Fachkräfte qualifizieren für Energieeffizienz
und erneuerbare Energien
Wettbewerbsvorsprung durch Ausbildungskooperation

%DVLVORJR
klimaneutral

klimaneutral

klimaneutral

Impressum
Herausgeber
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
Referat Grundsatzfragen der beruflichen Aus- und Weiterbildung
53170 Bonn

0LW1XPPHU

klimaneutral
Bestellungen
gedruckt
Schriftlich an den Herausgeber
=HUWL¿NDWVQXPPHU
Postfach 30 02 35

ZZZFOLPDWHSDUWQHUFRP
53182 Bonn

oder per Tel.: 01805 - 262 302
Fax: 01805 - 262 303
(Festnetzpreis 14 ct/min,
höchstens 42 ct/min ausklimaneutral
Mobilfunknetzen)

klimaneutral
gedruckt

klimaneutral
gedruckt

=HUWL¿NDWVQXPPHU

ZZZFOLPDWHSDUWQHUFRP

=HUWL¿NDWVQXPPHU

ZZZFOLPDWHSDUWQHUFRP

=HUWL¿NDWVQXPPHU

ZZZFOLPDWHSDUWQHUFRP

klimaneutral

=HUWL¿NDWVQXPPHU

ZZZFOLPDWHSDUWQHUFRP

=HUWL¿NDWVQXPPHU

E-Mail: books@bmbf.bund.de
Internet: http://www.bmbf.de
=HUWL¿NDWVQXPPHU


=HUWL¿NDWVQXPPHU

Redaktion
klimaneutral
ZZZFOLPDWHSDUWQHUFRP
Reinhard Selka, Berlin und Institut für nachhaltige Berufsbildung
& Management-Services GmbH, Hannover

0LW(UOlXWHUXQJ

Gestaltung
Hauke Sturm Design, Berlin/W. Bertelsmann Verlag, Bielefeld
Druckerei
Bonifatius GmbH, Paderborn
klimaneutral
gedruckt
Bonn, Berlin 2010
'LH&2 (PLVVLRQHQ


GLHVHV3URGXNWVZXUGHQ
GXUFK&2(PLVVLRQV
]HUWL¿NDWHDXVJHJOLFKHQ

klimaneutral
gedruckt

klimaneutral
gedruckt

'LH&2(PLVVLRQHQ
GLHVHV3URGXNWVZXUGHQ
GXUFK&2(PLVVLRQV
]HUWL¿NDWHDXVJHJOLFKHQ

'LH&2(PLVVLRQHQ
GLHVHV3URGXNWVZXUGHQ
GXUFK&2(PLVVLRQV
]HUWL¿NDWHDXVJHJOLFKHQ

Bildnachweis
=HUWL¿NDWVQXPPHU
=HUWL¿NDWVQXPPHU


BMBF (Vorwort), Dirk Brzoska/VGN,
Leipzig (S. 30), InstitutZZZFOLPDWHSDUWQHUFRP
für nachZZZFOLPDWHSDUWQHUFRP
haltige Berufsbildung Management-Services GmbH, Hannover (S. 6–13,
24–27), Wolfram Möller/ Adolf-Reichwein-Schule, Marburg (Titel, S. 16,
17), Werksbilder (S. 4, 5, 14–23, 28, 29, 31)

klimaneutral
gedruckt

klimaneutral
gedruckt

'LH&2(PLVVLRQHQGLHVHV3URGXNWVZXUGHQ
GXUFK&2(PLVVLRQV]HUWL¿NDWHDXVJHJOLFKHQ
=HUWL¿NDWVQXPPHU
ZZZFOLPDWHSDUWQHUFRP

'LH&2(PLVVLRQHQGLHVHV3URGXNWVZXUGHQ
GXUFK&2(PLVVLRQV]HUWL¿NDWHDXVJHJOLFKHQ
=HUWL¿NDWVQXPPHU
ZZZFOLPDWHSDUWQHUFRP

=HUWL¿NDWVQXPPHU

ZZZFOLPDWHSDUWQHUFRP

klimaneutral
gedruckt

'LH&2(PLVVLRQHQGLHVHV3URGXNWVZXUGHQ
GXUFK&2(PLVVLRQV]HUWL¿NDWHDXVJHJOLFKHQ
=HUWL¿NDWVQXPPHU
ZZZFOLPDWHSDUWQHUFRP

Fachkräfte qualifizieren für Energieeffizienz
und erneuerbare Energien
Wettbewerbsvorsprung durch Ausbildungskooperation

VoRWoRt

Vorwort
Die Entwicklung und Umsetzung energieeffizienter
Verfahren und Produkte und der Einsatz erneuerbarer Energieträger stehen im Mittelpunkt der aktuellen Diskussion über die künftigen Grundlagen
unserer Energieversorgung. Zugleich leisten diese
Bereiche bereits heute einen wesentlichen Beitrag
zum Wirtschaftswachstum unseres Landes und
weisen hohe Wachstumspotenziale für die weitere
wirtschaftliche Entwicklung auf.
Es geht um wichtige Weichenstellungen für die
Entwicklung hin zu einem umweltverträglicheren
und nachhaltigeren Wirtschaften sowie insbesondere auch um ressourcensparende Produkte und
Verfahren in Bereichen, die uns alle unmittelbar angehen, wie z.B. Bauen und Wohnen.
Für unser bewährtes System der beruflichen
Bildung bedeutet diese Entwicklung Herausforderung und Chance zugleich. Angesichts der demografischen Entwicklung wird es schon jetzt für Betriebe und Unternehmen zunehmend schwierig,
qualifiziertes Personal zu finden. Erst recht gilt dies
für den Zukunftsmarkt innovativer Produkte und
Verfahren. Der Wettbewerb um kluge Köpfe existiert längst nicht mehr nur in wissenschaftlichen
Analysen über den Arbeitsmarkt von morgen. Viele
Betriebe und Unternehmen machen sich Gedanken
darüber, wie sie heute und in Zukunft ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an sich binden können
und entwickeln hierfür passende Angebote. Gerade
auch für Unternehmen in dem wachsenden Bereich
der Erneuerbaren Energien bietet das duale Ausbildungssystem große Chancen für die Gewinnung gut
ausgebildeter Fachkräfte.
Angesichts der wachsenden Bedeutung erneuerbarer Energien und der Entwicklung hin zu energieeffizienten Verfahren und Produkten bedarf
es jedoch einer kontinuierlichen Modernisierung
und Anpassung der entsprechenden Ausbildungsinhalte. Auch neue Formen der Ausbildungskooperation, wie z.B. im Rahmen von Ausbildungsverbünden, spielen eine große Rolle, wenn es darum geht,
Fachkräfte heranzubilden, die sich mit den jeweiligen Technologien zur Gewinnung und Nutzung
erneuerbarer Energien auskennen. Die künftigen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen in der
Lage sein, komplexe Systeme und Anlagen zu warten, und auch die Entwicklung maßgeschneiderter
Lösungen für Ressourcen- und Energieeffizienz im

industriellen wie handwerklichen Bereich gehört
zu ihren Aufgaben. Wenn es darum geht, die Ausbildung um neue, an den Erfordernissen energieeffizienten Handelns und Wirtschaftens orientierten
Inhalte zu ergänzen, ist die Vermittlung spezieller
Zusatzqualifikationen eine wesentliche Voraussetzung.
Diese Broschüre zeigt anhand von konkreten
Beispielen, wie bereits heute die Ausbildung in anerkannten Ausbildungsberufen um branchenspezifische Inhalte und Kenntnisse ergänzt wird, und wie
durch die Zusammenarbeit unterschiedlicher Kooperationspartner auch Betriebe mit einem hohen
Spezialisierungsgrad eine zukunftsträchtige Ausbildung vermitteln können.
Davon profitieren nicht nur Betriebe und Unternehmen, sondern auch die jungen Menschen, die
sich für eine Berufsausbildung entscheiden. Der Zukunftsmarkt der Energieeffizienz und der erneuerbaren Energien bietet ihnen ein breites Spektrum
an interessanten, modernen und zukunftsträchtigen Ausbildungsberufen und damit auch gute Perspektiven künftiger Beschäftigungsmöglichkeiten.
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Einführung
„Ich bräuchte eigentlich drei Mitarbeiter,
um eine Anlage beim Kunden zu installieren.
Das aber sprengt den Rahmen unserer Möglichkeiten.“
„Auch bei der Montage einer PV-Anlage ist
es wichtig, gleichzeitig Kenntnisse der Hausund Gebäudetechnik zu haben.“
„und in diese Elektronik können wir uns als
Gas- und Wassermenschen nur schwer reindenken. Wir sind keine Elektriker, die denken
ganz anders.“
„neben den jeweiligen berufsfachlichen
Kompetenzen legt das unternehmen viel
Wert auf fachübergreifende Kenntnisse und
fähigkeiten wie Verantwortungsbewusstsein, offenheit, flexibilität, Internationalität,
Sprachenkenntnisse, neugierig sein, wissbegierig sein.“

Energieeffizienz ist jedoch nicht nur ein Leistungsmerkmal im Rahmen von Kundenaufträgen.
Auch im eigenen Unternehmen hat der Kostenfaktor „Energie“eine Größenordnung, die nur durch
komplexe Maßnahmen in den Griff zu bekommen
ist. Dazu müssen alle Mitarbeiter beitragen, was
Kenntnisse und Achtsamkeit voraussetzt.
Inzwischen gehört das Thema Effizienz beim
Einsatz von Energie und Werkstoffen zum selbstverständlichen Bestandteil von Ausbildungsordnungen. Deren Umsetzung in der Ausbildung mag
innerhalb des jeweiligen Berufs auch gelingen. Problematisch bleibt diese Umsetzung jedoch in der
Praxis deshalb, weil weder die betriebliche Wirklichkeit, noch die Leistungserstellung gegenüber
dem Kunden eine Beschränkung dieser Prinzipien
auf einen einzelnen Beruf zulassen.
Zwar ist es generell nicht neu, dass Fachkräfte
aus unterschiedlichen Berufen zusammenarbeiten.
Diese Kooperation konzentriert sich aber im Wesentlichen auf zeitliche Absprachen und wenige
Schnittstellen, die sich beruflich nicht eindeutig zuordnen lassen.

neu hingegen ist zweierlei:
Wenn Sie sich durch die eine oder andere dieser
Äußerungen an Ihre eigene Situation erinnert fühlen, dann ist das nicht zufällig:
Viele Unternehmen benötigen heute Fachkräfte
mit Fähigkeiten, die über einen einzelnen Ausbildungsberuf hinausgehen. Gerade wenn es um Fragen der Energieeffizienz oder den Einsatz von erneuerbaren Energien geht, sind die Lösungen meist
komplex. Als Auftragnehmer können (oder dürfen)
Sie ggf. nicht alle erforderlichen Arbeiten ausführen, was klare Verabredungen mit anderen Firmen
erfordert. Bei kleinen Aufträgen lohnt das eigentlich gar nicht – da bleiben am Ende interessante Geschäftsfelder mit Zukunft unbearbeitet.
Verabredungen setzen aber voraus, das Gesamtsystem zu verstehen und den Kunden auf mögliche
Chancen und Risiken hinzuweisen. Es sind schon
Häuser abgerissen worden, deren unabgestimmte
Energiesparmaßnahmen sie unbewohnbar gemacht haben.

