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Ausbildungsplan 

Der zeitliche und sachlich gegliederte Ausbildungsplan  
ist Bestandteil des Ausbildungsvertrages 

Industriemechaniker 

Industriemechanikerin 

 

Ausbildungsbetrieb: 

 

Auszubildende(r): 

 

Ausbildungszeit von: 

 

bis: 

 
 
 
 
 
Die zeitliche und sachliche Gliederung der zu vermittelnden Kenntnisse und Fertigkeiten laut 
Ausbildungsrahmenplan der Ausbildungsverordnung ist auf den folgenden Seiten nieder- 
gelegt. 
 
Der zeitliche Anteil des gesetzlichen bzw. tariflichen Urlaubsanspruches, des Berufsschul- 
unterrichtes und der Zwischen- und Abschlussprüfung des/der Auszubildende(n) ist in den 
einzelnen zeitlichen Richtwerten enthalten. 
 
Änderungen des Zeitumfanges und des Zeitablaufs aus betrieblich oder schulisch bedingten 
Gründen oder aus Gründen in der Person des/der Auszubildende(n) bleiben vorbehalten  
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Teil B 

Zeitliche Gliederung 
Abschnitt I: 

 

Kern- und Fachqualifikationen, die unter 
Einbeziehung selbstständigen Planens, 

Durchführens und Kontrollierens integriert 
zu vermitteln sind 

Zeitrahmen 
in Monaten vermittelt 

 
Beru fsb i l dung ,  Arbe i ts -  und Ta r i f r ech t   

(§  11  Absa tz  1  Nummer  1 )  
 

a) Bedeutung des Ausbildungsvertrages, insbe- 
sondere Abschluss, Dauer und Beendigung, 
erklären 

b) gegenseitige Rechte und Pflichten aus dem 
Ausbildungsvertrag nennen 

c) Möglichkeiten der beruflichen Fortbildung 
nennen 

d) wesentliche Teile des Arbeitsvertrages nennen 

e) wesentliche Bestimmungen der für den Aus- 
bildungsbetrieb geltenden Tarifverträge nen- 
nen 

 

während 
der gesamten 

Ausbildung 

 

 
Au fbau  und  Organ isa t i on  des  Ausb i l dungsbe t r iebes   

(§  11  Absa tz  1  Nummer  2 )  
 

a) Aufbau und Aufgaben des Ausbildungsbetrie- 
bes erläutern 

b) Grundfunktionen des Ausbildungsbetriebes wie 
Beschaffung, Fertigung, Absatz und Verwal- 
tung erklären 

c) Beziehungen des Ausbildungsbetriebes und 
seiner Belegschaft zu Wirtschaftsorganisatio- 
nen, Berufsvertretungen und Gewerkschaften 
nennen 

d) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise der 
betriebsverfassungs- oder personalvertre- 
tungsrechtlichen Organe des Ausbildungsbe- 
triebes beschreiben 

während 
der gesamten 

Ausbildung 
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Kern- und Fachqualifikationen, die unter 
Einbeziehung selbstständigen Planens, 

Durchführens und Kontrollierens integriert 
zu vermitteln sind 

Zeitrahmen 
in Monaten vermittelt 

 
S i che rhe i t  und Gesundhe i tsschu tz  be i  der  Arbe i t  

(§  11  Absa tz  1  Nummer  3 )  
 

a) Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz feststellen und Maßnahmen zu 
ihrer Vermeidung ergreifen 

b) berufsbezogene Arbeitsschutz- und Unfallver- 
hütungsvorschriften anwenden 

c) Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben 
sowie erste Maßnahmen einleiten 

d) Bestimmungen und Sicherheitsregeln beim 
Arbeiten an elektrischen Anlagen, Geräten und 
Betriebsmitteln beachten 

e) Vorschriften des vorbeugenden Brandschutzes 
anwenden; Verhaltensweisen bei Bränden be- 
schreiben und Maßnahmen zur Brandbekämp- 
fung ergreifen 

 

während 
der gesamten 

Ausbildung 

 

 
Umw el tschu tz   

(§  11  Absa tz  1  Nummer  4 )  
 

Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelas- 
tungen im beruflichen Einwirkungsbereich beitra- 
gen, insbesondere 

a) mögliche Umweltbelastungen durch den Aus- 
bildungsbetrieb und seinen Beitrag zum Um- 
weltschutz an Beispielen erklären 

b) für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelun- 
gen des Umweltschutzes anwenden 

c) Möglichkeiten der wirtschaftlichen und umwelt- 
schonenden Energie- und Materialverwendung 
nutzen 

d) Abfälle vermeiden; Stoffe und Materialien einer 
umweltschonenden Entsorgung zuführen 

während 
der gesamten 

Ausbildung 
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Kern- und Fachqualifikationen, die unter 
Einbeziehung selbstständigen Planens, 

Durchführens und Kontrollierens integriert  
zu vermitteln sind 

Zeitrahmen 
in Monaten vermittelt 

 
D ig i ta l i s ie rung de r  Arbe i t ,  Da tenschu tz  und 

In fo rma t ionss iche rhe i t  
(§  11  Absa tz  1  Nummer  5 )  

 
a) auftragsbezogene und technische Unterlagen 

unter Zuhilfenahme von Standardsoftware er- 
stellen 

b) Daten und Dokumente pflegen, austauschen, 
sichern und archivieren 

c) Daten eingeben, verarbeiten, übermitteln, em- 
pfangen und analysieren 

d) Vorschriften zum Datenschutz anwenden 

e) informationstechnische Systeme (IT-Systeme) 
zur Auftragsplanung, Auftragsabwicklung und 
Terminverfolgung anwenden 

f) Informationsquellen und Informationen in digi- 
talen Netzen recherchieren und aus digitalen 
Netzen beschaffen sowie Informationen bewer- 
ten 

g) digitale Lernmedien nutzen 

h) die informationstechnischen Schutzziele Ver- 
fügbarkeit, Integrität, Vertraulichkeit und 
Authentizität berücksichtigen 

i) betriebliche Richtlinien zur Nutzung von Daten- 
trägern, elektronischer Post, IT-Systemen und 
Internetseiten einhalten 

j) Auffälligkeiten und Unregelmäßigkeiten in IT-
Systemen erkennen und Maßnahmen zur Be- 
seitigung ergreifen 

k) Assistenz-, Simulations-, Diagnose- oder Visu- 
alisierungssysteme nutzen 

l) in interdisziplinären Teams kommunizieren, 
planen und zusammenarbeiten 

 

während 
der gesamten 

Ausbildung 

 



