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

a 
 Handeln und Interagieren in einem 
vernetzten Arbeitsumfeld  

 a1: Projekte im indust-
riellen Umfeld planen, 
ausführen, überwa-
chen und auswerten  
BK 

a2: Das eigene Handeln im 
industriellen Arbeitsalltag 
bezügliche Entwicklungs-, 
Produktions- und Quali-
täts-prozessen reflektie-
ren und weiterentwickeln 
BK 
 

a3: Eigene Kompeten-
zen für die industrielle 
Arbeitstätigkeit reflek-
tieren und weiterent-
wickeln 
BK 

a4: Kundinnen und 
Kunden ausbilden 
BFÜK 
 
 
 
 

   

 

b 
Einsetzen von Technologien der di-
gitalen Arbeitswelt 

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

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

b3: Technologische 
Trends in der industri-
ellen Entwicklung, Her-
stellung, Montage oder 
Instandhaltung aufneh-
men 
BK 

    

 

c Entwickeln von Produkten 

 c1:  Entwicklungsauf-
träge unter Einhaltung 
der Richtlinien und 
Normen abwickeln  

c2: Industrielle Produkte 
mittels systematischer Lö-
sungssuche und Entschei-
dungstechniken entwi-
ckeln 

c3: Neue Technologien 
bei der Konstruktion 
evaluieren und mit ein-
beziehen  
 

c4: Konstruktionsauf-
träge gemäss Pflich-
tenheft entwickeln 

c5: Vorrichtungen und 
Werkzeuge unter Be-
rücksichtigung von 
Vorgaben aus der Pro-
duktion entwickeln 

   

 

d Gestalten von Produkten 

 d1: Industrielle Pro-
dukte mittels Formele-
menten gestalten 

d2: Industrielle Produkte 
mittels Maschinenelemen-
ten gestalten 

d3: Industrielle Pro-
dukte aufgrund von 
Fertigungsrichtlinien 
gestalten 

d4: Industrielle Pro-
dukte aufgrund von 
Funktionsvorgaben 
gestalten 

d5: Industrielle Pro-
dukte für eine monta-
gegerechte Umset-
zung gestalten 

d6: Industrielle Pro-
dukte sicherheitsori-
entiert gestalten 

 d7:  
Industrielle Produkte 
ergonomisch sowie äs-
thetisch gestalten  

e Zeichnen von Produkten 

 e1: Technische Skizzen 
und Darstellungen ge-
mäss Auftrag erstellen 

e2: Darstellungsprinzipien 
in technischen Unterlagen 
anwenden 

e3: Industrielle Pro-
dukte mittels Compu-
ter Aided Design (CAD) 
nach Vorgaben model-
lieren  
BFK 
 
 

e4: Industrielle Ferti-
gungsunterlagen er-
stellen 
BFK 

e5: Stammdaten ge-
mäss den Fertigungs-
unterlagen im Enter-
prise-Resource-Plan-
ning (ERP-System) ein-
pflegen und verwalten 

e6: Fertigungsdaten 
gemäss Geometrieda-
ten des CAD- Volu-
menmodels aufberei-
ten und für die Ferti-
gung bereitstellen 

e7: Industrielle Ferti-
gungsunterlagen ge-
mäss erweiterten "Ge-
ometrischen Pro-
duktspezifikationen" 
erstellen 
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f Herstellen von Produkten  

 f1: Industrielle Pro-
dukte von Hand oder 
mit handgeführten Ma-
schinen fertigen 
BFK 

f2: Industrielle Produkte 
mit Werkzeugmaschinen 
fertigen 
BFK 

f3: Industrielle Pro-
dukte montieren 
BFK 

f4: Industrielle Pro-
dukte prüfen und Er-
gebnisse dokumentie-
ren 
BFK   

   

 

g 
Anwenden von betriebs- und teil-

branchenspezifischen Technologien 

 g1: Industrielle Lösun-
gen oder Fertigungsun-
terlagen für den Me-
tallbau erstellen 

g2: Industrielle Lösungen 
oder Fertigungsunterlagen 
für den Anlagen- und Ap-
paratebau erstellen 
 

g3: Industrielle Lösun-
gen oder Fertigungsun-
terlagen für den Werk-
zeugbau erstellen 

g4: Industrielle Lösun-
gen oder Fertigungs-
unterlagen für elektri-
sche oder elektroni-
sche Einheiten erstel-
len 

g5: Industrielle Lösun-
gen oder Fertigungs-
unterlagen für pneu-
matische oder hydrau-
lische Einheiten erstel-
len 

g6: Layouts von in-
dustriellen Systemen 
erstellen 

g7: Technische Doku-
mentationen erstellen 

 

 

 Pflichthandlungskompetenz  

 Wahlpflichthandlungskompetenz 


