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Übersicht der Handlungskompetenzen Automatikmonteur/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. 

a2: Das eigene Handeln im 
industriellen Arbeitsalltag 
bezüglich Entwicklungs-, 
Produktions- und Quali-
tätsprozessen reflektieren 
und weiterentwickeln  

a3: eigene Kompeten-
zen für die industri-
elle Arbeitstätigkeit 
reflektieren und wei-
terentwickeln 

    

 

b 
Einsetzen von Technologien der 
digitalen Arbeitswelt   

 b1: Informationen im 
industriellen Umfeld 
erfassen, verarbeiten, 
visualisieren und 
kommunizieren 

b2: Gefahren bei der Be-
nutzung von digitalen Ar-
beitsmitteln reduzieren 

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

    

 

c 
Entwickeln von Automationspro-
zessen 

 c1 einfache Ferti-
gungsunterlagen ei-
ner automatisierten 
Anlage nach Kunden-
vorgaben und unter 
Einhaltung der Richtli-
nien und Normen er-
stellen oder moderni-
sieren 

c2: Handskizzen zur me-
chanischen Bearbeitung 
von Frontplatten, Kompo-
nentenhalterungen und 
Gehäusen nach ihrer 
Funktion erstellen 

     

 

d 
Herstellen und in Betrieb neh-
men von Automationsprodukten 

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

d2. Leiterplatten und Bau-
gruppen fertigen 

d3. Komponenten o-
der Bauteile mecha-
nisch bearbeiten 

d4. Softwarepro-
gramme und Visualisie-
rungen nach Funktions-
beschreibung aufbauen, 
vorhandenes Programm 
laden und testen 

d5.  Antriebe auf-
bauen und in Betrieb 
nehmen 
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e 
Instandhaltung von Automations-
anlagen 

 e1. Produktions- und 
Arbeitsmittel Instand 
halten 

e2. Elektrische Messungen 
an Steuerungen oder Anla-
gen durchführen, protokol-
lieren 

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

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

e5. Revisionen an au-
tomatisierten Anlagen 
nach Wartungsplänen 
von Komponenten, 
Steuerungen oder An-
lagen gemäss Arbeits-
anweisungen durch-
führen 

e6. Antriebe nach War-
tungsplänen gemäss 
Arbeitsanweisungen 
unterhalten und prü-
fen 

 

 

 

f Handlungskompetenzbereich 

        

 

g 
Teilbranchenspezifische Technolo-
gien anwenden 

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

g2 Elektromaschinen und 
elektrische Erzeugnisse prü-
fen, revidieren sowie her-
stellen und bei Bedarf neue 
oder angepasste Wicklun-
gen fertigen 

g3 Verkehrs- und 
Transportmittel aus-
rüsten, Instand halten 
oder erneuern und in 
Betrieb nehmen. 
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