 
 
 
 
 

 
zeitlich und sachliche Gliederung der Berufsausbildung 
Industriemechaniker/-in 2018 

Seite 5 von 35 
 

 

 

 
Abschnitt II: 

 
Zeitrahmen 1 

1. Ausbildungsjahr 
 

Kern- und Fachqualifikationen, die unter 
Einbeziehung selbstständigen Planens, 

Durchführens und Kontrollierens integriert 
zu vermitteln sind 

Zeitrahmen 
in Monaten vermittelt 

 
Be t r ieb l i che  und techn ische  Kommunika t i on  

(§  11  Absa tz  1  Nummer  6 )  
 

a) technische Zeichnungen und Stücklisten aus- 
werten und anwenden sowie Skizzen anferti- 
gen 

c) Gespräche mit Kunden, Vorgesetzten und im 
Team 

d) situationsgerecht und zielorientiert auch mit 
digitalen Kommunikationsmitteln führen und 
dabei kulturelle Identitäten berücksichtigen 

f) Besprechungen organisieren und moderieren, 
Ergebnisse dokumentieren und präsentieren 

 

6 bis 8 

 

 
P lanen und Organ is ie ren  der  Arbe i t ,  

Bew er ten  de r  Arbe i tse rgebn isse  
(§  11  Absa tz  1  Nummer  7 )  

 
a) Arbeitsplatz unter Berücksichtigung betrieb- 

licher Vorgaben einrichten 

b) Werkzeuge und Materialien auswählen, termin- 
gerecht anfordern, prüfen, transportieren und 
bereitstellen 

c) Arbeitsabläufe und Teilaufgaben unter Beach- 
tung wirtschaftlicher und terminlicher Vorgaben 
planen und durchführen 

g) im eigenen Arbeitsbereich zur kontinuierlichen 
Verbesserung von Arbeitsvorgängen beitragen 

i) unterschiedliche Lerntechniken anwenden 

6 bis 8 
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Kern- und Fachqualifikationen, die unter 
Einbeziehung selbstständigen Planens, 

Durchführens und Kontrollierens integriert 
zu vermitteln sind 

Zeitrahmen 
in Monaten vermittelt 

i) Prüfverfahren und Prüfmittel auswählen und 
anwenden, Einsatzfähigkeit von Prüfmitteln 
feststellen 

j) Arbeitsergebnisse kontrollieren, beurteilen und 
dokumentieren 

k) Aufgaben im Team planen und durchführen 

 

 

 

 
Un te rsche iden,  Zuordnen  und Handhaben 

von  Werk -  und H i l fss to f fen   
(§  11  Absa tz  1  Nummer  8 )  

 
a) Werkstoffeigenschaften und deren Verände- 

rungen beurteilen und Werkstoffe nach ihrer 
Verwendung auswählen und handhaben 

b) Hilfsstoffe ihrer Verwendung nach zuordnen, 
einsetzen und entsorgen 

 

6 bis 8 

 

 
Hers te l len  von Bau te i len  und Baugruppen   

(§  11  Absa tz  1  Nummer  9 )  
 

a) Betriebsbereitschaft von Werkzeugmaschinen 
einschließlich der Werkzeuge sicherstellen 

b) Werkzeuge und Spannzeuge auswählen, 
Werkstücke ausrichten und spannen 

c) Werkstücke durch manuelle und maschinelle 
Fertigungsverfahren herstellen 

d) Bauteile durch Trennen und Umformen herstel- 
len 

e) Bauteile, auch aus unterschiedlichen Werkstof- 
fen, zu Baugruppen fügen 

 

6 bis 8 
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Kern- und Fachqualifikationen, die unter 
Einbeziehung selbstständigen Planens, 

Durchführens und Kontrollierens integriert 
zu vermitteln sind 

Zeitrahmen 
in Monaten vermittelt 

 
Ansch lagen,  S ichern  
und Transpor t ie ren  

(§  11  Absa tz  1  Nummer  12)  
 

a) Transport-, Anschlagmittel und Hebezeuge 
auswählen, deren Betriebssicherheit beurtei- 
len, unter Berücksichtigung der einschlägigen 
Vorschriften anwenden oder deren Einsatz 
veranlassen 

b) Transportgut absetzen, lagern und sichern 

 

6 bis 8 

 

 
Hers te l len ,  Mon t ie ren  und  Demont ie ren   

von  Bau te i len ,  Baugruppen und  Sys temen 
(§  11  Absa tz  1  Nummer  14)  

 
d) Baugruppen und Bauteile lage- und funktions- 

gerecht montieren 
g) Maschinen oder Fertigungssysteme umrüsten 

 

6 bis 8 
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Zeitrahmen 2 

1. Ausbildungsjahr 
 

Kern- und Fachqualifikationen, die unter 
Einbeziehung selbstständigen Planens, 

Durchführens und Kontrollierens integriert 
zu vermitteln sind 

Zeitrahmen 
in Monaten vermittelt 

 
Be t r ieb l i che  und techn ische  Kommunika t i on  

(§  11  Absa tz  1  Nummer  6 )  
 

b) Dokumente sowie technische Unterlagen und 
berufsbezogene Vorschriften zusammenstel- 
len, ergänzen, auswerten und anwenden 

c) Gespräche mit Kunden, Vorgesetzten und im 
Team situationsgerecht und zielorientiert auch 
mit digitalen Kommunikationsmitteln führen 
und dabei kulturelle Identitäten berücksichtigen 

d)  Sachverhalte darstellen, Protokolle anfertigen; 
englische Fachbegriffe in der Kommunikation 
anwenden 

 

1 bis 3 

 

 
P lanen und Organ is ie ren  der  Arbe i t ,  

Bew er ten  de r  Arbe i tse rgebn isse   
(§  11  Absa tz  1  Nummer  7 )  

 
a) Arbeitsplatz unter Berücksichtigung betrieb- 

licher Vorgaben einrichten 

b) Werkzeuge und Materialien auswählen, termin- 
gerecht anfordern, prüfen, transportieren und 
bereitstellen 

c) Arbeitsabläufe und Teilaufgaben unter Beach- 
tung wirtschaftlicher und terminlicher Vorgaben 
planen und durchführen 

i) unterschiedliche Lerntechniken anwenden 

j) Prüfverfahren und Prüfmittel auswählen und 
anwenden, Einsatzfähigkeit von Prüfmitteln 
feststellen 

 

1 bis 3 

 



 
 
 
 
 

 
zeitlich und sachliche Gliederung der Berufsausbildung 
Industriemechaniker/-in 2018 

