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HK- 

Bereiche 
Handlungskompetenzen 

a 
Begleiten von 

Projekten  

a1:  Ausgangslage ei-

nes Geschäftsvorha-

bens ermitteln und Er-

folgskriterien festle-

gen 

a2:  Ideen für innova-

tive Geschäftslösun-

gen entwerfen 

a3:  Projektplanung 

von digitalen Business-

Projekten entspre-

chend dem gewählten 

Vorgehensmodell an-

passen 

a4:  Einfache Projekte 

und deren Aufgaben 

im Bereich digitales 

Business planen 

a5:  Fortschritt von 

Projekten im Bereich 

digitales Business 

überprüfen und fest-

halten 

a6:  Erfolg und Wir-

kung von Geschäftslö-

sungen überprüfen 

und bei Bedarf Opti-

mierungsmassnahmen 

einleiten 

 
 

b 

Darstellen,  

Automatisieren 

und Optimieren 

von Geschäfts-

prozessen 

b1:  Geschäftspro-

zesse erfassen und be-

schreiben  

b2:  Geschäftspro-

zesse modellieren  

b3:  Kundenerlebnisse 

darstellen und mit Ge-

schäftsprozessen ver-

gleichen  

b4:  Kritische Punkte 

in Geschäftsprozessen 

dokumentieren 

b5:  Lösungs- und Op-

timierungsmöglichkei-

ten für Geschäftspro-

zesse im Team entwi-

ckeln und festlegen  

b6:  Einfache Ge-

schäftsprozesse auto-

matisieren  

b7:  Automatisierungs-

aufträge mit Spezialis-

tinnen und Spezialis-

ten koordinieren 

b8:  Anforderungen an 

automatisierte Ge-

schäftsprozesse über-

prüfen 

c 
Analysieren von 

Daten 

c1:  Daten für einen 

Analyseauftrag im 

Team definieren und 

das Vorgehen für die 

Datenerhebung erar-

beiten  

c2:  Bestehende Daten 

aus verschiedenen 

Quellen sammeln oder 

bei externen Stellen 

einholen 

c3:  Daten erheben  c4:  Daten strukturie-

ren und zusammen-

führen  

c5:  Daten bereinigen  c6:  Daten auswerten 

und einfache Reporte 

erstellen 

  

d 
Kommunizieren 

von Ergebnissen 

d1:  Ausgewertete Da-

ten visualisieren und 

kommentieren  

d2:  Ausgewertete Da-

ten im Team interpre-

tieren und Lösungs-

vorschläge erarbeiten  

d3:  Lösungsvor-

schläge den Auftrag-

gebenden präsentie-

ren und erläutern  

d4:  Meetings und 

Workshops planen 

und moderieren  

       

e 

Einführen von 

Lösungen im  

digitalen Umfeld 

e1:  Benutzerdoku-

mentationen für digi-

tale Lösungen erstel-

len  

e2:  Schulungsunterla-

gen für die Einführung 

von digitalen Lösun-

gen erarbeiten 

e3:  Benutzerinnen 

und Benutzer im Um-

gang mit digitalen Lö-

sungen befähigen 

e4:  Die Inbetrieb-

nahme von digitalen 

Lösungen vorbereiten 

und unterstützen 

 
  

 