1. Die Effizienz eines Produkts oder einer Dienstleistung für den Kunden entsteht nicht dadurch,
dass jede Berufsgruppe ihre Arbeit fehlerfrei
ausführt. Vielmehr müssen die Einzelleistungen
sinnvoll aufeinander abgestimmt sein.
2. Dies enthebt jedoch die an der Leistungserstellung beteiligten Berufsgruppen nicht der Verpflichtung, ihre eigenen Möglichkeiten zu analysieren und zu nutzen.
Ein Beispiel aus der Bausanierung mag den ersten Punkt illustrieren: Bei der Wärmedämmung
von Dächern ist meist der Einbau einer luftdichten,
aber diffusionsoffenen Schicht (z.B. Folie) erforderlich. Technisch realisieren können dies Tischler,
Trockenbauer oder Maler im Rahmen korrekten
beruflichen Handelns. Nur wenige Bauherren (und
nicht alle planenden Architekten) wissen dies. Wer
– wenn nicht die beauftragten Firmen – steht hier
in der Verantwortung? Auch das Beispiel der Firma
Quint in dieser Broschüre zeigt, welch große Potenziale hier noch ruhen.
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Den zweiten Punkt illustriert das Beispiel SOLON:
Hier lernen die Auszubildenden, an berufstypischen
Beispielen eine Haltung zu entwickeln, die „Effizienz“ als Teil der beruflichen Kompetenz ausweist.

lösungsansätze
In größeren Unternehmen gibt es schon seit langem
Projekte, mit denen Auszubildende mit dem Gedanken der Ressourceneffizienz vertraut gemacht werden: Die Analyse von Kopiergewohnheiten durch
kaufmännische Auszubildende oder von Treppenhausbeleuchtungen durch Elektroniker sind
Beispiele hierfür. Hinsichtlich des Ausbildungsziels
reichen Projekte jedoch nicht aus, wenn sie nur als
Einzelbeispiele begriffen und nicht zum Grundsatz
gemacht werden, der alle Stationen der Ausbildung
betrifft. Das Beispiel der Fa. Schöller zeigt hier Wege
auf, die beschritten werden können.
Anders ist die Situation in kleineren Unternehmen mit hoher Spezialisierung und wenigen (oder
nur einem) Ausbildungsberuf. Hier bieten sich externe Lösungen an, von denen einige in dieser Broschüre dokumentiert sind. Sie zeigen, dass es sehr
unterschiedliche Kooperationspartner geben kann:
 Zulieferer von Geräten oder Werkstoffen sind
interessiert am kompetenten Umgang mit ihren
Produkten (Beispiele SHK und Baumarkt) und
bieten auf Nachfrage ihre Hilfe an.
 Kammern und verschiedene Bildungsanbieter
stellen Angebote für Zusatzqualifikationen oder
maßgeschneiderte Lösungen bereit.
 Gleich gerichtete Interessen lassen sich in einem
räumlich vertretbaren Umkreis bündeln, was allerdings engagierte Träger voraussetzt (Beispiele
Phönix Solar oder Balzer).
 Vielfach bleibt jedoch nur die Möglichkeit einer
zwischenbetrieblichen Kooperation – was unter
betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten sogar
die beste Lösung sein kann:
„Es macht für mich halt Sinn, wenn das ein Elektrounternehmen ist, das auch für uns tätig ist. Dann
kann der Auszubildende die Elektroseite unserer
Produkte kennen lernen und teilweise halt auch die
Maschinen von der mechanischen Seite.“
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Die Kooperation wurde mit Handschlag besiegelt. Grundsätzlich hätte man dies jedoch auch vertraglich regeln können.
„Es ist ja gar nicht viel, man braucht ja nur zu
sagen, dass die und die Ausbildungsteile bei ihm gemacht werden. Es gibt auch fertige Vordrucke von
der Handwerkskammer, wo man ankreuzen kann,
was bei einem selber ausgebildet wird und was beim
Kooperationspartner ausgebildet wird.“

4
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enas engineering ltd., Ennigerloh

Kooperative Mechatronikerausbildung
im Elektrohandwerk
Die enas engineering ltd. im westfälischen
Ennigerloh hat ihr Angebots- und leistungsspektrum in den letzten Jahren erweitert.
Da das Berufsbild des/der Elektroniker/in der
fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik
den veränderten betrieblichen Anforderungen nicht mehr entspricht, bildet das
unternehmen in Kooperation mit der DI
MAttEo förderanlagen GmbH & co. KG seit
kurzem Mechatroniker/innen aus.
Das ausbildende unternehmen:
enas engineering ltd.
Die enas engineering Ltd. ist ein Unternehmen
der Elektrobranche im Städtedreieck MünsterHamm-Bielefeld. Zu Beginn (1978) noch ein reiner
Elektroinstallationsbetrieb, hat das Unternehmen
sein Leistungs- und Angebotsspektrum im Laufe der
Zeit kontinuierlich ausgedehnt. Inzwischen ist die
Automatisierungstechnik (Entwicklung, Planung,
Installation sowie Wartung und Instandhaltung
von Steuerungsanlagen für Industriekunden) der
mit Abstand größte Geschäftsbereich.
Nach Gerhard Aufderheide, Geschäftsführer des
Unternehmens, wird das Thema Energieeffizienz
mittlerweile von Kundenseite mehr und mehr nachgefragt wird. „Das ist ein wichtiges Thema für uns.
Das betrifft zum Beispiel neue Energieanlagen und die
Gebäudeleittechnik. Wir beraten hierzu auch. Da liegt
noch sehr viel Potenzial.“
enas engineering beschäftigt 10 Mitarbeiter/innen. Das Unternehmen legt großen Wert auf eine
gute Ausbildung und die Förderung des betrieblichen Nachwuchses. Ausgebildet wird seit 1979.
Ausgebildet werden derzeit drei Auszubildende.
Gerhard Aufderheide erläutert die Gründe:
„Wir haben das immer ein bisschen hochgehalten,
a) damit die jungen Leute einen Perspektive haben,
b) braucht man ja selber Fachleute und
c) man war ja selber jung und hat selber Kinder; man
weiß, was das für ein Problem ist.“

An einer Karusselldrehmaschine hilft Herr Mermeier beim Einrichten
der Werkzeuge.

Traditionell werden bei enas engineering Elektroniker/innen der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik (früher Elektroinstallateure/innen)
ausgebildet. Seit 2009 gibt es jedoch den ersten Mechatroniker. „Mittlerweile müssen wir immer mehr
mechanische Arbeiten, Pneumatik, Hydraulik mit erledigen. Und da es insbesondere bei kleineren Anlagen
aus Kostengründen nicht immer möglich ist, mit zwei
Mann rauszufahren, sind wir auf den Mechatroniker
gekommen. Der kann sowohl die Mechanik, Pneumatik, Hydraulik und auch die Elektrik erledigen.“

Das kooperierende unternehmen:
DI MAttEo förderanlagen GmbH & co. KG
Die DI MATTEO Förderanlagen GmbH & Co. KG wurde 1968 in Beckum gegründet. Ursprünglich reiner
Zulieferer der heimischen Zementindustrie, hat
sich DI MATTEO zu einem führenden Experten auf
den Gebieten der Schüttgut-, Förder- und Verfahrenstechnik entwickelt. Die Kunden stammen aus
nahezu allen Bereichen der Schüttgutindustrie, wie
z.B. Steine- und Erdenindustrie, Gießereien, Stahlwerke, Glasindustrie, Müllverbrennungsanlagen
sowie Umwelt- und Recyclingindustrie.
Insgesamt beschäftigt das Unternehmen derzeit
110 Mitarbeiter/innen. Seit ca. 25 Jahren bildet DI
MATTEO aus, und zwar ein bis zwei Auszubildende. Bis etwa 1990 erfolgte dies ausschließlich in gewerbliche Ausbildungsberufen. „Seitdem versuchen
wir, jedes Jahr mindestens einen Auszubildenden im
gewerblichen und einen im kaufmännischen Bereich
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zu haben“, erläutert Dr. Luigi di Matteo, seit 2000
Geschäftsführer im Unternehmen, die Situation.
„Unsere gewerblichen Auszubildenden lernen den klassischen Schlosserberuf, den heutigen Konstruktionsmechaniker. Wir haben keine Lehrwerkstätten, unsere
Auszubildenden werden komplett mit in der Produktion eingesetzt.“

Gegenstand und Einschätzung
der Kooperation
Die enas engineering Ltd. ist nicht in der Lage,
alle Ausbildungsinhalte zum/zur Mechatroniker/in
selbst anzubieten. Grundsätzlich wäre es auch möglich gewesen, die fehlenden Ausbildungsinhalte im
Bildungszentrum der zuständigen Handwerkskammer vermitteln zu lassen. Dem Geschäftsführer war
es jedoch wichtig, dass auch dieser Teil der Ausbildung in einem Betrieb erfolgt, und zwar am besten
bei einem Kooperationspartner im Nachbarort.
Daraufhin hat er Dr. Luigi di Matteo angesprochen.
Dieser fand die Ausbildung zum/zur Mechatroniker/
in, die Kombination von zwei Berufsfeldern in einer
Person, schon lange interessant und erklärte sich
sogleich zu einer Zusammenarbeit bereit: „Es macht
für mich halt Sinn, wenn das ein Elektrounternehmen
ist, das auch für uns tätig ist. Dann kann der Auszubildende die Elektroseite unserer Produkte kennen
lernen und teilweise halt auch die Maschinen von der
mechanischen Seite.“
Der Auszubildende lernt den elektronischen Teil
der Mechatronikerausbildung bei enas engineering
und den vertiefenden Teil der Mechanik in längeren
Zeitblöcken im Partnerunternehmen. Der jeweilige Zeitraum richtet sich nach dem Lehrplan und
den Lernfortschritten des Auszubildenden. „Wir

Der Auszubildende Jan-Marcel Mermeier benutzt eine Schlagschere,
um ein Blech auf Maß zu schneiden.
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wollen, dass der Auszubildende in ganzen Blöcken zu
uns kommt – das muss nicht ein halbes Jahr am Stück
sein, sollte aber auch nicht zu kurz sein. Mein Kollege
Aufderheide und ich entscheiden das pragmatisch und
flexibel, wann sein Auszubildender zu uns kommt“,
so Dr. Luigi di Matteo. Inhaltliche und organisatorische Details spricht Gerhard Aufderheide mit dem
zuständigen Meister von DI MATTEO ab.
Die Kooperation wurde mit Handschlag besiegelt. Grundsätzlich hätte man dies, so Gerhard Aufderheide, jedoch auch vertraglich regeln können.
„Es ist ja gar nicht viel, man braucht ja nur zu sagen,
dass die und die Ausbildungsteile bei ihm gemacht
werden. Es gibt auch fertige Vordrucke von der Handwerkskammer, wo man ankreuzen kann, was bei
einem selber ausgebildet wird und was beim Kooperationspartner ausgebildet wird.“
Beide Kooperationspartner betonen die Vorteile
der Kooperation: Für Gerhard Aufderheide ist die
Zusammenarbeit von grundsätzlicher Bedeutung,
um qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen, die dem
Anforderungsprofil des Unternehmens entsprechen.
Er sieht, dass es für kleine Betriebe schwieriger werden dürfte, qualifizierte Fachkräfte zu bekommen.
Deshalb sei eine gute Ausbildung so wichtig. Einen
weiteren Vorteil sieht er für die Auszubildenden,
deren spätere Berufschancen durch eine breite, betriebsübergreifende Ausbildung verbessert werden
dürften. „Fachkräfte werden ja gesucht, vor allem Leute, die übergreifend arbeiten können.“ Für ein kleines
Unternehmen wie enas engineering bestehe eine
zusätzliche Herausforderung darin, gute Mitarbeiter/innen langfristig im Unternehmen zu halten.
„Aber eins muss man auch sagen, wenn’s dann wirklich ein Top-Mann ist und er noch studieren will, dann
muss man das auch ermöglichen. Wir haben viele Mitarbeiter, die sich schulisch weitergebildet haben und
jetzt in anderen Betrieben tätig sind. Die Kontakte sind
aber immer noch da. Man kennt sich und kann auch
mal anrufen, wenn man ein Problem hat und Hilfe benötigt. Das ist gut.“
Für Dr. Luigi di Matteo ist die betriebsübergreifende Mechatronikerausbildung hochinteressant,
und er kann sich eine solche auch für eigene Auszubildende vorstellen. „Für Baustellen ist es immer von
Vorteil, wenn die Qualifikation breiter ist. Wir selbst
haben keinen ausgelernten Mechatroniker im Haus.
Deswegen ist diese Kooperation jetzt mit enas auch interessant, um zu sehen, ob das ausbaufähig ist.“
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tRAInInG Von Soft SKIllS In DER AzuBI-AKADEMIE

Phoenix Solar AG, Sulzemoos

Training von Soft Skills in der Azubi-Akademie
neben einem hohen Maß an fachkompetenz legt die Phoenix Solar AG großen Wert
auf die förderung der Soft Skills ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aus diesem
Grunde beteiligt sich das unternehmen am
Ausbildungsverbund der Bildungsagentur
fürstenfeld. In deren Azubi-Akademie unterbreiten Expertinnen und Experten der
Verbundunternehmen ein umfangreiches
berufsfachliches und -übergreifendes Qualifizierungsangebot.

Das ausbildende unternehmen:
Phoenix Solar AG
Die Phoenix Solar AG ist aus der 1994 gegründeten
Phönix Solarinitiative des Bundes der Energieverbraucher e.V. hervorgegangen und wurde 1999 unter dem Namen Phönix SonnenStrom AG gegründet.
Seit Juni 2007 firmiert das Unternehmen unter dem
Namen Phoenix Solar AG. Das Unternehmen plant,
baut und betreibt Photovoltaik-Großkraftwerke
und ist Fachgroßhändler für Solarstrom-Komplettanlagen, Solarmodule und Zubehör. Hauptsitz ist
Sulzemoos bei München. Das Unternehmen ist in
den letzten Jahren sehr stark gewachsen. Dies zeigt
sich auch an der Zahl der Beschäftigten, die von 101
in 2006 auf 240 in 2008 und über 350 Ende Oktober
2010 stetig zugenommen hat. Ausgebildet wird
in den Berufen Elektroniker/-in für Energie- und

Lina Wiekfeld hat mittlerweile ihre Ausbildung zur Bürokauffrau im
Juli 2010 abgeschlossen – an ihrem Arbeitsplatz in der Hauptverwaltung der Phoenix Solar AG.