Seite 9 von 35 
 

 

 

 

Kern- und Fachqualifikationen, die unter 
Einbeziehung selbstständigen Planens, 

Durchführens und Kontrollierens integriert 
zu vermitteln sind 

Zeitrahmen 
in Monaten vermittelt 

 
Un te rsche iden,  Zuordnen  und Handhaben 

von  Werk -  und H i l fss to f fen  
(§  11  Absa tz  1  Nummer  8 )  

 
b) Hilfsstoffe ihrer Verwendung nach zuordnen, 

einsetzen und entsorgen 

 
1 bis 3 

 

 
War ten  von  Be t r iebsmi t te ln  
(§  11  Absa tz  1  Nummer  10)  

 
a) Betriebsmittel inspizieren, pflegen, warten und 

die Durchführung dokumentieren 

b) mechanische und elektrische Bauteile und Ver- 
bindungen auf mechanische Beschädigungen 
sichtprüfen, instand setzen oder die Instand- 
setzung veranlassen 

c) Betriebsstoffe auswählen, anwenden und ent- 
sorgen 

 

1 bis 3 

 

 
Kundenor ien t ie rung 

(§  11  Absa tz  1  Nummer  13)  
 

a) auftragsspezifische Anforderungen und Infor- 
mationen beschaffen, prüfen, umsetzen oder 
an die Beteiligten weiterleiten 

b) Kunden auf auftragsspezifische Besonderhei- 
ten und Sicherheitsvorschriften hinweisen 

 

1 bis 3 

 

 
Hers te l len ,  Mon t ie ren  und  Demont ie ren   

von  Bau te i len ,  Baugruppen und  Sys temen 
(§  11  Absa tz  1  Nummer  14)  
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Kern- und Fachqualifikationen, die unter 
Einbeziehung selbstständigen Planens, 

Durchführens und Kontrollierens integriert 
zu vermitteln sind 

Zeitrahmen 
in Monaten vermittelt 

f) Baugruppen und Bauteile reinigen, pflegen und 
lagern 

 
1 bis 3 

 

 
S i che rs te l len  der  Be t r iebs fäh igke i t  

von  techn ischen Sys temen 
(§  11  Absa tz  1  Nummer  15)  

 
c) Anlagen und Systeme inspizieren, Betriebsbe- 

reitschaft sicherstellen 

e) Schutz- und Sicherheitseinrichtungen anwen- 
den und deren Funktion prüfen 

 

1 bis 3 
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Zeitrahmen 3 

1. Ausbildungsjahr 
 

Kern- und Fachqualifikationen, die unter 
Einbeziehung selbstständigen Planens, 

Durchführens und Kontrollierens integriert 
zu vermitteln sind 

Zeitrahmen 
in Monaten vermittelt 

 
Be t r ieb l i che  und techn ische  Kommunika t i on   

(§  11  Absa tz  1  Nummer  6 )  
 

b) Dokumente sowie technische Unterlagen und 
berufsbezogene Vorschriften zusammenstel- 
len, ergänzen, auswerten und anwenden 

 

2 bis 4 

 

 
P lanen und Organ is ie rende r  Arbe i t ,  

Bew er ten  de r  Arbe i tse rgebn isse   
(§  11  Absa tz  1  Nummer  7 )  

 
a) Arbeitsplatz unter Berücksichtigung betrieb- 

licher Vorgaben einrichten 

b) Werkzeuge und Materialien auswählen, termin- 
gerecht anfordern, prüfen, transportieren und 
bereitstellen 

j) Prüfverfahren und Prüfmittel auswählen und 
anwenden, Einsatzfähigkeit von Prüfmitteln 
feststellen 

 

2 bis 4 

 

 
Ansch lagen,  S ichern  und Transpor t ie ren  

(§  11  Absa tz  1  Nummer  12)  
 

a) Transport-, Anschlagmittel und Hebezeuge 
auswählen, deren Betriebssicherheit beurtei- 
len, unter Berücksichtigung der einschlägigen 
Vorschriften anwenden oder deren Einsatz ver- 
anlassen 

b) Transportgut absetzen, lagern und sichern 

 

2 bis 4 
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Kern- und Fachqualifikationen, die unter 
Einbeziehung selbstständigen Planens, 

Durchführens und Kontrollierens integriert 
zu vermitteln sind 

Zeitrahmen 
in Monaten vermittelt 

 
Hers te l len ,  Mon t ie ren  und  Demont ie ren   

von  Bau te i len ,  Baugruppen und  Sys temen 
(§  11  Absa tz  1  Nummer  14)  

 
a) technische Unterlagen analysieren 

f) Baugruppen und Bauteile reinigen, pflegen und 
lagern 

g) Maschinen oder Fertigungssysteme umrüsten 

 

2 bis 4 

 

 
S i che rs te l len  der  Be t r iebs fäh igke i t  

von  techn ischen Sys temen 
(§  11  Absa tz  1  Nummer  15)  

 
e) Schutz- und Sicherheitseinrichtungen anwen- 

den und deren Funktion prüfen 

 
2 bis 4 
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Zeitrahmen 4 

2. Ausbildungsjahr 
1. Halbjahr 

 

Kern- und Fachqualifikationen, die unter 
Einbeziehung selbstständigen Planens, 

Durchführens und Kontrollierens integriert 
zu vermitteln sind 

Zeitrahmen 
in Monaten vermittelt 

 
Be t r ieb l i che  und techn ische  Kommunika t i on  

(§  11  Absa tz  1  Nummer  6 )  
 

a) technische Zeichnungen und Stücklisten aus- 
werten und anwenden sowie Skizzen anferti- 
gen 

 

3 bis 5 

 

 
P lanen und Organ is ie ren  der  Arbe i t ,  

Bew er ten  de r  Arbe i tse rgebn isse  
(§  11  Absa tz  1  Nummer  7 )  

 
d) Instrumente zur Auftragsabwicklung sowie der 

Terminverfolgung anwenden 

g) im eigenen Arbeitsbereich zur kontinuierlichen 
Verbesserung von Arbeitsvorgängen beitragen 

h) Qualifikationsdefizite feststellen, Qualifizie- 
rungsmöglichkeiten nutzen 

j) Prüfverfahren und Prüfmittel auswählen und 
anwenden, Einsatzfähigkeit von Prüfmitteln 
feststellen 

k) Arbeitsergebnisse kontrollieren, beurteilen und 
dokumentieren 

 

3 bis 5 

 

