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Methodenkompetenzen

Die Methodenkompetenzen ermöglichen den BKC EFZ, dank guter persönlicher Arbeitsorganisation, eine geordnete und geplante Arbeitsweise, einen sinnvollen Einsatz der
Hilfsmittel und das zielgerichtete und durchdachte Lösen von Problemen.
2.1 Arbeitstechniken
Zur Lösung von beruflichen und persönlichen Aufgaben setzen BKC EFZ geeignete
Methoden und Hilfsmittel ein. Diese ermöglichen es ihnen, Ordnung zu halten, Prioritäten zu
setzen, Abläufe systematisch und rationell zu gestalten und die Arbeitssicherheit und die
Hygiene zu gewährleisten. Sie planen ihre Arbeitsschritte, arbeiten zielorientiert sowie
effizient und bewerten ihre Arbeitsschritte systematisch.
2.2 Prozessorientiertes, vernetztes Denken und Handeln
Wirtschaftliche Abläufe können nicht isoliert betrachtet werden. BKC EFZ erkennen und
verwenden Methoden, um ihre Tätigkeiten im Zusammenhang mit anderen Aktivitäten im
Betrieb zu sehen und vor- und nachgelagerte Arbeitsschritte zu berücksichtigen. Sie sind sich
der Auswirkungen ihrer Arbeit auf ihre Mitarbeitenden, auf den Erfolg des Unternehmens
sowie auf die Umwelt bewusst.
2.3 Informations- und Kommunikationsstrategien
Die Anwendung der modernen Mittel der Informations- und Kommunikationstechnologie im
Betrieb wird in Zukunft immer wichtiger. BKC EFZ sind sich dessen bewusst und helfen mit,
den Informationsfluss im Unternehmen zu optimieren und den Einsatz neuer Systeme zu
unterstützen. Sie beschaffen sich selbstständig Informationen und nutzen diese im Interesse
der Kunden und des Betriebes.
2.4 Lernstrategien
Zur Steigerung des Lernerfolgs stehen verschiedene Strategien zur Verfügung. Da Lernstile
individuell verschieden sind, reflektieren BKC EFZ ihr Lernverhalten und passen es
unterschiedlichen Aufgaben und Problemstellungen situativ an. Sie arbeiten mit für sie
effizienten Lernstrategien, welche ihnen beim Lernen Freude, Erfolg und Zufriedenheit
bereiten und damit ihre Fähigkeiten für das lebenslange und selbstständige Lernen stärken.
2.5 Kreativitätstechniken
Offenheit für Neues und für unkonventionelle Vorgehensweisen sind wichtige Kompetenzen
von BKC EFZ. Deshalb sind sie fähig, bei besonderen Aufträgen und bei Problemen
herkömmliche Denkmuster zu verlassen und mit kreativem Denken und mit
Kreativitätstechniken zu neuen und innovativen Lösungen beizutragen. BKC EFZ zeichnen
sich durch Wachsamkeit und eine offene Haltung gegenüber Neuerungen und Trends aus.
2.6 Präsentationstechniken
Der Erfolg eines Betriebes wird wesentlich mitbestimmt durch die Art und Weise, wie die
Produkte und Dienstleistungen dem Kunden präsentiert werden. BKC EFZ kennen und
beherrschen Präsentationstechniken und -medien und setzen sie zum optimalen Nutzen der
Kunden und des Unternehmens um.