Gebäudetechnik, Kaufmann/-frau im Groß- und
Außenhandel sowie Bürokaufmann/-frau mit
zusammen sechs Auszubildenden. Zum 01.09.2010
werden darüber hinaus je zwei Ausbildungsplätze
angeboten in den Berufen Kaufmann/-frau für Speditions- und Lagerlogistikdienstleistungen sowie
Fachinformatiker /-in für Systemintegration.
Neben den jeweiligen berufsfachlichen Kompetenzen legt das Unternehmen viel Wert auf fachübergreifende Kenntnisse und Fähigkeiten wie Verantwortungsbewusstsein, Offenheit, Flexibilität,
Internationalität, Sprachkenntnisse, neugierig sein,
wissbegierig sein. „Soft Skills sind deswegen wichtig,
weil sie das Unternehmen prägen“, erläutert Simone
Eichmeier, Personalreferentin und Ausbildungsleiterin bei Phoenix Solar in Sulzemoos. „Für mich ist
das ein Beitrag zur Unternehmenskultur. Wir achten ganz bewusst auf die Persönlichkeit unserer Auszubildenden. Ist diese Persönlichkeit entwicklungsfähig, lernfähig, flexibel und offen für neue Dinge?
Denn bei uns gibt es unglaublich viel Bewegung.“

Der Kooperationspartner:
Bildungsagentur fürstenfeld
Seit März 2009 betreibt und betreut die Bildungsagentur Fürstenfeld im Raum der Metropolregion
München einen Ausbildungsverbund mit inzwischen mehr als 2.000 Unternehmen. Ziel ist es, dem
demographischen Wandel und dem damit zusammenhängenden Fachkräftemangel durch gezielte
Zusammenarbeit mit allgemein bildenden Schulen
(Ausbildungsplatzbörse/Speed-dating) und betriebsübergreifende Zusammenarbeit entgegenzuwirken.
Zur Stärkung und Unterstützung des Ausbildungsverbundes wurde im November 2009 die sogenannte Azubi-Akademie gegründet. Gemeinsam mit
den Verbundunternehmen wurde ein umfassendes
Programm für Zusatzqualifikationen erarbeitet mit
dem Ziel, allen Azubis aus dem Netzwerk regelmäßig die Möglichkeit zu bieten, von dem Know-how
der Netzwerkpartner zu profitieren. Die Netzwerkpartner bieten ein bis zwei Themen pro Jahr an und
können im Gegenzug ihre Auszubildenden zu den
anderen Unternehmen schicken. Somit kann die betriebliche Ausbildung und die Berufsschule um wichtige Lerninhalte kostenneutral ergänzt werden. Das
Programm umfasst überwiegend berufsübergreifen-

tRAInInG Von Soft SKIllS In DER AzuBI-AKADEMIE
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geben, der Basis des gleichen Konzepts in einer sogenannten „Power-Akademie“ wird.

Gegenstand und Bewertung
der zusammenarbeit

Timo Wollak, Auszubildender zum Groß- und Außenhandelskaufmann
im 2. Lehrjahr, zusammen mit Simone Eichmeier, Personalreferentin
und Ausbildungsleiterin

de Themen wie Persönlichkeitstraining, Allgemeine
Kommunikation, Umgang mit schwierigen Kunden,
Geschäftskorrespondenz und Benimmregeln für
Handwerker. Die Veranstaltungen werden 14-tägig
freitagnachmittags angeboten und werden jeweils
von einem Verbundpartner ausgerichtet.
Dr. Jutta Thinesse-Demel, Bildungsagentur Fürstenfeld, weist auf weitere Vorteile des betriebsübergreifenden Ansatzes hin: „Erfreulicherweise
nehmen an jeder Veranstaltung Azubis ganz unterschiedlicher Firmen teil, vom Handwerk bis zu HighTech-Firmen. Dadurch ergibt sich als zusätzlicher
Effekt, dass die Azubis auch andere Denkweisen kennenlernen. Ich weiß von einigen Firmen, die davon
profitiert haben, wie die Azubis berichtet haben. Im
Anschluss ist es dann zu engeren Kontakten zwischen den Unternehmen gekommen. Das ist ein sehr
schöner Nebeneffekt, den die Firmen sehr begrüßen
und ausbauen wollen.“
Aufgrund der positiven Resonanz sind ab Herbst
einige Neuerungen geplant. Die Zeit wird flexibler
gehandhabt, d.h. statt freitags kommen auch andere Wochentage in Betracht. Es wird im Niveau
stärker nach Lehrjahren differenziert, und die Veranstaltungen werden für Mitarbeiter/innen der
Verbundunternehmen geöffnet. Neben der „normalen“ Azubi-Akademie mit überwiegend fachübergreifenden Themen wird es zudem einen neuen Themenschwerpunkt „Erneuerbare Energien“

Um geeigneten Nachwuchs zu rekrutieren, aber
auch um gezielt betriebsübergreifend qualifizieren zu können, beteiligt sich das Unternehmen
seit September 2009 am Ausbildungsverbund der
Bildungsagentur Fürstenfeld. Anfang 2010 nahmen
die ersten Auszubildenden an Veranstaltungen der
Azubi-Akademie teil. „Wie jedes Unternehmen müssen auch wir auf die Kosten achten“, erklärt Simone
Eichmeier. „Daher ist es toll, dass man kostenfrei
etwas nehmen und kostenfrei etwas geben kann.
Dieser Austausch, die Möglichkeiten, die die Auszubildenden haben, sich thematisch und im Austausch
mit Menschen aus anderen Betrieben weiter zu
entwickeln, ist eine ganz tolle Sache, von der alle
profitieren und auch lernen können.“
Frau Eichmeier bereitet die Teilnahme an Veranstaltungen mit den für das jeweilige Thema infrage kommenden Auszubildenden gemeinsam
vor. Voraussetzung ist, dass diese das wünschen,
denn die Teilnahme ist freiwillig. Nach den Veranstaltungen, zu denen sie immer zwei Personen
schickt, damit sie sich über ihre Eindrücke austauschen können, führt sie Feedback-Gespräche. „Da
kann jeder sagen, ob es gefallen hat, was er aus der
Veranstaltung mitgenommen hat, ob die Teilnahme
sinnvoll war und für folgende Azubis geeignet ist.“
Timo Wollak, Auszubildender zum Groß- und
Außenhandelskaufmann im zweiten Lehrjahr, und
Lina Wiekfeld, inzwischen ausgelernte Bürokauffrau haben Ende Februar 2010 an einem Kurs zum
Thema „Umgang mit Kunden“ (u.a. auf Messen)
teilgenommen. Obwohl beide schon über entsprechende Vorerfahrungen verfügten, waren
sie sehr zufrieden. „Das hat uns sehr gut gefallen.“
Herr Wollak verweist darauf, „dass man auch mal
andere Auszubildende kennen lernt. Man kann sich
darüber unterhalten, wie die Ausbildung in den verschiedenen Unternehmen abläuft und darüber, was
man da und dort so gelernt hat.“ Und Frau Wiekfeld
findet gut, „dass man grundsätzlich die Möglichkeit
hat, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen.
Ich fände es echt gut, wenn jedem Auszubildenden
die Möglichkeit geboten würde, an solchen Schulungen teilzunehmen.“

8

HERStEllERüBERGREIfEnDE QuAlIfIzIERunG füR AnGEHEnDE BAuStoff-fAcHBERAtER

Bauzentrum Borgers, Hamminkeln

Herstellerübergreifende Qualifizierung für angehende
Baustoff-Fachberater
Damit seine angehenden fachberater/innen
Handwerker und Bauherren kompetent zu
geeigneten Baustoffen und angepassten
lösungen beraten können, nimmt das Bauzentrum Borgers regelmäßig die Bildungsangebote des Bau-Medien-zentrums in Düren
wahr. Hier werden Auszubildende praxisnah
und Hersteller übergreifend über Baustoffe,
mögliche Baufehler und Anforderungen an
energieeffizientes Bauens informiert.
Das ausbildende unternehmen:
Bauzentrum Borgers
Das Bauzentrum Borgers ist ein traditionsreiches
Familienunternehmen in Westfalen. Das Unternehmen betreibt an drei Standorten einen Baustoff-Fachhandel. An zwei Standorten ist ein Baufachmarkt
mit Gartencenter angeschlossen, am dritten ein
Betonwerk. Mit seinem Sortiment im Baustoff-Fachhandel richtet sich das Bauzentrum in erster Linie an
Handwerker. Etwa ein Drittel des Umsatzes entfällt
auf private Bauherren. Neben Baustoffen werden
Unterstützungsdienstleistungen von der Planung
und der Energiefachberatung über die Anlieferung
bis zur fertigen Umsetzung angeboten.
Das Unternehmen beschäftigt etwa 100 Mitarbeiter/innen. Die meisten sind im Handel tätig (ca.
60% im Einzel- und 40% im Großhandel). Ausgebildet wird seit mehr als 50 Jahren in den Berufen
Kaufmann/-frau im Einzelhandel sowie Groß- und
Außenhandelskaufmann/-frau. In den beiden Berufen
werden im Durchschnitt sechs bis zehn Jugendliche
ausgebildet. Für Hermann Borges jun., der das Unternehmen seit 1986 in der dritten Generation führt, ist
es selbstverständlich, dass die Auszubildenden nach
der Prüfung übernommen werden, denn: „Die Leute, die wir hier brauchen, die gibt es so auf dem Markt
nicht, und falls doch, dann wohnen sie zu weit weg.“
Nach Hermann Borges jun. kommt dem BaustoffFachhandel eine Schlüsselrolle bei der fachkompetenten Beratung von Bauherren und Handwerkern
zu. Entsprechend müssen seine Mitarbeiter/innen

Axel Leroy erläutert einer Gruppe von Auszubildenden die Exponate
im Bau-Medien-Zentrum in Düren.

gut beraten können. Dies setze ein fundiertes warenkundliches Wissen voraus sowie ein Verständnis
darüber, wie das Gesamtsystem Gebäude funktioniert; hinzu kommen Einfühlungsvermögen und
kommunikative Kompetenzen.
„Wir führen die Auszubildenden bereits frühzeitig an anspruchsvolle Tätigkeiten insbesondere im
Verkauf heran. Dazu werden ihnen erfahrene Mitarbeiter zur Seite gestellt. Einmal im Monat führen wir
hier im Unternehmen spezielle Schulungen vor allen
Dingen im warenkundlichen Bereich durch. Darüber
hinaus besuchen unsere Mitarbeiter, aber auch die
Auszubildenden, Messen und Veranstaltungen unserer Lieferanten, die ja teilweise ein umfangreiches
Seminarprogramm anbieten. Da geht es um betriebswirtschaftliche Themen, Warenkunde, Bauphysik bis
hin zur Lagerhaltung. Wichtig ist aber auch der tagtägliche Austausch mit den Fachleuten, wo man sich
über den Stand der Technik austauscht und darüber,
wo neue Trends zu erkennen sind. Was setzt sich
durch und was wird vermutlich eher ein Flop?“
Einer der Kooperationspartner, der gezielt zur
Qualifizierung der Mitarbeiter/innen genutzt wird,
ist das Bau-Medien-Zentrum in Düren.

HERStEllERüBERGREIfEnDE QuAlIfIzIERunG füR AnGEHEnDE BAuStoff-fAcHBERAtER

Der Kooperationspartner:
Bau-Medien-zentrum Düren GmbH & co. KG
Das Bau-Medien-Zentrum in Düren (BMZ) ist eine
Ausstellung von sieben halben Häusern im Maßstab
1:1. Baustoffe, Baukonstruktionen und Energiesysteme sind fast vollständig aufgebaut. Gezeigt
werden unterschiedliche Wandaufbauten, inkl.
Türen und Fenstern sowie Decken- und Dachkonstruktionen im Zusammenhang mit verschiedenen
Heizungssystemen. Viele Bauschäden entstehen,
wenn die einzelnen Teile des Hauses nicht richtig
miteinander verbunden werden – so entstehen Wärmebrücken zwischen Dach und Wand oder etwa an
Fenstern. Die Folge sind Schimmelpilzbildung oder
durch eindringende Feuchtigkeit auf lange Sicht
unwirksam werdende Dämmungen. „Einige der
typischen Baufehler wollen wir mit unserer Ausstellung zeigen“, sagt Axel Leroy, Gründer und Geschäftsführer des 1999 eröffneten, und in seiner Art
bis heute bundesweit einmaligen BMZ. Denn der
Baustoff-Fachhandel befinde sich in einer Schlüsselposition. „Er hat Verantwortung für das, was am
Bau geschieht und diese Funktion des Beratenden
kann der Baustoff-Fachhändler nur wahrnehmen,
wenn er weiß, wie das Gesamtsystem funktioniert.
Denn er wird ja gefragt. Und er kann grundsätzlich
zwei Antworten geben, die herkömmliche und die
bessere. Dazu muss er aber die bessere kennen! Und
um so etwas Komplexes wie einen Wandaufbau oder
einen Dachaufbau zu beschreiben, machen natürlich 1:1-Modelle Sinn. Weil man dann den Unterschied selber sehr gut begreifen kann.“
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Das Bauzentrum Borgers schickt seine Auszubildenden seit der Eröffnung regelmäßig zu den
Veranstaltungen des BMZ. Hermann Borgers jun.
kennt Axel Leroy aus der Verbandsarbeit und hat
den Aufbau und die Arbeit des BMZ aus der Distanz
fortwährend verfolgt. Er ist von dem Konzept überzeugt. „Das ist schon toll, dass man sich dort ein umfassendes Bild aneignen kann. Wenn ich mehr Platz
hätte, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, hier
ähnliche Musterausstellungen aufzubauen. Die Auszubildenden finden das generell gut. Die sind begeistert und lernen ’ne ganze Menge.“
Dieser Eindruck wird von Simon Boland, Baustoff-Fachberater, der vor Kurzem seine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann
abgeschlossen hat, bestätigt. „Es war hochinteressant und empfehlenswert für jeden Auszubildenden
und Jungkaufmann. Es ist ein guter Ansatz, zu zeigen, wo die verschiedenen Stoffe angewendet werden, dass man mal sieht, wo das ist am Gebäude
und auch welche Probleme damit verbunden sind.
Man kennt zwar viel aus der Praxis, aus Kundengesprächen, aus der Beratung, aber das so am fertigen Objekt zu sehen, das war neu für mich. Wir
besuchen ja auch viele Seminare von Lieferanten,

Gegenstand und Bewertung
der zusammenarbeit
Das BMZ bietet in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Deutscher Baustoff-Fachhandel Informations- und Qualifizierungsveranstaltungen für verschiedene Zielgruppen an. Darunter sind pro Jahr
auch sechs Kurse, die sich speziell an Auszubildende
richten. Ziel ist es, das Know-how der Auszubildenden zu verbessern und die Beratungskompetenz
zu fördern. Rund um Fragen wie: Woraus bestehen
mineralische Baustoffe? Was gibt es für Dämmstoffe? Wo sind diese wie eingebaut? Was ist beim
Einbau von Fenstern und Türen zu beachten? wird
fundiertes Wissen rund um das Thema Baustoffe
vermittelt. Die Erläuterungen anhand von Modellen
und die Einbeziehung der haptischen Komponente
garantieren ein hohes Maß an Praxisbezogenheit.