 
Un te rsche iden,  Zuordnen  und Handhaben 

von  Werk -  und H i l fss to f fen  
(§  11  Absa tz  1  Nummer  8 )  

 
a) Werkstoffeigenschaften und deren Verände- 

rungen beurteilen und Werkstoffe nach ihrer 
Verwendung auswählen und handhaben 

3 bis 5 
 



 
 
 
 
 

 
zeitlich und sachliche Gliederung der Berufsausbildung 
Industriemechaniker/-in 2018 

Seite 14 von 35 
 

 

 

 

Kern- und Fachqualifikationen, die unter 
Einbeziehung selbstständigen Planens, 

Durchführens und Kontrollierens integriert 
zu vermitteln sind 

Zeitrahmen 
in Monaten vermittelt 

 
Hers te l len  von Bau te i len  und Baugruppen 

(§  11  Absa tz  1  Nummer  9 )  
 

a) Betriebsbereitschaft von Werkzeugmaschinen 
einschließlich der Werkzeuge sicherstellen 

b) Werkzeuge und Spannzeuge auswählen, 
Werkstücke ausrichten und spannen 

c) Werkstücke durch manuelle und maschinelle 
Fertigungsverfahren herstellen 

d) Bauteile durch Trennen und Umformen her- 
stellen 

e) Bauteile, auch aus unterschiedlichen Werkstof- 
fen, zu Baugruppen fügen 

 

3 bis 5 

 

 
Hers te l len ,  Mon t ie ren  und  Demont ie ren  

von  Bau te i len ,  Baugruppen und  Sys temen 
(§  11  Absa tz  1  Nummer  14)  

 
a) technische Unterlagen analysieren 

b) Montage- und Demontagepläne erstellen und 
anwenden 

c) Bauteile durch Kombination verschiedener 
Fertigungsverfahren herstellen und anpassen 

d) Baugruppen und Bauteile lage- und funktions- 
gerecht montieren 

 

3 bis 5 
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Zeitrahmen 5 

2. Ausbildungsjahr 
1. Halbjahr 

 

Kern- und Fachqualifikationen, die unter 
Einbeziehung selbstständigen Planens, 

Durchführens und Kontrollierens integriert 
zu vermitteln sind 

Zeitrahmen 
in Monaten vermittelt 

 
Be t r ieb l i che  und techn ische  Kommunika t i on  

(§  11  Absa tz  1  Nummer  6 )  
 

b) Dokumente sowie technische Unterlagen und 
berufsbezogene Vorschriften zusammenstel- 
len, ergänzen, auswerten und anwenden 

d) Sachverhalte darstellen, Protokolle anfertigen; 
englische Fachbegriffe in der Kommunikation 
anwenden 

f) Besprechungen organisieren und moderieren, 
Ergebnisse dokumentieren und präsentieren 

 

1 bis 3 

 

 
P lanen und Organ is ie ren  der  Arbe i t ,  

Bew er ten  de r  Arbe i tse rgebn isse  
(§  11  Absa tz  1  Nummer  7 )  

 
c) Arbeitsabläufe und Teilaufgaben unter Beach- 

tung wirtschaftlicher und terminlicher Vorgaben 
planen und durchführen 

f) Lösungsvarianten prüfen, darstellen und deren 
Wirtschaftlichkeit vergleichen 

i) unterschiedliche Lerntechniken anwenden 

k) Arbeitsergebnisse kontrollieren, beurteilen und 
dokumentieren 

l) Aufgaben im Team planen und durchführen 

 

1 bis 3 

 

 
S teuerungs techn ik  

(§  11  Absa tz  1  Nummer  11)  
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Kern- und Fachqualifikationen, die unter 
Einbeziehung selbstständigen Planens, 

Durchführens und Kontrollierens integriert 
zu vermitteln sind 

Zeitrahmen 
in Monaten vermittelt 

a) steuerungstechnische Unterlagen auswerten 

b) Steuerungstechnik anwenden 

 

1 bis 3 

 

 
Kundenor ien t ie rung 

(§  11  Absa tz  1  Nummer  13)  
 

a) auftragsspezifische Anforderungen und Infor- 
mationen beschaffen, prüfen, umsetzen oder 
an die Beteiligten weiterleiten 

 

1 bis 3 

 

 
Hers te l len ,  Mon t ie ren  und  Demont ie ren  

von  Bau te i len ,  Baugruppen und  Sys temen 
(§  11  Absa tz  1  Nummer  14)  

 
a) technische Unterlagen analysieren 

d) Baugruppen und Bauteile lage- und funktions- 
gerecht montieren 

 

1 bis 3 

 

 
S i che rs te l len  der  Be t r iebs fäh igke i t  

von  techn ischen Sys temen 
(§  11  Absa tz  1  Nummer  15)  

 
a) Störungen an Maschinen und Systemen unter 

Beachtung der Schnittstellen feststellen und 
Fehler eingrenzen 

d) Funktionsfähigkeit von Maschinen und Syste- 
men durch Steuern, Regeln und Überwachen 
der Arbeitsbewegungen und deren Hilfsfunktio- 
nen sicherstellen oder verbessern 

e) Schutz- und Sicherheitseinrichtungen anwen- 
den und deren Funktion prüfen 

 

1 bis 3 
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Kern- und Fachqualifikationen, die unter 
Einbeziehung selbstständigen Planens, 

Durchführens und Kontrollierens integriert 
zu vermitteln sind 

Zeitrahmen 
in Monaten vermittelt 

 
Au fbauen,  Erw e i te rn  und Prü fen  von e lek t ro techn isch en 

Komponen ten der  S teuerungs techn ik  
(§  11  Absa tz  1  Nummer  17)  

 
a) einschlägige Sicherheitsvorschriften über das 

Arbeiten an elektrischen Systemen anwenden 

b) Schalt- und Funktionspläne verschiedener 
Systeme anwenden 

c) elektrische Baugruppen oder Komponenten 
mechanisch aufbauen 

d) mit Kleinspannung betriebene elektrische Bau- 
gruppen oder Komponenten installieren und 
prüfen 

e) funktionsgerechten Ablauf von Steuerungen 
überprüfen, bei Störungen Maßnahmen durch- 
führen oder einleiten 

 

1 bis 3 
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Zeitrahmen 6 

2. Ausbildungsjahr 
2. Halbjahr 

 
3. und 4. Ausbildungsjahr 

 

