
 

 

Arbeitsablaufplan 
 
Beschreiben Sie kurz und in verständlicher Form den Ablauf und Inhalt der praktischen Aufgabe. Beschreiben Sie dabei die einzelnen Arbeitsschritte, die benötigten Werkzeuge, Betriebs- und Hilfsstoffe sowie 
die erforderlichen Prüfmittel. Weiterhin sind die bei der Ausführung der praktischen Aufgabe zu beachtenden Arbeitssicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzmaßnahmen anzugeben. 

 

 
Lfd. 
Nr. 

Arbeitsschritte Werkzeuge, Betriebs- und 
Hilfsstoffe 

Prüfmittel Arbeitssicherheit- und 
Umweltschutzmaßnahmen 

Zeitlicher Umfang des 
Arbeitsschrittes 
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