Simon Boland, Baustoff-Fachberater im Bauzentrum Borgers, erklärt
das Sortiment.

da bekommt man aber immer nur das Produkt präsentiert, das die Firma auch herstellt. Im Gegensatz
dazu wurde uns im BMZ ein Blick auf die verschiedensten Dämmstoffe geboten und auch auf die Zusammensetzung mit anderen Baustoffen.“
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HocHMoDERnE, PASSGEnAuE AuSBIlDunG IM AuSBIlDunGSVERBunD

Solon fotovoltaik GmbH, Berlin

Hochmoderne, passgenaue Ausbildung im Ausbildungsverbund
Eine hochmoderne, passgenaue Ausbildung
auf dem neusten Stand der technik - diesen
Vorteil zieht die Solon fotovoltaik GmbH
aus der Beteiligung am Ausbildungsverbund
des ABB training centers (Atc) in Berlin.
Dass in der Ausbildung im Atc auch Wert
auf den effizienten umgang mit Energie und
Ressourcen gelegt wird, kommt dem unternehmen sehr zupass.
Das ausbildende unternehmen:
Solon fotovoltaik GmbH
Die SOLON Fotovoltaik GmbH ist Teil der 1997
gegründeten SOLON SE, einem führenden europäischen Hersteller von Solarmodulen und Anbieter
von solaren Kraftwerken mit Sitz in Berlin und
Tochterunternehmen in Österreich, Italien, Frankreich, der Schweiz und in den USA. Als innovatives Unternehmen im Bereich der erneuerbaren
Energien fühlt sich SOLON den Grundsätzen des
nachhaltigen Wirtschaftens verpflichtet. Dies reicht
vom schonenden Umgang mit Ressourcen bis zur
konsequenten Nutzung alternativer Energien.
Die SOLON-Gruppe profitiert von dem starken
Wachstum des weltweiten Photovoltaikmarktes und
beschäftigt inzwischen rund 900 Mitarbeiter/innen,
davon ca. 450 in Berlin. Zur Nachwuchssicherung
bildet SOLON seit 2005 aus. Gestartet wurde zunächst mit der Ausbildung von Bürokaufkleuten und
Mechatronikern. Heute bildet SOLON Industriekaufleute, Industriemechaniker und Mechatroniker aus
und kommt zusammen auf über 30 Auszubildende.
Am Standort Berlin verfügt das Unternehmenfür die
Ausbildung im gewerblich-technischen Bereich nur
über eine kleine Ausbildungswerkstatt und kooperiert aus diesem Grunde von Beginn an mit ABB.

Der Kooperationspartner:
ABB training center GmbH & co. KG
Die ABB Training Center GmbH & Co. KG, Berlin
(ACT) unterstützt als Bildungsdienstleister vor allem
kleine und mittlere Unternehmen im Raum BerlinBrandenburg, die aufgrund fehlender materieller

und personeller
Voraussetzungen
die vorgeschriebenen Ausbildungsinhalte
nicht allein realisieren können.
Hierbei können
die Unternehmen
die von ihnen gewünschten Ausbildungsinhalte aus
dem ABB-Modulsystem auswählen: Im Regelfall Ferdinand Wolfer und Andreas Kuhl, angehende Mechatroniker im zweiten Ausbildungsjahr in der SOLON Photoist dies das erste
voltaik GmbH, stellen den ABB-Powernet-Ausbildungskoffer
Ausbildungsfür die EIB-Gebäude-Systemtechnik vor.
jahr, ergänzt um
einzelne Module zu spezifischen Fachinhalten wie
Automatisierungstechnik oder Frequenz-umrichter
und abgerundet durch Kurse zur Vorbereitung auf
die Abschlussprüfung. Gegenwärtig werden ca.
500 Auszubildende aus mehr als 100 Unternehmen
in 16 überwiegend gewerblichen Berufen im ATC
ausgebildet.
Bernhard Antmann, Leiter des ATC, beschreibt das
Interesse der Verbundunternehmen wie folgt: „Die
Unternehmen erwarten eine hochmoderne, effiziente
und passgenaue Ausbildung, damit sie die jungen Leute
ohne großen eigenen Aufwand und ohne lange Einarbeitungszeit schon nach dem ersten Ausbildungsjahr
in der Produktion einsetzen können.“ Und genau das
werde den Unternehmen im ATC geboten. Zudem
helfe die Verbundausbildung, Kosten zu sparen. „Im
Prinzip kann ja jedes Unternehmen ausbilden, die Frage
ist nur, mit welchem Aufwand. D.h. die Verbundausbildung sichert eine kompetente Ausbildung für einen vernünftigen Preis. Das bekommt man in der Regel alleine
nicht hin. Hinzu kommt, dass die inhaltlichen Anforderungen aufgrund der Ausbildungs- und Prüfungsinhalte
in den letzten Jahren eindeutig gestiegen sind, wodurch
Unternehmen sowohl qualitativ - kein kompetentes
Ausbildungspersonal, Räumlichkeiten und Ausstattung
fehlen – als auch mit dem gesamten administrativen
Aufwand überfordert sind.“
In nahezu allen Ausbildungsmodulen im ATC
wird der effiziente Umgang mit Energie themati-

HocHMoDERnE, PASSGEnAuE AuSBIlDunG IM AuSBIlDunGSVERBunD

siert; beim Thema „geregelte Antriebe“ ist ein ganzes Modul dem Thema „Frequenzumrichter“ gewidmet, wozu auch die entsprechende Messtechnik
gehört. Weitere Beispiele sind der Umgang mit der
EIB-Bustechnik im Rahmen der Gebäudeautomation. Darüber hinaus sind die Auszubildenden aufgefordert, sich über eigene Ideen und Verbesserungsvorschläge an der energieeffizienten Gestaltung des
ATC zu beteiligen. Hinzu kommen gezielte Fachvorträge von Experten aus den Verbundunternehmen.
Insgesamt sei die Resonanz der Verbundunternehmen darauf positiv, so Bernhard Antmann.
„Ich glaube, heutzutage muss sich jedes Unternehmen mit Energieeffizienz beschäftigen. Wir versuchen, den Auszubildenden die Augen zu öffnen für
bewusstes Handeln in der späteren beruflichen Tätigkeit. Dazu geben wir den Auszubildenden möglichst viele neue Ideen mit, und wir führen sie in
modernste Technik ein. Denn auch wenn die zukünf-
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erste Lehrjahr im ATC und lernen berufsübergreifende und -spezifische Grundlagen wie z.B. Grundlagen der Elektrotechnik und einfache Schaltungen.
Danach kommen sie ins Unternehmen zurück und
durchlaufen – stark ins Tagesgeschäft eingebunden – verschiedene Ausbildungsstationen in den
Produktionsbereichen. Die Anlagen dort verfügen
über Steuerungstechnik, Robotertechnik, Automatisierungstechnik, die von den späteren Facharbeitern/innen gewartet und instand gehalten werden
müssen. Im ATC werden sie speziell für den fachgerechten Umgang mit diesen Anlagen vorbereitet.
Dazu gehört auch ein SPS-Lehrgang, der im zweiten
Lehrjahr angeboten wird.
Constanze Westermann, verantwortlich für
die Ausbildung bei SOLON, ist sehr zufrieden mit
der Ausbildung im ATC. „Das ATC verfügt über eine
sehr gut ausgestattete Ausbildungswerkstatt und das
Know-how bei ABB ist einfach super. Die Kollegen dort
vermitteln die Grundlagen sehr solide und ganzheitlich, so dass unsere Auszubildenden bereits früh lernen, selbstständig arbeiten zu können. ABB arbeitet
sehr professionell und verfügt über die neueste Technik. Wir können jederzeit Kontakt aufnehmen und gemeinsam klären, wo es bei einzelnen Auszubildenden
besonderen Förderbedarf gibt. Da stehen die Kollegen
bei ABB beratend zur Seite.“
„Wir sind sehr zufrieden mit der Kooperation. Und
wir können eine derartige Kooperation insbesondere
für die Grundlagenausbildung im gewerblich-technischen Bereich sehr empfehlen.“

Auszubildende erklären sich die Funktionsweise des ABB-PowernetAusbildungskoffers für die EIB-Gebäude-Systemtechnik.

tigen Facharbeiter nicht diejenigen sind, die über
neue energie- und ressourceneffizientere Prozesse
und Verfahren in den Unternehmen entscheiden
oder diese planen, so sollen sie doch verstehen, was
dort vonstatten geht.“

Gegenstand und Bewertung
der zusammenarbeit
Alle SOLON-Mechatroniker/innen und alle Industriemechaniker/innen verbringen das komplette

Zwar steht das hohe Maß an Professionalität und
die passgenaue Ausbildung an modernster Technik
im Mittelpunkt des Interesses von SOLON am Ausbildungsverbund, aber auch das Engagement des ATC
im Bereich Energieeffizienz werde, so Frau Westermann, gern gesehen. „Wir versuchen in unserem
Unternehmen nicht, den Auszubildenden und Mitarbeitern dieses Thema zu verkaufen, sondern die
Möglichkeiten zu bieten, es hier zu leben und damit
ein nachhaltiges Bewusstsein für Energieeffizienz
zu schaffen. Das gehört zu unserer Unternehmenskultur. Deshalb freuen wir uns, dass sich auch unser
Partner substantiell und nachhaltig im Bereich der
Energieeffizienz engagiert.“
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EnERGIEEffIzIEnz DuRcH PRozESSoPtIMIERunG In DER VERBunDAuSBIlDunG

Schoeller Arca Systems GmbH, Schwerin

Energieeffizienz durch Prozessoptimierung in der
Verbundausbildung

Die Schoeller Arca Systems GmbH als hochspezialisiertes mittelständisches unternehmen legt großen Wert auf Energieeffizienz.
Die dafür erforderlichen Kenntnisse und
fähigkeiten vermittelt das unternehmen in
enger zusammenarbeit mit dem Schweriner
Ausbildungszentrum, welches sich den Bedürfnissen des unternehmens in der Ausbildung der lehrlinge hervorragend angepasst
hat.
Das ausbildende unternehmen:
Schoeller Arca Systems GmbH
Die Schoeller Arca Systems GmbH ist ein weltweit
führender Hersteller von wiederverwendbaren
Kunststoffverpackung. Die ca. 150 Beschäftigten
produzieren z.B. Groß- und Kleinladungsträger, Big
Boxen, Getränkekästen, Faltcontainer und Kunststoffpaletten für den Weltmarkt.

Der Auszubildende Nils Klaaßen an einer Produktionsmaschine.