Kern- und Fachqualifikationen, die unter 
Einbeziehung selbstständigen Planens, 

Durchführens und Kontrollierens integriert 
zu vermitteln sind 

Zeitrahmen 
in Monaten vermittelt 

 
Be t r ieb l i che  und techn ische  Kommunika t i on  

(§  11  Absa tz  1  Nummer  6 )  
 

a) technische Zeichnungen und Stücklisten aus- 
werten und anwenden sowie Skizzen anferti- 
gen 

b) Dokumente sowie technische Unterlagen und 
berufsbezogene Vorschriften zusammenstel- 
len, ergänzen, auswerten und anwenden 

c) Gespräche mit Kunden, Vorgesetzten und im 
Team situationsgerecht und zielorientiert auch 
mit digitalen Kommunikationsmitteln führen 
und dabei kulturelle Identitäten berücksichtigen 

d) Sachverhalte darstellen, Protokolle anfertigen; 
englische Fachbegriffe in der Kommunikation 
anwenden 

e) Informationen auch aus englischsprachigen 
technischen Unterlagen oder Dateien entneh- 
men und verwenden 

g) Konflikte im Team lösen 

 

2 bis 4 

 

 
P lanen und Organ is ie ren  der  Arbe i t ,  

Bew er ten  de r  Arbe i tse rgebn isse   
(§  11  Absa tz  1  Nummer  7 )  

 
a) Arbeitsplatz unter Berücksichtigung betrieb- 

licher Vorgaben einrichten 2 bis 4 
 



 
 
 
 
 

 
zeitlich und sachliche Gliederung der Berufsausbildung 
Industriemechaniker/-in 2018 

Seite 19 von 35 
 

 

 

 

Kern- und Fachqualifikationen, die unter 
Einbeziehung selbstständigen Planens, 

Durchführens und Kontrollierens integriert 
zu vermitteln sind 

Zeitrahmen 
in Monaten vermittelt 

b) Werkzeuge und Materialien auswählen, termin- 
gerecht anfordern, prüfen, transportieren und 
bereitstellen 

c) Arbeitsabläufe und Teilaufgaben unter Beach- 
tung wirtschaftlicher und terminlicher Vorgaben 
planen und durchführen 

d) Instrumente zur Auftragsabwicklung sowie der 
Terminverfolgung anwenden 

f) Lösungsvarianten prüfen, darstellen und deren 
Wirtschaftlichkeit vergleichen 

g) im eigenen Arbeitsbereich zur kontinuierlichen 
Verbesserung von Arbeitsvorgängen beitragen 

h) Qualifikationsdefizite feststellen, Qualifizie- 
rungsmöglichkeiten nutzen 

i) unterschiedliche Lerntechniken anwenden 

j) Prüfverfahren und Prüfmittel auswählen und 
anwenden, Einsatzfähigkeit von Prüfmitteln 
feststellen 

k) Arbeitsergebnisse kontrollieren, beurteilen und 
dokumentieren l) Aufgaben im Team planen 
und durchführen 

 

 

 

 
Un te rsche iden,  Zuordnen  und Handhaben 

von  Werk -  und H i l fss to f fen  
(§  11  Absa tz  1  Nummer  8 )  

 
a) Werkstoffeigenschaften und deren Verände- 

rungen beurteilen und Werkstoffe nach ihrer 
Verwendung auswählen und handhaben 

b) Hilfsstoffe ihrer Verwendung nach zuordnen, 
einsetzen und entsorgen 

 

2 bis 4 
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Kern- und Fachqualifikationen, die unter 
Einbeziehung selbstständigen Planens, 

Durchführens und Kontrollierens integriert 
zu vermitteln sind 

Zeitrahmen 
in Monaten vermittelt 

 
War ten  von  Be t r iebsmi t te ln  
(§  11  Absa tz  1  Nummer  10)   

 
b) mechanische und elektrische Bauteile und Ver- 

bindungen auf mechanische Beschädigungen 
sichtprüfen, instand setzen oder die Instand- 
setzung veranlassen 

c) Betriebsstoffe auswählen, anwenden und ent- 
sorgen 

 

2 bis 4 

 

 
Ansch lagen,  S ichern  und Transpor t ie ren  

(§  11  Absa tz  1  Nummer  12)  
 

a) Transport-, Anschlagmittel und Hebezeuge 
auswählen, deren Betriebsbereitschaft beurtei- 
len, unter Berücksichtigung der einschlägigen 
Vorschriften anwenden oder deren Einsatz ver- 
anlassen 

b) Transportgut absetzen, lagern und sichern 

 

2 bis 4 

 

 
Kundenor ien t ie rung 

(§  11  Absa tz  1  Nummer  13)  
 

a) auftragsspezifische Anforderungen und Infor- 
mationen beschaffen, prüfen, umsetzen oder 
an die Beteiligten weiterleiten 

b) Kunden auf auftragsspezifische Besonderhei- 
ten und Sicherheitsvorschriften hinweisen 

 

2 bis 4 

 

 
Hers te l len ,  Mon t ie ren  und  Demont ie ren  

von  Bau te i len ,  Baugruppen und  Sys temen 
(§  11  Absa tz  1  Nummer  14)  

 



 
 
 
 
 

 
zeitlich und sachliche Gliederung der Berufsausbildung 
Industriemechaniker/-in 2018 

Seite 21 von 35 
 

 

 

 

Kern- und Fachqualifikationen, die unter 
Einbeziehung selbstständigen Planens, 

Durchführens und Kontrollierens integriert 
zu vermitteln sind 

Zeitrahmen 
in Monaten vermittelt 

b) Montage- und Demontagepläne erstellen und 
anwenden 

d) Baugruppen und Bauteile lage- und funktions- 
gerecht montieren 

e) Baugruppen, Systeme oder Anlagen demontie- 
ren und kennzeichnen 

f) Baugruppen und Bauteile reinigen, pflegen und 
lagern 

 

2 bis 4 

 

 
S i che rs te l len  der  Be t r iebs fäh igke i t  

von  techn ischen Sys temen 
(§  11  Absa tz  1  Nummer  15)  

 
e) Schutz- und Sicherheitseinrichtungen anwen- 

den und deren Funktion prüfen 

 
2 bis 4 

 

 
I ns tandha l ten  von  techn i schen S ys temen 

(§  11  Absa tz  1  Nummer  16)  
 

a) Maschinen und Systeme warten, inspizieren, 
instand setzen oder verbessern 

b) Instandhaltungsmaßnahmen dokumentieren 

c) Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden 
durchführen und deren Wirksamkeit sicherstel- 
len 

d) Wartungs- und Inspektionspläne erstellen 

 

2 bis 4 

 

