
gen integrieren [BS] 
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d 
Herstellen und in Betrieb nehmen 
von Automationsprodukten 

 d8 Automatisierte An-
lagen mit Robotern er-
gänzen, einrichten, 
programmieren oder 
anlernen und in Be-
trieb nehmen [BS] 

d9 Industrielle Pro-
dukte mit Werkzeug-
maschinen fertigen 
[BFÜ] 

d10 Mechanische Kom-
ponenten mit additi-
ven Fertigungsverfah-
ren herstellen [BFÜ] 

d11 Anlagen und Ma-
schinen unter Aufsicht 
eines Bewilligungsträ-
gers an die bestehende 
elektrische Betriebsin-
stallation anschliessen 
und protokollieren [BS] 

   

 

e 
Instandhaltung von Automationsan-
lagen 

 e1. Produktions- und 
Arbeitsmittel Instand 
halten  [BFÜ] 

e2. Elektrische Mes-
sungen an Steuerun-
gen oder Anlagen 
durchführen, protokol-
lieren und interpretie-
ren [BS] 
 

e3. Bestehende auto-
matisierte Anlage nach 
Fertigungsunterlagen 
umbauen oder moder-
nisieren und in Betrieb 
nehmen [BS] 

e4. Hardware Fehler an 
elektrischen Steuerun-
gen oder automatisier-
ten Anlagen beheben 
[BS] 

e5. Software Fehler an 
elektrischen Steuerun-
gen oder automatisier-
ten Anlage beheben 
[BS]   

e6. Daten aus der Pro-
zessüberwachung einer 
Steuerung oder auto-
matisierten Anlage in-
terpretieren und ent-
sprechende Massnah-
men auslösen [BF] 

e7 Revisionen an auto-
matisierten Anlagen 
nach Wartungsplänen 
von Komponenten, 
Steuerungen oder An-
lagen durchführen [BS]  

 

e 
Instandhaltung von Automationsan-
lagen 

 e8 Energieeffizienz von 
automatisierten Anla-
gen visualisieren und 
Optimierungsvor-
schläge entwickeln    
[BS] 

e9 Antriebe nach War-
tungsplänen unterhal-
ten und prüfen [BS] 

e10 Einen digitalen 
Zwilling einer automa-
tisierten Anlage in Be-
trieb nehmen [BS] 

    

 

f Handlungskompetenzbereich 

        

 

g 
Teilbranchenspezifische Technolo-
gien anwenden 

 g1 Elektrische Energie-
verteilungen nach Kun-
denvorgaben erstellen, 
nach Fertigungsunter-
lagen aufbauen und in 
Betrieb nehmen [BS] 

g2 Elektromaschinen 
und elektrische Erzeug-
nisse prüfen, revidie-
ren sowie herstellen 
und bei Bedarf neue o-
der angepasste Wick-
lungen fertigen [BS] 

g3 Smarte Gebäudeau-
tomations-, Sicher-
heits- und HLK- Sys-
teme planen, nach Fer-
tigungsunterlagen auf-
bauen, vernetzen, pro-
grammieren und in Be-
trieb nehmen [BS] 
 

g4 Verkehrs- und 
Transportmittel aus-
rüsten, Instand halten 
oder erneuern und in 
Betrieb nehmen [BS] 
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