„Ausbildung wird bei uns ganz groß geschrieben“,
so Carsten Malschofsky, Betriebsleiter im Werk
Schwerin. „Das hat damit zu tun, dass auch wir vom
demografischen Wandel betroffen sind. Das Durchschnittsalter hier am Standort ist relativ hoch.
Daraufhin haben wir beschlossen, junge Menschen

auszubilden. In diesem Jahr sind im Unternehmen
17 Lehrlinge beschäftigt. Wir bilden Verfahrensmechaniker/innen, Mechatroniker/innen, Elektriker/innen und Industrie- und Bürokaufleute aus.
Die Ausbildung findet hier vor Ort und im Rahmen
der Verbundausbildung im SAZ statt.“

Der Kooperationspartner:
Schweriner Ausbildungszentrum e.V.
Das Schweriner Ausbildungszentrum (SAZ) ist aus
der 1975 gegründeten Betriebsschule des Plastverarbeitungswerkes Schwerin hervorgegangen. Im
Bereich der Ausbildung betreibt das SAZ mit mehr
als 550 Auszubildenden aus über 130 Unternehmen
der Region eine Verbundausbildung. Ein Schwerpunkt des gewerblich-technischen Bereiches ist die
Ausbildung in der Kunststofftechnik, beispielsweise
zum/zur Verfahrensmechaniker/in für Kunststoffund Kautschuktechnik.
Im Durchschnitt verbringen die Auszubildenden
über die drei Lehrjahre verteilt ca. 25-28 Wochen
im SAZ. Die Lehrgangsinhalte werden individuell
mit den jeweiligen Unternehmen abgestimmt. Gerd
Poloski, Bereichsleiter Aus- und Weiterbildung im
SAZ und zuständig für die Koordination der Zusammenarbeit mit den Unternehmen, erläutert das
Verfahren: „Wir übernehmen nicht nur die Grundlagen, sondern wir versuchen in allen Berufsgruppen
herauszufinden – und das ist manchmal von Jahr zu
Jahr recht verschieden – welche Inhalte der Betrieb
nicht leisten kann. Wir managen diesen Prozess und
stimmen uns jährlich ab, welche Lehrgänge bei uns
und welche im Betrieb gemacht werden. Danach
wird ein Durchlaufplan erstellt. Es sind in der Regel die Lehrgänge, die zur Grundausbildung gehören: das Grundwissen vermitteln, was der Werkstoff
Kunststoff überhaupt bedeutet, wie er verarbeitet
wird und wie Maschinen angefahren und optimiert
werden. Das wird hier gemacht.“
Da die Energie- und Rohstoffpreise von zentraler
Bedeutung für die Wirtschaftlichkeit der Betriebe
sind, hat die Verbesserung betrieblicher Energieund Ressourceneffizienz einen hohen Stellenwert in
den Kunststoffunternehmen. Dies gilt auch für die
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Verbundausbildung im Schweriner Ausbildungszentrum, wo die Auszubildenden für diese Aspekte
gezielt sensibilisiert und als Innovationsträger ausgebildet werden. Dies erfolgt unter der Überschrift
„Prozessoptimierung“.

Gegenstand und Bewertung
der zusammenarbeit
Seit 2004 kooperiert Schoeller Arca Systems mit
dem SAZ. Alle Auszubildende der Firma verbringen
einen Teil ihrer Lehrzeit im Rahmen der Verbundausbildung im SAZ. „Wir sind ein reiner Spritzgussbetrieb. Wir arbeiten rund um die Uhr 360 Tage im
Jahr. Für uns ist es sehr schwierig, eine Maschine
für Ausbildungszwecke anzuhalten, um gewisse
Dinge an der Maschine zu vermitteln. Dafür haben
wir den Partner SAZ, der das - und all die Dinge, die
wir hier für eine qualifizierte Ausbildung überhaupt
nicht anbieten können - für uns macht“, begründet
Betriebsleiter Malschofsky die Zusammenarbeit.
Zur Gewährleistung der Wettbewerbsfähigkeit
hat das Unternehmen in den letzten Jahren in hohem Maße in Energie- und Ressourceneffizienz investiert: Alle Anlagen und Maschinen wurden untersucht, mit Verbrauchsmessern ausgestattet und in
ein Energiecontrolling eingebunden. Darüber sowie
durch Wärmerückgewinnung und eine neue Kühlanlage werden mehr als 500.000 € pro Jahr eingespart. Um diese Erfahrungen auch systematisch in
die Ausbildung fließen zu lassen, ist Herr Malschofsky froh darüber, dass diese Aufgabe vom SAZ übernommen wird.
Energie- und Ressourceneffizienz, d.h. im
Schweriner Ausbildungszentrum u.a. Wärmerückgewinnung bei den Kühlwasserpumpen für
die Kunststoffmaschinen, Isolierung von Kunststoffspritzgusswerkzeugen, Verlängerung der
Maschinenlaufzeiten (Retrofitting), Einsatz von
nachwachsenden Rohstoffen (z.B. Holz) im Kunststoffspritzguss, Verwendung von minderwertigem
Material etwa in der Monosandwichtechnik sowie
Recycling und Rückführung des verwendeten Materials in den Wertstoffkreislauf.
Das erfolgt, so SAZ-Bereichsleiter Poloski, nicht
punktuell, sondern systematisch: „Bei uns bekommen die Auszubildenden mit, wie man effizienter arbeiten kann, wie man zu Einsparungen kommt und
die Ressourcen optimal einsetzen kann. Das geht

Der Auszubildende Nils Klaaßen an einer Produktionsmaschine.

nicht nur über die Technologie, sondern das lassen
wir täglich mit in unsere Arbeit einfließen. Wir gehen auch dazu über, nachwachsende Rohstoffe einzusetzen und auszuprobieren. Das wird zwar nicht
in jedem Unternehmen möglich sein, aber wir besprechen das hier und zeigen, was machbar ist.“
Die Botschaft kommt bei den Auszubildenden offensichtlich an. Denn Nils Klaaßen, der bei Schoeller
Arca Systems ein duales Studium „Maschinenbau
Fachrichtung Kunststoff- und Kautschuktechnik“
absolviert, unterstreicht die Bedeutung des Themas
Energieeffizienz im SAZ: „Wir haben hier viel zum
Thema Energieeffizienz gelernt. Die Lehrgänge
bauen gut aufeinander auf und greifen ineinander.
Wir werden auch richtig darauf getrimmt, energieeffizient zu denken. Man muss gar nicht überlegen, wie man handelt, sondern einem ist dieses
grundsätzliche Denken ganz vertraut geworden.“
Für Carsten Malschofsky ist Energie- und Ressourceneffizienz ein Top-Thema für die zukünftige
Berufsausbildung. Er plädiert dafür, dieses Thema
viel stärker als bisher in den Ausbildungsrahmenplänen zu berücksichtigen. „Das SAZ ist in dieser
Hinsicht sicherlich ein Vorreiter. Aber man sollte
sich auch in den Berufsschulen und in den Gremien
darüber im Klaren sein, dass Energie- und Ressourceneffizienz ein Thema ist, das für die Ausbildung in
Zukunft immer wichtiger werden wird.“
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BEtRIEBlIcHE KooPERAtIon BEI DER MEcHAtRonIKERAuSBIlDunG

Quint sdi GmbH, Hesseneck-Kailbach

Betriebliche Kooperation bei der Mechatronikerausbildung
zur Sicherung des eigenen fachkräftenachwuchses, aber auch um einen Beitrag zur
förderung der Region odenwald zu leisten,
bildet die Quint sdi GmbH aus Hesseneck in
Kooperation mit fa. Windisch Kälte-Klimatechnik Mechatroniker für Kältetechnik aus.
Das ausbildende unternehmen:
Quint sdi GmbH

Ausbildung im Rahmen einer Fehlersuche (links: Dieter Jahn, Ausbildungsleiter Bereich Elektrik; rechts: Lorenz Jahn, Auszubildender zum
Mechatroniker für Kälte- und Klimatechnik)

Die Quint sdi GmbH aus Hesseneck im Odenwald
entwickelt, fertigt und vertreibt innovative, auch
nachträglich integrierbare Systeme zur Energieeinsparung und Wärmerückgewinnung. Damit lassen
sich dauerhaft die Kosten für Strom, Gas, Wasser und
Chemikalien reduzieren und die Umwelt schonen.
Michael Braner, Geschäftsführer der Firma Quint
sdi GmbH, erläutert das Konzept: „Wir nehmen den
‚Abfall‘ Warmwasser und nehmen dieses Medium
zur Wärmerückgewinnung. Damit kann man z.B.
Heizungssysteme speisen oder Nachbargebäude heizen. Unsere neueste Idee ist, mit dieser Abwärme in
Zukunft zu kühlen. Das sind alles innovative Konzepte, die wir vor allem in der Druckbranche anwenden, unserem Kernsegment. Wenn alle deutschen
Druckereien unser Energie- und Prozessmanagementsystem einsetzen würden, dann könnten durch
die Energieeinsparungen zwei große Kraftwerksblö-

cke in Deutschland stillgelegt werden. Schon seit
einiger Zeit und besonders in Zukunft werden wir darüber hinaus diese Konzepte in andere Industriebereiche hinein tragen: in die Reifenherstellung, Werkzeugherstellung, Härtereien, Großbäckereien und in
die Kommunen. Alles Betriebe und Bereiche, wo noch
immer eine Menge Energie vernichtet wird.“
Für die herausragenden Leistungen des Unternehmens im Bereich Energieeinsparung und Umweltschutz, Energie-Beratung und Energiemessung
wurde das 1996 gegründete und heute 25 Mitarbeiter zählende Unternehmen vielfach ausgezeichnet.
So gewann es den 1. Platz beim Hessischen Innovationspreis 2008 und erhielt 2010 vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag und der Zeitschrift
Impulse den Preis „Potenzial Innovation“ für eine
der zehn spannendsten Innovationen Deutschlands.
Quint bildet seit 2007 neben einer Industriekauffrau auch einen Mechatroniker für Kältetechnik.
aus. Michael Braner begründet dies wie folgt: „Wir
haben komplizierte Anlagen und dafür brauchen
wir die entsprechenden Fachleute. Wir brauchen
Elektroniker, die programmieren können – Mechaniker, die Rohrleitungen in der Anlage überprüfen
können und einen Kältetechniker. Das heißt für uns:
Ich bräuchte eigentlich drei Mitarbeiter, um eine
Anlage beim Kunde zu installieren. Das aber sprengt
den Rahmen unserer Möglichkeiten, denn man
müsste ja auch bei auftretenden Fehlern drei Mitarbeiter zu dieser Anlage schicken. Deshalb haben wir
einen Beruf gesucht, der im Prinzip alles abdeckt.
Da kamen wir auf den Beruf des Mechatronikers. Da
es in unserer strukturschwachen Region Odenwald
sehr schwer ist, Fachleute zu bekommen, entstand
die Idee, selbst auszubilden.“

Das kooperierende unternehmen:
firma Windisch Kälte-Klimatechnik
Die Firma Windisch Kälte-Klimatechnik wurde 1995
gegründet und arbeitet mit acht Mitarbeitern/innen im Bereich der Wartung, Reparatur und
Instandsetzung von gewerblichen Kälte- und
Klimaanlagen. Betreut werden sowohl KMU als
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auch Großunternehmen, die in der Industriekühlung tätig sind, jedoch keine Privatkunden. Umweltschutz und Ressourceneffizienz haben eine
hohe Priorität. „Das war aber schon immer so und
muss uns nicht gesagt oder beigebracht werden“,
erklärt Stephan Windisch, der Firmeninhaber. „Wir
versuchen immer, mit dem geringsten Aufwand die
größtmögliche Wirkung zu erzielen. Sprich: Kleine
Antriebsleistung und hohe Kälteleistung. Da wir
auch Neuanlagen fertigen, werden die Komponenten, die der Hersteller uns geben kann, natürlich
auch entsprechend ausgewählt. Das ist von Beginn
an unsere Firmenphilosophie. Das ist uns in Fleisch
und Blut übergegangen, dass wir Anlagen bauen, die
sparsam sein müssen und sind.“
Seit 1999 bildet das Unternehmen Mechatroniker/innen für Kältetechnik aus, aktuell ist es einer.
„Die gewerblichen Unternehmen in unserem kleinen
Kreis schrumpfen eher als dass sie sich ausweiten,
und da wollen wir natürlich auch was für die jungen
Leute speziell hier in der Region tun“, erläutert Stephan Windisch sein Engagement.