 
Au fbauen,  Erw e i te rn  und Prü fen  von e lek t ro techn isch en 

Komponen ten der  S teuerungs techn ik  
(§  11  Absa tz  1  Nummer  17)  
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Kern- und Fachqualifikationen, die unter 
Einbeziehung selbstständigen Planens, 

Durchführens und Kontrollierens integriert 
zu vermitteln sind 

Zeitrahmen 
in Monaten vermittelt 

a) einschlägige Sicherheitsvorschriften über das 
Arbeiten an elektrischen Systemen anwenden 

b) Schalt- und Funktionspläne verschiedener 
Systeme anwenden 

 

2 bis 4 
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Zeitrahmen 7 

2. Ausbildungsjahr 
2. Halbjahr 

 
3. und 4. Ausbildungsjahr 

 

Kern- und Fachqualifikationen, die unter 
Einbeziehung selbstständigen Planens, 

Durchführens und Kontrollierens integriert 
zu vermitteln sind 

Zeitrahmen 
in Monaten vermittelt 

 
Be t r ieb l i che  und techn ische  Kommunika t i on   

(§  11  Absa tz  1  Nummer  6 )  
 

b) Dokumente sowie technische Unterlagen und 
berufsbezogene Vorschriften zusammenstel- 
len, ergänzen, auswerten und anwenden 

d) Sachverhalte darstellen, Protokolle anfertigen; 
englische Fachbegriffe in der Kommunikation 
anwenden 

e) Informationen auch aus englischsprachigen 
technischen Unterlagen oder Dateien entneh- 
men und verwenden 

 

1 bis 3 

 

 
P lanen und Organ is ie ren  der  Arbe i t ,  

Bew er ten  de r  Arbe i tse rgebn isse  
(§  11  Absa tz  1  Nummer  7 )  

 
e) betriebswirtschaftlich relevante Daten erfassen 

und bewerten 

l) Aufgaben im Team planen und durchführen 

 

1 bis 3 

 

 
S teuerungs techn ik  

(§  11  Absa tz  1  Nummer  11)  
 

b) Steuerungstechnik anwenden 

 
1 bis 3 
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Kern- und Fachqualifikationen, die unter 
Einbeziehung selbstständigen Planens, 

Durchführens und Kontrollierens integriert 
zu vermitteln sind 

Zeitrahmen 
in Monaten vermittelt 

 
S i che rs te l len  der  Be t r iebs fäh igke i t  

von  techn ischen Sys temen 
(§  11  Absa tz  1  Nummer  15)   

 
b) Störungs- und Fehlerursachen feststellen, die 

Möglichkeiten ihrer Beseitigung beurteilen und 
die Instandsetzung oder Verbesserung durch- 
führen oder veranlassen 

d) Funktionsfähigkeit von Maschinen und Syste- 
men durch Steuern, Regeln und Überwachen 
der Arbeitsbewegungen und deren Hilfsfunktio- 
nen sicherstellen oder verbessern 

e) Schutz- und Sicherheitseinrichtungen anwen- 
den und deren Funktion prüfen 

 

1 bis 3 

 

 
Au fbauen,  Erw e i te rn  und Prü fen  von e lek t ro techn isch en 

Komponen ten der  S teuerungs techn ik  
(§  11  Absa tz  1  Nummer  17)  

 
a) einschlägige Sicherheitsvorschriften über das 

Arbeiten an elektrischen Systemen anwenden 

b) Schalt- und Funktionspläne der Steuerungs- 
technik anwenden 

 

1 bis 3 
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Zeitrahmen 8 

2. Ausbildungsjahr 
2. Halbjahr 

 
3. und 4. Ausbildungsjahr 

 

Kern- und Fachqualifikationen, die unter 
Einbeziehung selbstständigen Planens, 

Durchführens und Kontrollierens integriert 
zu vermitteln sind 

Zeitrahmen 
in Monaten vermittelt 

 
Be t r ieb l i che  und techn ische  Kommunika t i on   

(§  11  Absa tz  1  Nummer  6 )  
 

a) technische Zeichnungen und Stücklisten aus- 
werten und anwenden sowie Skizzen anferti- 
gen 

f) Besprechungen organisieren und moderieren, 
Ergebnisse dokumentieren und präsentieren 

 

3 bis 5 

 

 
P lanen und Organ is ie ren  der  Arbe i t ,  

Bew er ten  de r  Arbe i tse rgebn isse  
(§  11  Absa tz  1  Nummer  7 )  

 
f) Lösungsvarianten prüfen, darstellen und deren 

Wirtschaftlichkeit vergleichen 

g) im eigenen Arbeitsbereich zur kontinuierlichen 
Verbesserung von Arbeitsvorgängen beitragen 

h) Qualifikationsdefizite feststellen, Qualifizie- 
rungsmöglichkeiten nutzen 

j) Prüfverfahren und Prüfmittel auswählen und 
anwenden, Einsatzfähigkeit von Prüfmitteln 
feststellen 

k) Arbeitsergebnisse kontrollieren, beurteilen und 
dokumentieren 

 

3 bis 5 

 

 
Hers te l len  von Bau te i len  und Baugruppen 

(§  11  Absa tz  1  Nummer  9 )  
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Kern- und Fachqualifikationen, die unter 
Einbeziehung selbstständigen Planens, 

Durchführens und Kontrollierens integriert 
zu vermitteln sind 

Zeitrahmen 
in Monaten vermittelt 

a) Betriebsbereitschaft von Werkzeugmaschinen 
einschließlich der Werkzeuge sicherstellen 

b) Werkzeuge und Spannzeuge auswählen, 
Werkstücke ausrichten und spannen 

c) Werkstücke durch manuelle und maschinelle 
Fertigungsverfahren herstellen 

d) Bauteile durch Trennen und Umformen herstel- 
len 

e) Bauteile, auch aus unterschiedlichen Werkstof- 
fen, zu Baugruppen fügen 

 

3 bis 5 

 

 
Ansch lagen,  S ichern  und Transpor t ie ren  

(§  11  Absa tz  1  Nummer  12)  
 

a) Transport-, Anschlagmittel und Hebezeuge 
auswählen, deren Betriebssicherheit beurtei- 
len, unter Berücksichtigung der einschlägigen 
Vorschriften anwenden oder deren Einsatz 
veranlassen 

b) Transportgut absetzen, lagern und sichern 

 

3 bis 5 

 

 
Kundenor ien t ie rung 

(§  11  Absa tz  1  Nummer  13)  
 

a) auftragsspezifische Anforderungen und Infor- 
mationen beschaffen, prüfen, umsetzen oder 
an die Beteiligten weiterleiten 

b) Kunden auf auftragsspezifische Besonderhei- 
ten und Sicherheitsvorschriften hinweisen 

