
Appendix A: Process Operator (in der chemischen Ind ustrie) 

Deutsche Übersetzung der englischen Originalversion 

Definition 
Der Process Operator in einem Chemiewerk überwacht und bedient die Geräte im Produktionsprozess, 
die im Hinblick auf Arbeits- und Gesundheitsschutz, Qualität sowie Umweltschutz die Einhaltung einer 
spezifischen Verfahrensweise erfordern. Dafür benutzt er eine Vielfalt von Überwachungs- und 
Bedienungsmitteln, wobei es sich um die einfache Ausrüstung oder etwa um einen zentralen 
Kontrollraum mit integrierten Mess- und Regulierungsfunktionen zur Überwachung und Kontrolle des 
Herstellungsprozesses handeln kann.  

 

Berufliche Kompetenzprofile  
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Technische 
Kompetenz 

 

Die Person arbeitet unter Einhaltung von Sicherheitsvorschriften bei 
• der Vorbereitung eines Prozessanlaufs 
• der Durchführung eines Prozessanlaufs 
• der Überwachung und Aufrechterhaltung eines Prozesses 
• Abschluss und Beendigung eines Prozesses 
 
Prozessoperationen 
Der Operator kann außerdem. 
• den Prozess übergeben 
• die Produktqualität aufrechterhalten 
• das Materialmanagement während und zwischen den Produktionsstufen 

übernehmen & Nebenprodukte und Abfall vorschriftsmäßig entsorgen 
• Anlagenkomponenten und Apparaturen reinigen und vorbereiten  
• Wartungsarbeiten an der Anlage und den Apparaturen unterstützen 

 
Prozesstechnologie 
Die Person verfügt über den wissenschaftlichen und technologischen Wissenshintergrund 
für eine Tätigkeit in der chemischen Industrie 
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Erhöhung der 
Produktivität  

 

Die Person  
• wendet  Messtechnik und Diagrammen an 
• wendet Problemlösungstechniken an 
• leistet einen Beitrag zu einem strukturierten Verbesserungsprojekt  
…um Probleme zu lösen und die Effizienz zu verbessern 

3 Komplianz 

Die Person versteht 
• eine Vielzahl von Sicherheitsmanagement-Systemen, ihre Anwendung und die 

Gründe für ihre Anwendung. Dazu gehören Zulassungen, Standardbetriebsverfahren 
und Risikoabschätzungen. 

• Auswirkungen und Bedeutung der Unternehmenspolitik, der bestehenden 
Rechtsvorschriften und der Arbeitsregelungen (einschl. Umweltschutzregeln). 

 

4 
Funktion &      
Verhalten 
 

Skills for Life  
Die Person verfügt über 
• grundlegende Kenntnisse in den Bereichen Kommunikation, Rechnen und IKT, um 

die Aufgaben effektiv auszuüben. 
 

Autonomie 
Die Person kann 
• Verwantwortung für die Durchführung von Aufgaben und Verfahren übernehmen 
• autonom handeln und urteilen unter Aufsicht oder Anleitung 

 
Arbeiten im Team 
Die Person kann 
• mit anderen Personen kooperativ zusammenarbeiten 
• ihre Zusammenarbeit mit anderen planen und Fortschritte anhand der Zielvorgaben 

beurteilen 
• einen Beitrag zur Verbesserung der Zusammenarbeit im Team leisten 
• Verantwortung übernehmen und andere gegebenenfalls überwachen oder anleiten 

 
Persönliche Entwicklung 
Die Person kann 
• Veantwortung für die persönliche Entwicklung übernehmen, indem sie Ziele festlegt 

und plant, wie diese erreicht werden können 
• Fortschritte bei der Umsetzung von Zielen beurteilen und Leistungsnachweise 

erbringen 
 

1 Die Minimalkompetenzen für den  Process Operator können den Kompetenzniveaus des jeweiligen nationalen Qualifikationsrahmens (NQR) der 
einzelnen Länder, der dem Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR) entspricht, zugeordnet werden. Da die systematischen Beziehungen zwischen den 
NQRs und den EQRs in den EU-Mitgliedsstaaten unterschiedlich sein können, ersetzt dieses Abkommen weder die vorhandenen nationalen Berufsbilder, 
die von den verantwortlichen Parteien auf nationaler Ebene beschrieben wurden, noch hat es Vorrang vor diesen. 


