FACHARBEITER/FACHARBEITERIN (IV)

OPERAIO SPECIALIZZATO/OPERAIA SPECIALIZZATA (IV)

Der Facharbeiter/die Facharbeiterin führt im Auftrag
des/der Vorgesetzten selbständig die in seinem/ihrem Fach- und Zuständigkeitsbereich anfallenden Überwachungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten durch und führt neue Vorhaben aus.
Er/sie beaufsichtigt dabei in technischer Hinsicht die
ihm/ihr zugeteilten Arbeiter/Arbeiterinnen.

Su incarico delle professionalità superiori l’operaio
specializzato/ l’operaia specializzata esegue i lavori
di controllo, manutenzione e riparazione che rientrano nel suo settore di competenza nonché nuovi
progetti, controllando l’attività degli operai assegnategli/le sotto il profilo tecnico.

1. Aufgaben

1. Compiti

Er/sie

L’operaio specializzato/operaia specializzata:

-

überwacht und wartet die anvertrauten Anlagen,
Geräte und Maschinen

-

controlla ed effettua la manutenzione degli impianti, apparecchiature e macchinari affidati

-

führt Lokalaugenscheine durch, um die durchzuführenden Arbeiten vorzubereiten

-

effettua sopralluoghi per predisporre i lavori da
eseguire

-

führt die in seinem/ihrem Fachbereich anfallenden Reparatur-, Anpassungs-, Montageund Fertigungsarbeiten durch und bedient sich dabei
der vorhandenen Geräte und Maschinen

-

effettua lavori di riparazione, adattamento, montaggio e costruzione rientranti nel proprio ambito
tecnico di competenza, servendosi delle apparecchiature e dei macchinari disponibili

-

plant mit den Vorgesetzten neue Vorhaben und
Projekte und führt sie mit den Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen aus

-

elabora nuovi piani e progetti con le professionalità superiori e li esegue assieme ai suoi collaboratori

-

fertigt Skizzen, Fachzeichnungen und Pläne an

-

disegna schizzi, disegni tecnici e piani

-

führt Montagearbeiten für die Klischeeherstellung aus

-

esegue lavori di montaggio per la predisposizione dei clichè

-

führt Register, Karteien und Ablagen

-

tiene registri, schedari ed archivi

-

übernimmt die fachliche Aufsicht bei Arbeiten,
die von außenstehenden Firmen ausgeführt
werden

-

è addetto/addetta al controllo tecnico sui lavori
che vengono eseguiti da ditte esterne

-

schreibt Arbeitsberichte

-

compila relazioni sul lavoro svolto

-

führt fachkundliche Berechnungen durch

-

esegue calcoli di natura tecnica

-

macht fotografische Aufnahmen und entwickelt
sie

-

esegue riprese fotografiche e le sviluppa

2. Zugangsvoraussetzungen

2. Requisiti di accesso

Abschlusszeugnis der Grundschule sowie

Licenza elementare nonché

-

Lehrabschlusszeugnis im einschlägigen Fachbereich oder

-

diploma di fine apprendistato specifico per il
settore oppure

-

Abschlusszeugnis einer mindestens zweijährigen Fachlehranstalt oder Berufsfachschule im
einschlägigen Fachbereich oder

-

diploma di un istituto professionale oppure di un
corso di qualifica professionale della durata almeno biennale specifico per il settore oppure

-

für Menschen mit Behinderung: fachspezifischer
Umschulungs- oder Ausbildungsnachweis oder
fachspezifische Teilqualifizierung

-

per persone con disabilità: attestato di riqualificazione oppure di formazione oppure di qualifica parziale specifica per il settore

3. Zweisprachigkeit

3. Bilinguismo

Nachweis D

Attestato di bilinguismo D