Gegenstand und Einschätzung
der Kooperation
Bereits frühzeitig wurde überlegt, wie der angehende Mechatroniker in der Praxis alle Facetten der
Kältetechnik erlernen könnte, denn die können bei
Quint nicht systematisch vermittelt werden. „Wir
haben überlegt, wen wir mit ins Boot nehmen können“, beschreibt Michael Braner die Anfänge, „und
da ich Herrn Windisch persönlich
kenne, habe ich ihn angesprochen. Herr Windisch war sofort
begeistert von der Idee.“ Der
Auszubildende lernt bei Quint
die Grundlagen des Mechatronikers und in der Fa. Windisch
die Kenntnisse, Fähigkeiten und
Fertigkeiten im Bereich der Kältetechnik. „Wir vermitteln die Teile
zu Elektronik und Mechanik. Da
haben wir die entsprechenden
Ausbilder. Wir hätten sogar auch
einen Kältetechniker unter den
Mitarbeitern, der ausbilden dürfte und könnte, aber wir haben
Einweisung des Auszubildenden (Lorenz
einfach nicht genügend „Arbeit“
Jahn) in der Funktion von Interface-Moin dem Bereich für den Auszubildulen durch den Ausbildungsleiter im
Bereich Elektrik (Dieter Jahn)
denden. Er soll ja nicht immer
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Unterweisung der beiden Auszubildenden durch den Betriebsleiter
Walter Nörbel

nur dasselbe zusammenschrauben, sondern er sollte
schon alle Bereiche der Kältetechnik kennen lernen,
und er muss den Kundenkontakt erleben!“
In der Regel ist der Auszubildende vier Wochen
bei Quint, zwei Wochen im Blockunterricht in der
Kältetechnikschule, dann wieder eine Woche bei
Quint und dann in der Fa. Windisch. Die Zeit, die er
dort verbringt wird flexibel gehandhabt. „Das können 14 Tage, aber auch drei bis vier Wochen sein, da
gibt es keinen festen Fahrplan. Da ist Flexibilität
gefragt. Je nachdem, wo er gebraucht wird. Es gibt
kurze Wege zwischen dem kooperierenden Unternehmen und uns und wir sprechen das dann ganz
individuell ab, kurzfristig und auf Zuruf!“
Die Kooperation bietet für beide Unternehmen
nur Vorteile. Für Stephan Windisch war es das erste
Mal, dass er eine solche Kooperation eingegangen
ist. „Ich würde das auf jeden Fall noch mal machen
und halte das sowieso für eine gute Sache. Der Auszubildende bekommt mehrere Techniken mit und
das andere ist natürlich, dass es für die Beteiligten
ein Geben und Nehmen ist. Ich würde eine stärkere
Ausrichtung auf solche Kooperationen in der Ausbildung begrüßen – auch und besonders in strukturschwachen Regionen wie hier bei uns. Man kann
sonst bestimmte Berufe gar nicht mehr ausbilden,
und dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn immer mehr junge Leute wegziehen.“ Und Michael Braner ergänzt:„Ich werde nach Ausbildungsende einen
Mitarbeiter haben, von dem ich uneingeschränkt
sagen kann, den können wir mit ruhigem Gewissen
zum Kunden schicken. Wir werden die Auszubildenden beide übernehmen. Nicht zuletzt, weil wir junge Leute in dieser Region halten wollen - das ist mir
eine Herzensangelegenheit.“

16

zuSAtzQuAlIfIKAtIon zuM/zuR „BEtRIEBSASSIStEnt/In IM SAnItäR- unD HEIzunGSBEREIcH“

ulrich Balzer Sanitär- und Heizungsanlagen, Steffenberg

Zusatzqualifikation zum/zur „Betriebsassistent/in
im Sanitär- und Heizungsbereich“
In Ausbildung und unterricht zum/zur SHKAnlagenmechaniker/in werden die themen
Energieeffizienz und nutzung erneuerbarer
Energien nur sehr allgemein angesprochen. Der firma ulrich Balzer Sanitär- und
Heizungsanlagen in Steffenberg in Hessen
reicht dies nicht aus. Deshalb nutzt sie die
Möglichkeit, die eigenen Auszubildenden in
der Adolf-Reichwein-Schule in Marburg zum/
zur Betriebsassistenten/in im Sanitär- und
Heizungsbereich qualifizieren zu lassen.
Das ausbildende unternehmen:
ulrich Balzer Sanitär- und Heizungsanlagen
Die Firma Ulrich Balzer Sanitär- und Heizungsanlagen ist ein kleines SHK-Unternehmen in Steffenberg
im Landkreis Marburg-Biedenkopf in Hessen. Das
Unternehmen besteht seit mehr als 35 Jahren und
wird von Ulrich Balzer geführt. Angeboten wird das
gesamte Dienst-leistungsspektrum eines SHK-Betriebes ohne besondere Spezialisierung.
Energieeffizienz ist dabei ein wichtiges Stichwort. „Wir versuchen immer, das Bestmögliche aus
einem Energieträger herauszuholen mit den neuesten Anlagen und dem neuesten Stand der Technik
und durch Kombination der verschiedenen technischen Möglichkeiten“, sagt Dirk Balzer, JuniorChef und Sohn des Firmeninhabers.

Im Unternehmen sind sechs Personen tätig, darunter ein Auszubildender. Dieser lernt Anlagenmechaniker – Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik.
Zusätzlich wird er sich in der Adolf-ReichweinSchule in Marburg zum Betriebsassistenten im Sanitär- und Heizungsbereich qualifizieren. Dies hat im
Unternehmen bereits Tradition. Bereits drei Auszubildende vor ihm und auch Dirk Balzer haben diese
Zusatzqualifikation erworben.

Die kooperierende Schule:
Adolf-Reichwein-Schule in Marburg
Die Adolf-Reichwein-Schule ist eine von fünf Berufsbildenden Schulen im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Etwa 1.650 Schüler/innen werden von ca.
90 Lehrkräften in allen Schulformen unterrichtet.
Stärkste Bereiche sind die Naturwissenschaften, die
IT-Berufe und der gewerblich-technische Bereich.
Der Berufsschullehrer Wolfram Möller betont die
gute Zusammenarbeit mit der ortsansässigen Wirtschaft: „Unsere Schule hat einen guten Ruf. Besonders in meinem Bereich, den Anlagemechanikern
der Gas- und Wasserbranche, kann ich sagen, dass
wir ein sehr gutes Verhältnis zu den Innungen und
Unternehmen haben. Was wir hier machen in der
Ausbildung wird in den Unternehmen akzeptiert.“
Im Jahr 2000 hat er mit einem Kollegen und in
enger Zusammenarbeit mit Innungsobermeistern
und betrieblichen Ausbildern die Zusatzqualifikation „Betriebsassistent/in im Sanitär- und Heizungsbereich“ erarbeitet. Ausgangsidee war, starke und
engagierte Auszubildende zu fördern und mit der
Nutzung von energieeffizienten Techniken und erneuerbaren Energien vertraut zu machen. Dafür hat
die Schule im Jahr 2000 einen Innovationspreis der
Volksbanken Raiffeisenbanken erhalten.

Gegenstand und Einschätzung
der Kooperation

Schulung am Öl- Brennwertkessel der Fa. Rotex im Labor der Schule

Die Zusatzqualifikation wird seit dem Jahr 2000
in Zusammenarbeit mit Ausbildungsbetrieben
der SHK-Innung und Herstellerfirmen im letzten
Halbjahr des 3. Lehrjahrs angeboten. Im Rahmen
eines zusätzlichen Berufsschultages, für den sie von
ihren Betrieben freigestellt werden, absolvieren die
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Labor der Schule thematisch zu erweitern und zu
vertiefen. Zudem ist das selbstständige Lernen und
Arbeiten in einer relativ kleinen Gruppe von hohem
pädagogischen Wert.

Schulung zur Brennwerttechnik im Labor der Schule

Teilnehmenden über ein halbes Jahr wöchentlich
acht Stunden Zusatzunterricht.
Das ist inzwischen sowohl bei den Unternehmen
als auch in der Schülerschaft sehr bekannt und wird
von den Schülern gezielt nachgefragt. Die Teilnehmerzahl liegt im Durchschnitt bei ca. zehn. „Der
zusätzliche Berufsschultag ist natürlich aufwändiger, für die Schüler, wie auch für die Lehrer, aber die
Schüler, die das machen, die machen das gerne und
sind auch sehr neugierig und interessiert“, so die
Einschätzung von Wolfram Möller. „Das sind Leute,
die sich für ihr Umfeld interessieren.“
Die Zusatzqualifikation beinhaltet die Bereiche
Solarthermie zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung, Photovoltaik, Brennwerttechnik, Brennstoffzelle, Energieeffizienz in Heizungsanlagen, Wärmepumpen, Blockheizkraftwerke
sowie nachwachsende Rohstoffe. Hinzu kommen
Dienstleistungskompetenz im Handwerk wie Kundengespräche und -betreuung sowie kaufmännische Grundlagen im Wirtschafts- und Baurecht.
„Energie effizient einzusetzen, das ist in unserer
Branche sehr wichtig“, erläutert der Berufsschullehrer. „Und dies versuchen wir, an die jungen Leute
heran zu tragen. Im allgemeinen Unterricht machen
wir das immer, aber in der Zusatzqualifikation natürlich noch vertiefend.“
Im Unterschied zum „normalen“ Unterricht, in
dem einige dieser Themen auch angesprochen werden, besteht in der Zusatzqualifikation die Chance,
die Schulung zum Thema Brennwerttechnik im

Den Betrieben entstehen durch die Freistellung
zwar zusätzliche Kosten, die aber durch das Wissen
um eine realitätsnahe und praxisorientierte Ausbildung gerne von den Handwerkern getragen werden. „Es kommen altgediente Meister zu mir und
sagen, ‚Mensch, mit den Auszubildenden kann man
sich auf den Baustellen fachlich richtig gut unterhalten’“, erläutert Wolfram Möller. Die Betriebe
können den jungen Monteur vielseitiger und effektiver einsetzen. Die Jugendlichen profitieren bei
einer späteren Weiterbildung zum Meister oder
Techniker von ihrem Grundwissen und haben zudem bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt.
Dirk Balzer ist der zusätzliche Unterricht noch
sehr präsent. In seiner damaligen Gruppe waren
nur acht oder neun Schüler. Es habe Spaß gemacht.
Trotz des zusätzlichen Berufsschultages sei es nicht
anstrengend gewesen. „Das war ein entspannter
und ganz anderer Unterricht, als wenn man, wie
sonst eher üblich, mit fast 30 Auszubildenden in
so einer Klasse sitzt. Da war keiner in der Gruppe,
der keine Lust dazu hatte. Die wollten das alle, die
wollten lernen und mehr Einblick haben. Im normalen Berufsschulalltag haben wir eher so den großen
Rahmen bekommen, und an dem zusätzlichen Tag
konnte man dann auch besser hinterfragen, weil die
Zeit und die Möglichkeit dafür da war. Wir haben
viel mehr Hintergrundinformationen bekommen.“
Dirk Balzer hat die Chance genutzt, sich aufgrund
seiner Ausbildung zum Betriebsassistenten bereits
nach zwei Jahren zum Meister qualifizieren zu können. Dabei habe er sehr von der Zusatzqualifikation
profitieren können: „Wir haben eine Reihe von Inhalten bei der Qualifikation zum Betriebsassistenten angeschnitten, die wir danach in der Meisterschule auch
vertiefend gemacht haben. Da habe ich doch viel auch
für den Betrieb mitgenommen – das war schon gut.“ Der
jetzige Junior-Chef ist sehr zufrieden mit der Zusatzqualifikation: „Das hat mir viel gebracht. Man hat in
viel mehr Sachen Einblick bekommen, als im normalen
Schulalltag möglich gewesen wäre. Wir waren viel auf
Lehrgängen und bei den Firmen selbst zu Schulungen.
Da hatten wir die Möglichkeit, bei den Themen verstärkt ins Detail zu gehen. Solche Chancen haben
sonst höchstens Meister oder Gesellen.“
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zuSAtzQuAlIfIKAtIon zuM/zuR SolARtEuR/In

Elektro Schattenkirchner GmbH, Garching

Zusatzqualifikation zum/zur Solarteur/in
Der umgang mit erneuerbaren Energien
spielt im Handwerk eine immer bedeutsamere Rolle. zwar gibt es in Deutschland
keinen einschlägigen Ausbildungsberuf. Im
Bildungszentrum für Solartechnik der landeshauptstadt München wird Auszubildenden jedoch die Möglichkeit geboten, parallel
zur lehre eine zusatzqualifikation zum/zur
Solarteur/in zu absolvieren. Die firma Elektro
Schattenkirchner GmbH aus Garching hat
von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht.
Das ausbildende unternehmen:
Elektro Schattenkirchner GmbH
Die Wurzeln der Elektro Schattenkirchner GmbH
reichen bis in das Jahr 1958 zurück, als Helmut
Schattenkirchner ein kleines Elektroinstallationsunternehmen in Garching gründete. Das Unternehmen beschäftigt heute 56 Mitarbeiter/innen.
Ausgebildet wird von Beginn an. Derzeit sind es drei
technische (darunter zwei Elektroniker der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik) und zwei
kaufmännische Auszubildende. Die Auszubildenden werden überwiegend von den ausführenden
Monteuren auf den Baustellen bzw. bei den Kunden
unterwiesen. Daneben gibt es eine große Werkstatt,
in der der gesamte Schalter- und Steuerungsbau
realisiert wird.
„Energieeffizienz ist eins der primären Themen,
insbesondere unserer Industriekunden“, erklärt
Walter Schattenkirchner, der jetzige Firmeninhaber. „Das Thema wird immer interessanter. Wir optimieren ja Produktionsstätten und Gebäude für
unsere Kunden sowohl energetisch als auch beleuchtungstechnisch und haben z.B. bei energetischen
Optimierungen für unsere Kunden fünf- bis sechsstellige Summen eingespart.“

Der Kooperationspartner:
Bildungszentrum für Solartechnik der
landeshauptstadt München
Um schon heute in den Ausbildungsbetrieben für
Elektro- und Heizungsinstallateure mehr solare
Beratungs- und Handlungskompetenz zu schaffen,

Im Bildungszentrum wird nicht nur Theorie vermittelt. Hier üben die
Auszubildenden das Pressen.

