
Berufliches Handlungsfeld – Kompetenzprofil 

 

 

Berufliches Handlungsfeld:  
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− Anfragen des Auftragge-
bers fachlich zu analysie-
ren (A) 

− den Auftraggeber fachlich 
zu beraten (A) 

− die Durchführbarkeit ei-
nes Auftrags einzuschät-
zen (A, H)  

− erforderliche Vorplanun-
gen fachgerecht durchzu-
führen (H) 

− den Arbeitsaufwand ab-
zuschätzen (A, H) 

− fachgerecht Berechnun-
gen durchzuführen (H) 

− fachgerecht Zeichnun-
gen/Skizzen anzufertigen 
(H) 

− Vorschriften zu berück-
sichtigen (R) 

− erforderliche(s) Material, 
Geräte, Werkzeuge usw. 
festzulegen (A, H) 

− erforderliches Personal zu 
bestimmen 

− die Gegebenheiten am 
Arbeitsort zu analysieren 
(A) 

− fachliche Unterlagen zu 
verstehen und fachge-
recht umzusetzen (A, H) 

− bei den Arbeiten Vor-
schriften zu beachten (R) 

− das Ergebnis der Arbeiten 
fachgerecht zu kontrollie-
ren (A, H) 

− eventuelle Fehler/Prob-
leme fachgerecht zu be-
heben (A) 

− Qualitätsmängel fachlich 
zu analysieren (A, H) 

− den Auftraggeber fachge-
recht einzuweisen (A) 

− Beanstandungen des Auf-
traggebers fachlich und 
rechtlich zu analysieren 
(A, R) 

− Beanstandungen des Auf-
traggebers fachgerecht zu 
beheben (A, H) 

− die fachliche Richtigkeit 
der Dokumentation si-
cherzustellen (A, H) 

− die Qualität des Pro-
dukts/ der Dienstleistung 
abschließend einzuschät-
zen (A) 
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− gezielt nach auftragsrele-
vanten Unterlagen zu re-
cherchieren (A, H) 

− gezielt nach zu beachten-
den Vorschriften zu re-
cherchieren (H, R)  

− Auftragsunterlagen syste-
matisch auszuwerten (A, 
H) 

− eine begründete Produkt- 
und Materialauswahl zu 
treffen (A) 

− systematisch Rückspra-
che mit Vorgesetzten zu 
halten (H) 

− einen Zeit- und Arbeits-
plan systematisch zu er-
stellen (H) 

− gezielt Planungshilfen 
einzusetzen (H) 

− Ergebnisse der Ausfüh-
rungsplanung zu doku-
mentieren (H) 

− erforderliche(s) Werk-
zeuge, Material usw. zu 
organisieren (H) 

− erforderliche Unterlagen 
zusammenzustellen (H) 

− den Zeit- und Arbeitsplan 
situationsgerecht umzu-
setzen und ggf. anzupas-
sen (H) 

− die Arbeiten systematisch 
einzuteilen (H) 

− die Arbeiten kontinuier-
lich zu dokumentieren (H) 

− Fehler/Probleme/Störun-
gen systematisch zu ana-
lysieren und systematisch 
zu beheben (H) 

− Qualitätsmängel systema-
tisch zu dokumentieren 
(A, H) 

− die Vollständigkeit der 
Dokumentation der Ar-
beiten abschließend zu 
prüfen (H)  

− die Leistungen/Arbeiten 
entsprechend der Vorga-
ben abzurechnen (H, R) 

− Informationen zu den Ar-
beiten zu archivieren (H) 

− Verbesserungsvorschläge 
auf Basis der Arbeitser-
fahrungen zu unterbrei-
ten (A, H) 
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− dem Auftraggeber gegen-
über serviceorientiert 
aufzutreten 

− sich dem Auftraggeber 
gegenüber verständlich 
auszudrücken (A)  

− dem Auftraggeber das Er-
gebnis der Vorplanung 
verständlich zu erläutern 
(H) 

− das Ergebnis der Auf-
tragsannahme im Betrieb 
zu kommunizieren (H) 

− das eigene Handeln und 
erforderliche Arbeits-
schritte mit Kollegen ab-
zustimmen 

− sich fehlende Informatio-
nen selbstständig zu be-
schaffen 

− sich mit dem Auftragge-
ber abzustimmen 

− mit Kollegen des eigenen 
Betriebs zu kooperieren 

− sich mit Kollegen anderer 
Berufe/Betriebe abzu-
stimmen 

− mit Lieferanten zu kom-
munizieren 

− das Planungsergebnis im 
Betrieb zu kommunizie-
ren 

− am Einsatzort serviceori-
entiert aufzutreten  

− sich bedarfsgerecht mit 
dem Auftraggeber abzu-
stimmen  

− mit Kollegen zu kooperie-
ren 

− Konflikte ggf. konstruktiv 
zu lösen 

− Qualitätsanforderungen 
an Facharbeit in das ei-
gene Handeln zu integrie-
ren 

− verantwortungsbewusst 
und selbstständig zu han-
deln 

− das eigene Handeln zu re-
flektieren 

− die Übergabe/Einweisung 
serviceorientiert vorzu-
nehmen  

− sich dem Auftraggeber 
gegenüber verständlich 
auszudrücken (A) 

− das Ergebnis der Arbeiten 
im Betrieb zu kommuni-
zieren 

− die eigene Rolle im Ge-
samtprozess zu reflektie-
ren 

− Rückmeldungen von Auf-
traggebern/Kollegen für 
die eigene Weiterent-
wicklung zu nutzen 

 

trifft zu ‖ noch unklar ‖ entfällt ‖ umformuliert ‖ neu ergänzt 
 

Berufliche Handlungskompetenz: Die Bearbeitung von Aufträgen aus diesem Handlungsfeld erfordert es, … 

 Auftragsannahme Auftragsplanung Auftragsdurchführung Auftragsabschluss 