 

3 bis 5 
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Kern- und Fachqualifikationen, die unter 
Einbeziehung selbstständigen Planens, 

Durchführens und Kontrollierens integriert 
zu vermitteln sind 

Zeitrahmen 
in Monaten vermittelt 

 
Hers te l len ,  Mon t ie ren  und  Demont ie ren  

von  Bau te i len ,  Baugruppen und  Sys temen 
(§  11  Absa tz  1  Nummer  14)  

 
a) technische Unterlagen analysieren 

b) Montage- und Demontagepläne erstellen und 
anwenden 

c) Bauteile durch Kombination verschiedener Fer- 
tigungsverfahren herstellen und anpassen 

d) Baugruppen und Bauteile lage- und funktions- 
gerecht montieren 

 

3 bis 5 

 

 
S i che rs te l len  der  Be t r iebs fäh igke i t  

von  techn ischen Sys temen 
(§  11  Absa tz  1  Nummer  15)  

 
e) Schutz- und Sicherheitseinrichtungen anwen- 

den und deren Funktion prüfen 

 
3 bis 5 

 

 
Au fbauen,  Erw e i te rn  und Prü fen  von e lek t ro techn isch en 

Komponen ten der  S teuerungs techn ik  
(§  11  Absa tz  1  Nummer  17)  

 
a) einschlägige Sicherheitsvorschriften über das 

Arbeiten an elektrischen Systemen anwenden 

b) Schalt- und Funktionspläne verschiedener 
Systeme anwenden 

c) elektrische Baugruppen oder Komponenten 
mechanisch aufbauen 

d) mit Kleinspannung betriebene elektrische Bau- 
gruppen oder Komponenten installieren und 
prüfen 

3 bis 5 
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Kern- und Fachqualifikationen, die unter 
Einbeziehung selbstständigen Planens, 

Durchführens und Kontrollierens integriert 
zu vermitteln sind 

Zeitrahmen 
in Monaten vermittelt 

e) funktionsgerechten Ablauf von Steuerungen 
überprüfen, bei Störungen Maßnahmen durch- 
führen oder einleiten 
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Zeitrahmen 9 

2. Ausbildungsjahr 
2. Halbjahr 

 
3. und 4. Ausbildungsjahr 

 

Kern- und Fachqualifikationen, die unter 
Einbeziehung selbstständigen Planens, 

Durchführens und Kontrollierens integriert 
zu vermitteln sind 

Zeitrahmen 
in Monaten vermittelt 

 
Be t r ieb l i che  und techn ische  Kommunika t i on  

(§  11  Absa tz  1  Nummer  6 )  
 

b) Dokumente sowie technische Unterlagen und 
berufsbezogene Vorschriften zusammenstel- 
len, ergänzen, auswerten und anwenden 

c) Gespräche mit Kunden, Vorgesetzten und im 
Team situationsgerecht und zielorientiert auch 
mit digitalen Kommunikationsmitteln führen 
und dabei kulturelle Identitäten berücksichtigen 

d) Sachverhalte darstellen, Protokolle anfertigen; 
englische Fachbegriffe in der Kommunikation 
anwenden 

e) Informationen auch aus englischsprachigen 
technischen Unterlagen oder Dateien entneh- 
men und verwenden 

f) Besprechungen organisieren und moderieren, 
Ergebnisse dokumentieren und präsentieren 

 

1 bis 3 

 

 
P lanen und Organ is ie ren  der  Arbe i t ,  

Bew er ten  de r  Arbe i tse rgebn isse  
(§  11  Absa tz  1  Nummer  7 )  

 
h) Qualifikationsdefizite feststellen, Qualifizie- 

rungsmöglichkeiten nutzen 

 
1 bis 3 
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Kern- und Fachqualifikationen, die unter 
Einbeziehung selbstständigen Planens, 

Durchführens und Kontrollierens integriert 
zu vermitteln sind 

Zeitrahmen 
in Monaten vermittelt 

 
S teuerungs techn ik  

(§  11  Absa tz  1  Nummer  11)  
 

a) steuerungstechnische Unterlagen auswerten 

 
1 bis 3 

 

 
S i che rs te l len  der  Be t r iebs fäh igke i t  

von  techn ischen Sys temen 
(§  11  Absa tz  1  Nummer  15)  

 
a) Störungen an Maschinen und Systemen unter 

Beachtung der Schnittstellen feststellen und 
Fehler eingrenzen 

b) Störungs- und Fehlerursachen feststellen, die 
Möglichkeiten ihrer Beseitigung beurteilen und 
die Instandsetzung oder Verbesserung durch- 
führen oder veranlassen 

e) Schutz- und Sicherheitseinrichtungen anwen- 
den und deren Funktion prüfen 

 

1 bis 3 

 

 
Au fbauen,  Erw e i te rn  und Prü fen  von e lek t ro techn isch en 

Komponen ten der  S teuerungs techn ik  
(§  11  Absa tz  1  Nummer  17)  

 
a) einschlägige Sicherheitsvorschriften über das 

Arbeiten an elektrischen Systemen anwenden 

b) Schalt- und Funktionspläne verschiedener 
Systeme anwenden 

d) mit Kleinspannung betriebene elektrische Bau- 
gruppen oder Komponenten installieren und 
prüfen 

e) funktionsgerechten Ablauf von Steuerungen 
überprüfen, bei Störungen Maßnahmen durch- 
führen oder einleiten 
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Zeitrahmen 10 

2. Ausbildungsjahr 
2. Halbjahr 

 
3. und 4. Ausbildungsjahr 

 

Kern- und Fachqualifikationen, die unter 
Einbeziehung selbstständigen Planens, 

Durchführens und Kontrollierens integriert 
zu vermitteln sind 

Zeitrahmen 
in Monaten vermittelt 

 
Be t r ieb l i che  und techn ische  Kommunika t i on  

(§  11  Absa tz  1  Nummer  6 )  
 

b) Dokumente sowie technische Unterlagen und 
berufsbezogene Vorschriften zusammenstel- 
len, ergänzen, auswerten und anwenden 

c) Gespräche mit Kunden, Vorgesetzten und im 
Team situationsgerecht und zielorientiert auch 
mit digitalen Kommunikationsmitteln führen 
und dabei kulturelle Identitäten berücksichtigen 

f) Besprechungen organisieren und moderieren, 
Ergebnisse dokumentieren und präsentieren 

g) Konflikte im Team lösen 

 

1 bis 3 

 