müssen besonders die Weiterbildungsangebote
zur Solartechnik für das Handwerk verstärkt und
verbessert werden. Aus diesem Grunde wurde in
München eine eigene Weiterbildungseinrichtung,
das städtische Bildungszentrum für Solartechnik
(BZS), geschaffen. Dort werden seit 1997 sowohl
Auszubildende als auch ausgebildete Fachkräfte zu
Solarteuren qualifiziert.
Die Qualifizierung richtet sich an alle erfolgreichen Absolventen einer beruflichen Ausbildung,
bzw. einer Meister-, Techniker- oder Ingenieurschule im Elektro- oder im SHK-Handwerk. Sie ist gewerkeübergreifend organisiert, da sowohl der Markt als
auch die zu beherrschende Solartechnik das Knowhow beider Gewerke verlangen.
Die Solarteurschulung umfasst einen Zeitumfang von 220 Unterrichts-Einheiten (UE) und wird
am BZS München berufsbegleitend an drei Abenden
pro Woche mit je 5 UE durchgeführt. Neben dem
Basismodul „Energie – Umwelt – Markt“ (25 UE),
das vor allem ökologische und energietechnische
Zusammenhänge erklärt und für die Verkaufsarbeit
aufbereitet, werden drei Fachmodule angeboten:
Photovoltaik (45 UE), Solarthermie und Wärmepumpentechnik (je 45 UE). Fehlendes Grundlagenwissen im jeweiligen Partnerberuf kann durch
zwei Grundlagenmodule zur Wärmetechnik und
zur Elektrotechnik (je 30 UE) ausgeglichen werden.

zuSAtzQuAlIfIKAtIon zuM/zuR SolARtEuR/In

Seit dem Start des Bildungszentrums werden pro
Jahr zwei Kurse mit durchschnittlich je 15 Teilnehmern/innen angeboten. Die meisten Teilnehmer/
innen sind Gesellen und Meister aus dem Elektround aus dem SHK-Handwerk. Hinzu kommen Ingenieure aus der Industrie. In den letzten Jahren
kommen mehr und mehr Teilnehmer/innen aus der
EDV-Branche. Etwa ein Fünftel der Teilnehmer/innen sind Auszubildende.
Willi Kirchensteiner, der Leiter des BZS, sieht für
Auszubildende den großen Vorteil einer Doppelqualifizierung. „Hier ist die Chance gegeben, dass
Auszubildende, die den Beruf des Elektronikers, FR
Energie- und Gebäudetechnik lernen, früher war das
der Elektroinstallateur, im letzten halben Jahr ihrer
beruflichen Erstausbildung schon parallel den Solarteurkurs machen.“
Neben seiner Funktion als Leiter des BZS ist Willi Kirchensteiner als Lehrer in der Berufsschule für
Elektrotechnik tätig. Dort hält er in allen Klassen
Vorträge über regenerative Energietechniken und
wirbt für die Teilnahme am Solarteurkurs. Zwar ist
die Teilnahme am Kurs nach Feierabend eine zusätzliche Belastung für die Jugendlichen, es gibt jedoch auch Synergien: „Beim Solarteur sind sehr viele
Elemente, die mittlerweile in der Gesellenprüfung
auch abgeprüft werden, wie z.B. die Wärmepumpe, die
Photovoltaik. Und damit haben sie eine sehr gute Vorbereitung auf ihre Gesellenprüfung und das vertiefte
Know How, das sie zum
Solarteur qualifiziert.“

Gegenstand und
Bewertung der
zusammenarbeit

Photovoltaikanlage im Bildungszentrum für
Solartechnik.

Werner Schattenkirchner kannte das Solarzentrum in München bereits von verschiedenen
Kontakten im Rahmen
der Elektroinnung München, aber eine engere
Zusammenarbeit hat
sich erst durch seinen
Auszubildenden Deniz
Arslan ergeben, der dort
die Zusatzqualifikation
zum Solarteur absolviert
hat. „Wir legen großen
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Wert auf hochqualifizierte Auszubildende, und wir
bemühen uns, jeden einzelnen individuell zu fördern. Und bei dem Auszubildenden Arslan war es so,
dass er sich sehr für den Bereich Solarenergietechnik
interessiert hat.Das wollten wir fördern.“
Deniz Arslan hat inzwischen seine Ausbildung
zum Elektriker , FR Energie- und Gebäudetechnik
bei Elektro Schattenkirchner erfolgreich abgeschlossen. Parallel zur Ausbildung hat er im BSZ die
Zusatzqualifikation zum Solarteur absolviert. Die

Praktische Übung am Lehrsystem

Zusatzqualifikation war ihm von Herrn Kirchensteiner empfohlen worden. „Ich habe diese Qualifikation im letzten halben Jahr meiner Ausbildungszeit
gemacht. Es war schon sehr anstrengend nach der
Arbeit. Wir sind auch tief eingestiegen, und das hat
mich überrascht. Wir hatten leider viel zu wenig
Zeit für die vielen Inhalte. Es war aber sehr interessant und ich würde es wieder tun.“
Das Unternehmen hatte die Lehrgangs- und
Prüfungsgebühren für ihn übernommen und die
Arbeitszeiten und Einsätze so gestaltet, dass eine
Teilnahme am Kurs überhaupt möglich war. „Wir
haben die Kosten in diesem Fall gerne übernommen, denn es ist unser großes Interesse, qualifizierte
Fachkräfte auf dem Markt zu haben. Und gerade im
elektrotechnischen Handwerk haben wir einen großen Mangel an qualifizierten Auszubildenden und
Fachkräften.“ Mit der Qualifizierung zum Solarteur
könnte sich Deniz Arslan im Unternehmen schnell
eine Führungsposition erarbeiten.
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zuSAtzQuAlIfIKAtIon WInDEnERGIE füR MEcHAtRonIKER/InnEn

WESt GmbH, Husum

Zusatzqualifikation Windenergie für Mechatroniker/innen
Die Windenergie gehört zu den Wachstumsbranchen Schleswig-Holsteins. um die gesteckten Wachstumsziele zu erreichen, suchen Hersteller und Betreiber, zulieferer und
Wartungsunternehmen händeringend nach
Personal. Aus diesem Grunde beteiligt sich
auch die in nordfriesland ansässige WESt
GmbH am Ausbildungsverbund des Bildungszentrums für erneuerbare Energien (BzEE), in
dem Mechatroniker/innen mit zusatzqualifikation Windenergie ausgebildet werden.

det. Das BZEE ist eine Reaktion der Branche auf den
bestehenden Fachkräftemangel und hat zum Ziel,
Personal für Service und Wartung von Windenergieanlagen zu qualifizieren.
In enger Zusammenarbeit mit Unternehmen der
Windenergiebranche hat das BZEE einen sechsmonatigen Fortbildungslehrgang zum/zur Servicetechniker/in entwickelt. Voraussetzung für die Teilnahme ist eine abgeschlossene Berufsausbildung im
Bereich Elektrotechnik oder Mechanik.

Mit der Ausbildung im eigenen Haus steht WEST
noch am Anfang. Seit drei Jahren beteiligt sich das
Unternehmen am Ausbildungsverbund des BZEE.
Ausgebildet wird ein Mechatroniker, der sich aktuell im 3. Lehrjahr befindet. „Für uns ist die Motivation ganz klar“, erläutert Christian Wefer, Geschäftsführer des Unternehmens. „Wir haben am
Markt einen Fachkräftemangel, und wir fühlen uns
auch als kleines Unternehmen dafür verantwortlich,
Fachkräfte für morgen auszubilden und sie im eigenen Unternehmen halten.“

Mit dem Ziel, Ausbildungsplätze auch in
kleineren Unternehmen der Branche zu schaffen
und darüber einen Beitrag zur
Deckung des hohen Bedarfs an
Fachpersonal in
der Branche zu
leisten, hat das
BZEE seit einigen
Jahren einen Ausbildungsverbund
initiiert und
aufgebaut. Im
Mittelpunkt steht
dabei die Ausbildung zum/zur
Aufstieg im Turm einer Windkraftanlage
Mechatroniker/
in, und zwar mit
einer Zusatzqualifikation Windenergie. „Der Bedarf wächst und die Unternehmen engagieren sich
zunehmend“, stellt Beate Buhl fest, im BZEE zuständig für die Organisation der Lehrgänge und für den
Ausbildungsverbund. „Wir werden ja auch zunehmend einen Facharbeitermangel haben und insofern
wird man nur durch die Fortbildungsmaßnahme
den Bedarf nicht mehr abdecken können.“

Der Kooperationspartner: Bildungszentrum
für Erneuerbare Energien e.V.

Gegenstand und Bewertung
der zusammenarbeit

Das Bildungszentrum für Erneuerbare Energien
e.V. wurde im Jahr 2000 unter Federführung des
Bundesverband Windenergie und der Industrieund Handelskammer zu Flensburg zusammen mit
Unternehmen der Windenergiebranche gegrün-

Dem BZEE gehören mittlerweile ca. 80 Mitgliedsunternehmen aus der Branche an. Einflussmöglichkeiten auf die Inhalte und Gestaltung der Qualifizierungsmaßnahmen haben die Unternehmen
über den Beirat. Er setzt sich aus den Personal- bzw.

Das ausbildende unternehmen:
WESt GmbH
Die WEST GmbH ist ein Service- und Wartungsunternehmen der Windenergiebranche.
Seit 2006 bietet das Unternehmen Ausbildungszentren den WEST Trainingsturm als Ergänzung zur
praktischen Ausbildung. An dem Turm können verschiedene Wartungsarbeiten sowie realitätsnahe
Übungen zur Sicherheit auf Windenergieanlagen
durchgeführt werden.

zuSAtzQuAlIfIKAtIon WInDEnERGIE füR MEcHAtRonIKER/InnEn
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die Zusatzqualifikation, die mit einer IHK-Prüfung
abgeschlossen wird, identisch mit den Inhalten des/
der Servicetechnikers/in für Windenergieanlagen.
„Die Auszubildenden machen halt beides und haben
dann beide Qualifikationen“, so Beate Buhl.

Abseilen ist Teil des Sicherheitslehrgangs, den Mechatroniker für den
Einsatz an Windkraftanlagen absolvieren müssen.

Qualifizierungsverantwortlichen der Unternehmen
zusammen und trifft sich ca. viermal im Jahr.“

Die WEST GmbH ist von Beginn an Mitglied des
BZEE, und als Mitglied des Beirats war Christian Wefer maßgeblich an der Erarbeitung und Weiterentwicklung des Curriculums beteiligt. Er ist mit der
Verbundausbildung mit Zusatzqualifikation sehr
zufrieden. Über die gebündelten Ausbildungsmodule erhalten die jungen Leute die spezifische windtechnische Ausbildung. „Das macht die ganze Sache
reizvoll. Denn die Mechatroniker mit Zusatzausbildung sind Allrounder. Die haben ein fundiertes Wissen im Bereich der Technik genau so, wie es bei uns
in der Windenergie nötig ist. Wir haben momentan
einen sehr guten Auszubildenden mit guten Noten
und viel Engagement und wir haben dem jungen
Mann schon zugesagt, dass er mit großer Wahrscheinlichkeit auch fest übernommen wird, wenn
seine Leistungen weiterhin stimmen. Wegen seiner
guten Leistungen kann er die Zusatzqualifikation
wahrscheinlich bereits während seiner Lehrzeit beginnen.“

Der Ausbildungsverbund und die Zusatzqualifikation gehen auf Anregungen aus dem Beirat
zurück, der auch an der Festlegung der Inhalte
mitgewirkt hat. „Der Mechatroniker schien am geeignesten“, erklärt Beate Buhl, „weil der Elektrotechnik und Mechanik kann. Das ist wichtig, weil
ein Serviceteam in der Windenergie aus zwei Personen besteht. In der Regel aus einem Mechaniker
und einem Elektriker, die sich die Aufgaben teilen
können. Dann hat man nach drei oder dreieinhalb
Jahren einen Servicetechniker, der gleichzeitig Elektrofachkraft ist im Sinne des Gesetzes. Das ist für
unsere Branche sehr wichtig.“
Die Zusatzqualifikation nimmt eigentlich ein
halbes Jahr in Anspruch. Viele Inhalte werden jedoch bereits in der Mechatronikerausbildung abgedeckt, so dass etwa neun bis zwölf Wochen auf
windspezifische Inhalte entfallen. Neben Grundlagen der Windenergie gehören dazu u.a. Komponenten und Konstruktionsformen von Windenergieanlagen, Service und Wartung, Montage/
Demontage von Großkomponenten, Netzanbindung, Brandschutz und Brandbekämpfung auf
Windenergieanlagen, Rotorblattreparaturen, Sicherheitstraining und Fachenglisch. Inhaltlich ist

Der Lagertausch eines 150 MW-Generators wird vorbereitet.

