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

a 
Handeln und Interagieren in ei-
nem vernetzten Arbeitsumfeld  

 a1: Aufträge 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 

    

 

b 
Einsetzen von Technologien der 
digitalen Arbeitswelt  

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

BK 

    

 

c Entwickeln von Produkten  

 c1: Industrielle Pro-
dukte mittels compu-
ter aided design (CAD) 
modellieren 
BFK 

c2: Industrielle, ar-
beitsplatzbezogene 
Fertigungsunterlagen 
erstellen. 
BFK 

c3: Änderungen in 
technischen Unterla-
gen erkennen und 
rückverfolgen 
 

    

 

d Herstellen von Produkten  

 d1: Arbeitsplatz und 
Maschine zur Herstel-
lung von industriellen 
Produkten einrichten 
 

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: Computer aided 
manufacturing (CAM)-
Programme zur Her-
stellung & Dokumen-
tation von industriel-
len Produkten nutzen 
BFK 

d6: Industrielle Pro-
dukte prüfen und Er-
gebnisse dokumentie-
ren 
BFK 

d7: Abweichungen 
von Prozessüberwa-
chungsdaten feststel-
len, interpretieren 
und bei Bedarf Kor-
rekturen einleiten. 
 

 

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 
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f 
Instandhalten von Produkten und 
Produktionsmitteln  

 f1: Industrielle Pro-
duktions- und Arbeits-
mittel Instand halten 
BK 

f2: Industrielle Pro-
dukte instand halten 
BFK 

f3: Störungen an in-
dustriellen Maschinen 
und Anlagen erken-
nen und melden 
 

f4: Automatisierte in-
dustrielle Systeme 
überwachen und war-
ten 
 

   

 

g 
Anwenden von betriebsspezifi-
schen Technologien 

 g1: Die Gesamtverant-
wortung für die Ferti-
gung von industriellen 
Produkten überneh-
men 
 

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

g3:  
Die Gesamtverant-
wortung für die In-
standhaltung industri-
eller Produkte über-
nehmen 
 

g4: Die Gesamtverant-
wortung für die Prü-
fung und Dokumenta-
tion industrieller Pro-
dukte übernehmen 
 

g5: Industrielle Pro-
dukte in eigener Ge-
samtverantwortung 
wärmebehandeln o-
der veredeln 
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