 
P lanen und Organ is ie ren  der  Arbe i t ,  

Bew er ten  de r  Arbe i tse rgebn isse  
(§  11  Absa tz  1  Nummer  7 )  

 
e) betriebswirtschaftlich relevante Daten erfassen 

und bewerten 

f) Lösungsvarianten prüfen, darstellen und deren 
Wirtschaftlichkeit vergleichen 

g) im eigenen Arbeitsbereich zur kontinuierlichen 
Verbesserung von Arbeitsvorgängen beitragen 

j) Prüfverfahren und Prüfmittel auswählen und 
anwenden, Einsatzfähigkeit von Prüfmitteln 
feststellen 

k) Arbeitsergebnisse kontrollieren, beurteilen und 
dokumentieren 

1 bis 3 
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Kern- und Fachqualifikationen, die unter 
Einbeziehung selbstständigen Planens, 

Durchführens und Kontrollierens integriert 
zu vermitteln sind 

Zeitrahmen 
in Monaten vermittelt 

l) Aufgaben im Team planen und durchführen 

 
 

 

 
Un te rsche iden,  Zuordnen  und Handhaben 

von  Werk -  und H i l fss to f fen  
(§  11  Absa tz  1  Nummer  8 )  

 
a) Werkstoffeigenschaften und deren Verände- 

rungen beurteilen und Werkstoffe nach ihrer 
Verwendung auswählen und handhaben 

 

1 bis 3 

 

 
Kundenor ien t ie rung 

(§  11  Absa tz  1  Nummer  13)  
 

b) Kunden auf auftragsspezifische Besonderhei- 
ten und Sicherheitsvorschriften hinweisen 

 
1 bis 3 

 

 
Hers te l len ,  Mon t ie ren  und  Demont ie ren  

von  Bau te i len ,  Baugruppen und  Sys temen 
(§  11  Absa tz  1  Nummer  14)  

 
a) technische Unterlagen analysieren 

e) Baugruppen, Systeme oder Anlagen demon- 
tieren und kennzeichnen 

 

1 bis 3 

 

 
S i che rs te l len  der  Be t r iebs fäh igke i t  

von  techn ischen Sys temen 
(§  11  Absa tz  1  Nummer  15)  

 
b) Störungs- und Fehlerursachen feststellen, die 

Möglichkeiten ihrer Beseitigung beurteilen und 
die Instandsetzung oder Verbesserung 
durchführen oder veranlassen 

1 bis 3 
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Kern- und Fachqualifikationen, die unter 
Einbeziehung selbstständigen Planens, 

Durchführens und Kontrollierens integriert 
zu vermitteln sind 

Zeitrahmen 
in Monaten vermittelt 

c) Funktionsfähigkeit von Maschinen und Syste- 
men durch Steuern, Regeln und Überwachen 
der Arbeitsbewegungen und deren Hilfsfunktio- 
nen sicherstellen oder verbessern 

 

 

 

 
Au fbauen,  Erw e i te rn  und Prü fen  von e lek t ro techn isch en 

Komponen ten der  S teuerungs techn ik  
(§  11  Absa tz  1  Nummer  17)  

 
a) einschlägige Sicherheitsvorschriften über das 

Arbeiten an elektrischen Systemen anwenden 

b) Schalt- und Funktionspläne verschiedener 
Systeme anwenden 

c) elektrische Baugruppen oder Komponenten 
mechanisch aufbauen 

d) mit Kleinspannung betriebene elektrische Bau- 
gruppen oder Komponenten installieren und 
prüfen 

e) funktionsgerechten Ablauf von Steuerungen 
überprüfen, bei Störungen Maßnahmen durch- 
führen oder einleiten 

 

1 bis 3 
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Zeitrahmen 11 

2. Ausbildungsjahr 
2. Halbjahr 

 
3. und 4. Ausbildungsjahr 

 

Kern- und Fachqualifikationen, die unter 
Einbeziehung selbstständigen Planens, 

Durchführens und Kontrollierens integriert 
zu vermitteln sind 

Zeitrahmen 
in Monaten vermittelt 

 
Geschä f tsprozesse  und  Qua l i tä tss i che rungssys teme 

im E insa tzgeb ie t  
(§  11  Absa tz  1  Nummer  18)  

 
a) Art und Umfang von Aufträgen klären, spezifi- 

sche Leistungen feststellen, Besonderheiten 
und Termine mit Kunden absprechen 

b) Informationen für die Auftragsabwicklung be- 
schaffen, auswerten und nutzen, technische 
Entwicklungen berücksichtigen, sicherheits- 
relevante Vorgaben beachten 

c) Auftragsabwicklungen unter Berücksichtigung 
sicherheitstechnischer, betriebswirtschaftlicher 
und ökologischer Gesichtspunkte planen sowie 
mit vor- und nachgelagerten Bereichen abstim- 
men, Planungsunterlagen erstellen 

d) Teilaufträge veranlassen, Ergebnisse prüfen 

e) Aufträge, insbesondere unter Berücksichtigung 
von Arbeitssicherheit, Umweltschutz und Ter- 
minvorgaben, durchführen 

f) betriebliche Qualitätssicherungssysteme im 
eigenen Arbeitsbereich anwenden; Ursachen 
von Qualitätsmängeln systematisch suchen, 
beseitigen und dokumentieren 

g) Prüfverfahren und Prüfmittel auswählen und 
anwenden, Einsatzfähigkeit von Prüfmitteln 
feststellen, Prüfpläne und betriebliche Prüfvor- 
schriften anwenden, Ergebnisse dokumentie- 
ren 

h) Auftragsabwicklung, Leistungen und Ver- 
brauch dokumentieren 

10 bis 12 
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Kern- und Fachqualifikationen, die unter 
Einbeziehung selbstständigen Planens, 

Durchführens und Kontrollierens integriert 
zu vermitteln sind 

Zeitrahmen 
in Monaten vermittelt 

i) technische Systeme oder Produkte an Kunden 
übergeben und erläutern, Abnahmeprotokolle 
erstellen 

j) Arbeitsergebnisse und -durchführung bewerten 
sowie zur kontinuierlichen Verbesserung von 
Arbeitsvorgängen im Betriebsablauf beitragen 

k) Optimierung von Vorgaben, insbesondere von 
Dokumentationen, veranlassen 

l) Lebenszyklusdaten von Aufträgen, Dienstleis- 
tungen, Produkten und Betriebsmitteln auswer- 
ten und Vorschläge zur Optimierung von Ab- 
läufen und Prozessen erarbeiten 

 

 

 

 


