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Übersicht der Handlungskompetenzen Mechanikpraktiker/in EBA (Übersicht Draft Handlungskompetenzen): 
 
 Handlungskompetenzbereiche Handlungskompetenzen → 

a 
Handeln und Interagieren in ei-
nem vernetzten Arbeitsumfeld  

 a1: Aufträge im in-
dustriellen Umfeld 
planen, ausführen, 
überwachen und 
auswerten  
BK 

   BK=Branchenkompetenz 
BFK=Berufsfeldkompetenz 
BFÜK=Berufsfeldübergreifende 
Kompetenz 

  

 

b 
Einsetzen von Technologien der 
digitalen Arbeitswelt  

 b1: Informationen 
im industriellen Um-
feld erfassen, verar-
beiten und kommu-
nizieren  
BK 

b2: Gefahren bei der 
Benutzung von digi-
talen Arbeitsmitteln 
reduzieren 
BK 

b3: Technologische 
Trends in der indust-
riellen Entwicklung, 
Herstellung, Mon-
tage oder Instand-
haltung aufnehmen 
BK 

    

 

c Handlungskompetenzbereich 

        

 

d Herstellen von Produkten 

 d1: Arbeitsplatz und 
Maschine zur Her-
stellung von industri-
ellen Produkten ein-
richten  

d2: Industrielle Pro-
dukte von Hand oder 
mit handgeführten 
Maschinen fertigen 
BK 

d3: Industrielle Pro-
dukte mit Werkzeug-
maschinen fertigen 
BFK mech. + BFÜK 

d4: Industrielle Pro-
dukte mit compute-
rized numerical con-
trol (CNC)-Maschinen 
nach Anleitung ferti-
gen  
BFK 
 

d5: Industrielle Produkte nach 

Anleitung prüfen und die Er-

gebnisse dokumentieren 
BFK 

d6: Leiterplatten o-
der zugehörige Bau-
gruppen nach Anlei-
tung fertigen  
BFÜK 

 

d7: Abweichungen 
von Prozessüberwa-
chungsdaten fest-
stellen, interpretie-
ren und melden. 

 

e 
Montage und Inbetriebnahme 
von Produkten 

 e1: Arbeitsplatz zur 
Montage und Inbe-
triebnahme von in-
dustriellen Produk-
ten nach Anleitung 
einrichten 

e2: Industrielle Pro-
dukte nach Anlei-
tung montieren  
BFK 

e3: Industrielle Pro-
dukte nach Anlei-
tung in Betrieb neh-
men 
BFK 
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f 
Instandhalten von Produkten und 
Produktionsmitteln  

 f1: Industrielle Pro-
duktions- und Ar-
beitsmittel nach An-
leitung instand halten 
BK 

f2: Industrielle Pro-
dukte nach Anleitung 
Instand halten 
BFK 

 
 
 

    

 

g 
Anwenden von betriebs- und teil-
branchenspezifischen Technolo-
gien 

 g1: Betriebsspezifi-
sche industrielle Pro-
dukte in eigener Ver-
antwortung fertigen 

g2: Betriebsspezifi-
sche industrielle Pro-
dukte in eigener Ver-
antwortung montie-
ren oder in Betrieb 
nehmen 

g3: Betriebsspezifi-
sche industrielle Pro-
dukte in eigener Ver-
antwortung instand 
halten 

g4: Betriebsspezifi-
sche Industrielle Pro-
dukte in eigener Ver-
antwortung prüfen 
und Ergebnisse doku-
mentieren 

g5: Betriebsspezifische elektrische 
oder elektronische Baugruppen o-
der Leiterplatten in eigener Ver-
antwortung fertigen 

 g6: Industrielle Seri-
enprodukte an einer 
Produktionsanlage in 
eigener Verantwor-
tung produzieren 

 

 

 

 Pflichthandlungskompetenz 

 Wahlpflichthandlungskompetenz 

 


