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Übersicht der Handlungskompetenzen Polymechaniker/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 
auswerten  
 
BK 

a2: Das eigene Han-
deln im industriellen 
Arbeitsalltag bezüg-
lich Entwicklungs-, 
Produktions- und 
Qualitätsprozessen 
reflektieren und wei-
terentwickeln  
BK 

a3: Eigene Kompe-
tenzen für die in-
dustrielle Arbeitstä-
tigkeit reflektieren 
und weiterentwi-
ckeln  
 
BK 

a4: Kundinnen und 
Kunden ausbilden 
 
 

BK=Branchenkompetenz 
BFK=Berufsfeldkompetenz 
BFÜK=Berufsfeldübergreifende 
Kompetenz 

  

 

b 
Einsetzen von Technologien der 
digitalen Arbeitswelt  

 b1: Informationen 
im industriellen Um-
feld erfassen, verar-
beiten, visualisieren 
und kommunizieren 
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 Entwickeln von Produkten  

 c1: Lösungen für in-
dustrielle Kundenan-
forderungen entwi-
ckeln und präsentie-
ren 

c2: Mechanische o-
der automatisierte 
Vorrichtungen oder 
Werkzeuge entwi-
ckeln  

c3: Industrielle Pro-
dukte mittels com-
puter aided design 
(CAD) modellieren 
BFK 

c4: Industrielle Ferti-
gungsunterlagen er-
stellen. 
BFK 

   

 

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 
fertigen  
BFK 

d5: Industrielle Produkte mit 
computer aided manufacturing 
(CAM)-System fertigen 

d6: Industrielle Pro-
dukte prüfen und Er-
gebnisse dokumen-
tieren 
BFK 

d7: Leiterplatten o-
der zugehörige Bau-
gruppen fertigen 
BFÜK  

d  

 d8: Roboter einrich-
ten, anlernen oder 
programmieren und 
überwachen 
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e 
Montage und Inbetriebnahme von 
Produkten  

 e1: Arbeitsplatz zur 
Montage und Inbe-
triebnahme von in-
dustriellen Produkten 
einrichten  

e2: Industrielle Pro-
dukte montieren 
 
BFK 

e3: Industrielle Pro-
dukte in Betrieb neh-
men 
 
BFK 

e4: Elektrische Steue-
rungen oder Anlagen 
nach Fertigungsunter-
lagen aufbauen und in 
Betrieb nehmen 
BFÜK 

   

 

f 
Instandhalten von Produkten und 
Produktionsmitteln  

 f1: Industrielle Produk-
tions- und Arbeitsmit-
tel instand halten 
BK 

f2: Industrielle Pro-
dukte instand halten 
BFK 

f3: Störungen an in-
dustriellen Maschinen 
und Anlagen beheben  

f4: Automatisierte in-
dustrielle Systeme be-
treiben und warten  

   

 

g 
Anwenden von betriebs- und teil-
branchenspezifischen Technologien 

 g1:  
Die Gesamtverantwor-
tung für die Fertigung 
von industriellen Pro-
dukten übernehmen 
 

g2: Die Gesamtverant-
wortung für die Mon-
tage oder Inbetrieb-
nahme von industriel-
len Produkten über-
nehmen 
 

g3:  
Die Gesamtverantwor-
tung für die Instandhal-
tung industrieller Pro-
dukte übernehmen 
 

g4:  
Die Gesamtverantwor-
tung für die Entwick-
lung, Fertigungspla-
nung oder das Projekt-
management überneh-
men 
 

g5: Die Gesamtverant-
wortung für die Prü-
fung und Dokumenta-
tion industrieller Pro-
dukte übernehmen  
 

  

 

 
  Pflichthandlungskompetenz 

 Wahlpflichthandlungskompetenz 