Aber nicht nur die Zusatzqualifikation, sondern
auch die Verbundausbildung bietet aus seiner Sicht
viele Vorteile: „Bereits während seiner Lehrzeit lernt
der Auszubildende verschiedene Leute und neue Situationen in unterschiedlichen Unternehmen und
Zusammenhängen kennen. Er lernt, schnell und flexibel zu reagieren. All das braucht er auch bei seiner
späteren Tätigkeit als Servicetechniker.“
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AuSBIlDunGSKooPERAtIon In DER SolARtEcHnIK

Ralos Solar GmbH, Michelstadt

Ausbildungskooperation in der Solartechnik
Wie viele andere unternehmen in der
Branche der erneuerbaren Energien auch
ist die Ralos Solar GmbH, ein Montage- und
Servicebetrieb für Photovoltaikanlagen, in
hohem Maße spezialisiert. um alle Inhalte
des Berufsbilds Elektroniker/in fachrichtung
Energie- und Gebäudetechnik adäquat in der
Ausbildung behandeln zu können, kooperiert
das unternehmen mit einem handwerklichen Elektrobetrieb.
Das ausbildende unternehmen:
Ralos Solar GmbH
Die Ralos Solar GmbH ist ein Montage- und Servicebetrieb für Photovoltaikanlagen. Das 2001 gegründete Unternehmen beschäftigt inzwischen 140 Mitarbeiter/innen.
Ralos Solar bildet von Beginn an aus. Derzeit sind
es acht Auszubildende, darunter vier Elektroniker/
innen FR Energie- und Gebäudetechnik. Diese werden überwiegend von den Monteuren auf den Baustellen bzw. beim Kunden im Zuge des Aufbaus der
Solaranlagen ausgebildet. „Man installiert die Solarmodule auf dem Dach, verlegt die Kabel und hängt
einen Wechselrichter an die Wand“, erläutert Erhard
Renz, der bei Ralos Solar für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. „Alles muss elektronisch verknüpft
sein und dann prüft der Energieversorger vor Ort alle
Funktionen durch. Da sind dann Meister und natürlich
der Azubi mit dabei und bekommt das live mit, was
diese Solaranlage alles können muss.“ Eine klassische
Ausbildungswerkstatt gibt es zwar nicht, allerdings
können Auszubildende in der betriebseigenen „Solar-Akademie“ fünf unterschiedliche Solaranlagen
nutzen, um z.B. Komponenten auszu tauschen und
zu testen.
Neben der Qualifizierung im Umgang mit erneuerbaren Energietechniken ist Energieeffizienz ein
wichtiges Thema in der Ausbildung. Es gehe, so Erhard Renz, nicht nur um die Erzeugung von Strom,
sondern auch um Energiespartechniken. „Dass man
auch als Azubi sieht, dass und wie man z.B. beim Kunden die Elektroinstallationen effizient machen muss.
Das ist eine ganz andere Anforderung, als Strom zu

Ralos-Auszubildende montieren eine Photovoltaikanlage.

produzieren. Inhaltlich zieht sich das Thema durch die
gesamte Ausbildung.“

Der Kooperationspartner:
Heger Elektrotechnik
Die Firma Heger Elektrotechnik befindet sich in
Großostheim (Unterfranken) in der Nähe von
Aschaffenburg. Mit inzwischen 18 Mitarbeitern/innen (einschließlich drei Auszubildende) werden seit
1994 handwerkliche Serviceleistungen im Bereich
Elektro- und Haustechnik angeboten. Seit mehr als
zehn Jahren bietet das Unternehmen Leistungen
im Bereich der haustechnischen Nutzung erneuerbarer Energien, konkret Solaranlagen (Photovoltaik
und Solarthermie) und Wärmepumpen. Angeboten
wird die gesamte Dienstleistungspalette von der
Planung und Optimierung sowie der Komponentenauswahl über die Unterstützung bei der Finanzierung bis zur Inbetriebnahme und Übergabe
sowie Reparatur und Instandhaltung.
Ausgebildet wird bei Heger Elektrotechnik seit
dem Gründungsjahr. Die drei Auszubildenden lernen Elektroniker, Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik. Seit Frühsommer 2010 werden sie von
Joachim Vath, einem erfahrenen Elektromeister
betreut. Er beschäftigt sich zwar nicht nur mit der
Ausbildung, sondern kümmert sich auch um die or-

AuSBIlDunGSKooPERAtIon In DER SolARtEcHnIK

ganisatorische Abwicklung von Aufträgen, die Pflege von Kunden- und Lieferantenkontakten und die
Mitarbeiterplanung. Grundsätzlich soll mit seiner
Einstellung der betrieblichen Ausbildung bei Heger
Elektrotechnik zukünftig jedoch ein größerer Stellenwert beigemessen werden.

Gegenstand und Bewertung
der zusammenarbeit
Die Ralos Solar GmbH kann nicht alle Ausbildungsinhalte des Elektronikers FR Energie- und Gebäudetechnik abdecken. Für die Ausbildung der Elektroniker/innen wurde daher ein Kooperationspartner
gesucht, der das Unternehmen bei der Vermittlung
der Lehrinhalte des Ausbildungsbereichs „Gebäudetechnik“ unterstützen kann. Die Entscheidung fiel
auf die Firma Heger Elektrotechnik, mit der bereits
auf eine langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit
zurückgeblickt werden kann. „Heger montiert nicht
nur Photovoltaikanlagen wie Ralos, sondern ist breiter aufgestellt“, erklärt Erhard Renz. „Dort werden
die Auszubildenden an Themen herangeführt, die
sie in der Praxis bei uns gar nicht sehen. Wir wollen
ihnen eine breitere Aufstellung im Berufsleben ermöglichen, weil wir als hochspezialisiertes Unternehmen zwar die entsprechende Tiefe aber nicht die
Breite bieten können. Auch bei der Montage einer
PV-Anlage ist es wichtig, gleichzeitig Kenntnisse der
Haus- und Gebäudetechnik zu haben.“
Die Ausbildungskooperation erfolgt blockweise.
Der jeweilige Auszubildende verbringt mindestens
einen Monat bei Heger. Dieser Zeitraum wurde gewählt, um zum einen für die interne Planung eine
Basis zu haben und zum anderen, um zusammen-
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hängende Projekte / Themenblöcke überhaupt
organisatorisch abwickeln zu können. „Es geht ja
um die Vermittlung der eigentlichen Kenntnisse im
Bereich Elektroinstallationen bzw. dass der junge
Mann theoretische Kenntnisse in der Praxis anwenden und üben kann. Das ist in Zeiträumen unter
einem Monat eher schwierig.“
Die Kooperation kam unproblematisch zustande, die Anfrage von Ralos stieß gleich auf Zustimmung. Erhard Renz weist darauf hin, dass grundsätzlich auch andere Handwerksbetriebe für eine
Ausbildungskooperation in Frage gekommen wären, da mit vielen bereits seit Jahren intensiv kooperiert werde. „Für uns ist das natürlich auch eine
weitere Bindung der Installationsfirmen an unser Unternehmen, die für beide Seiten nützlich ist. Das bedeutet auch einen größeren Zusammenhalt in der RalosFamilie,“ so der Ausbildungsmeister Joachim Vath.
Den Vorteil für die Firma Heger sieht Joachim
Vath vor allem darin, weitere Jugendliche ausbilden zu können, die u.U. nach der Ausbildung sogar
Interesse hätten, bei Heger zu arbeiten. „Man kann
zwar ausgebildete Fachkräfte auf dem freien Markt
suchen, aber wenn man die jungen Leute schon
kennt, dann weiß man natürlich auch, was einen
erwartet und was man hat. Und man hat halt Einfluss auf die Qualität der Ausbildung, indem man
das möglichst gut macht und die Auszubildenden
fördert.“ Dies ist durchaus auch im Sinne von Ralos,
denn aufgrund einer veränderten Rechtslage könne
der Solarboom schnell zu Ende sein, so Erhard Renz.
„Deshalb wäre es für unser Unternehmen gut, wenn
z.B. die Auszubildenden dann im Partnerunternehmen mitarbeiten könnten.“ Grundsätzlich wünscht
sich der Unternehmenssprecher jedoch, dass sich
die Auszubildenden später zum Meister weiterbilden. „Das ist uns schon wichtig und auch für die
langfristige Weiterentwicklung des Betriebs bedeutsam und notwendig.“
Joachim Vath sieht in dieser Ausbildungskooperation ein Modell der Zukunft. In Zeiten der zunehmenden betrieblichen Spezialisierung werde man
nicht umhin kommen, dieses Modell auszubauen,
wolle man junge Leute kompetent und zukunftsfähig ausbilden.

Zum Leistungsumfang von Ralos gehören auch Sonderkonstruktionen, bei deren Montage Auszubildende eingesetzt sind.
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luftDIcHtES BAuEn In DER üBERBEtRIEBlIcHEn AuSBIlDunG

Matthäus Schmid Bauunternehmen GmbH & co. KG, Baltringen

Luftdichtes Bauen in der überbetrieblichen Ausbildung
Im Rahmen der überbetrieblichen Ausbildung im zimmererausbildungszentrum
Biberach werden die Auszubildenden der
fa. Matthäus Schmid Bauunternehmen
GmbH & co. KG in Baltringen über die in den
Ausbildungsrahmenplänen vorgesehenen
Inhalte hinaus in Bereichen nachhaltigen
Bauens qualifiziert.

Das ausbildende unternehmen: Matthäus
Schmid Bauunternehmen GmbH & co. KG
Die Matthäus Schmid Bauunternehmen GmbH &
Co. KG ist ein familiengeführtes, mittelständisches
Bauunternehmen. Das Unternehmen wurde 1963
gegründet und ist in den Bereichen Hoch- und Tiefbau, Brücken- und Ingenieurbau, Holzbau sowie im
schlüsselfertigen Komplettbau in Süddeutschland
tätig. Mit inzwischen mehr als 270 Mitarbeitern/innen erwirtschaftet das Unternehmen einschließlich
zweier Tochterunternehmen einen Umsatz von ca.
85 Mio. Euro.
Das Unternehmen ist stolz auf seine Mitarbeiter/innen und legt großen Wert auf eine fundierte
Aus- und Weiterbildung. Die Firma Schmid bietet
insgesamt 20 Ausbildungsplätze in verschiedenen
bautechnischen, metalltechnischen und kaufmännischen Berufen an. Nach erfolgreichem Abschluss
werden die jungen Leute in aller Regel in ein festes
Arbeitsverhältnis übernommen.

zentrum für energiesparenden Holzbau ernannt
wurde, ein vielfältiges Fortbildungsprogramm mit
Kernbereichen im „Energiesparenden Holzbau“ an.
„Wir haben den Anspruch, den Lehrlingen ein
gutes Rüstzeug mitzugeben“, erklärt Thomas Rothfuß, Leiter ZAZ und seit 2008 Gesamtleiter ZAZ und
KOMZET. „Wir versuchen immer, die neuesten
Trends und Entwicklungen in der Ausbildung über
das Standardangebot hinaus zu berücksichtigen.
Unsere Ausbilder sind gleichzeitig Referenten in der
Fort- und Weiterbildung. Jeder ist auf seinem Gebiet
der Fachmann schlechthin. Dieses Wissen möchten
wir in die Ausbildung integrieren.“
Dazu wurde ein didaktisches Gesamtkonzept
entwickelt, in dem die aus rechtlichen Neuerungen
hervorgegangenen höheren Anforderungen an die
Herstellung von Holzhäusern berücksichtigt werden. Es wurden Module zu allgemeinen fachlichen
Grundlagen, zur Sanierung und zum Holzhausbau
erstellt. Diese Module dienen auch der Information
potenzieller Bauherren und Architekten und unterstützen kleine und mittlere Unternehmen bei Beratung und Verkauf. Inhaltliche Schwerpunkte sind
Bauphysik, Verwendung nachwachsener Roh- und
Dämmstoffe, Naturbaustoffe sowie der Einsatz und
die Einbindung von alternativen Energien.

Der Kooperationspartner:
zimmererausbildungszentrum Biberach
Das Zimmererausbildungszentrum (ZAZ) Biberach
wurde vom Fachverband des Zimmerer- und Holzbaugewerbes in Baden-Württemberg gegründet
und ist seit 26 Jahren in der Aus- und Weiterbildung
tätig. Im Auftrag des Verbandes führt das ZAZ mit
seinen 35 Mitarbeitern/innen für aktuell ca. 1.000
Lehrlinge 11 bis 13 Wochen überbetriebliche Ausbildung im 2. und vier Wochen im 3. Ausbildungsjahr
durch. Hinzu kommen freiwillige Kursangebote zur
individuellen Förderung. Neben der Ausbildung bietet das ZAZ, das 2008 zum nationalen Kompetenz-

Blick in eine Ausbildungswerkstatt im Zimmererausbildungszentrum

luftDIcHtES BAuEn In DER üBERBEtRIEBlIcHEn AuSBIlDunG
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Diese stetige Anpassung der Lehrgangsinhalte
an betriebliche Erfordernisse liegt dem Leiter des
ZAZ sehr am Herzen: „Man kann nicht sagen, wir
haben einen Lehrplan und an den halten wir uns.
Wir wissen doch alle, wie lange das dauert, bis eine
Ausbildungsordnung und der dazugehörige Rahmenlehrplan novelliert wird. So lange können wir
nicht warten. Man darf Entwicklungen nicht verschlafen, sonst wird man zu Recht kritisiert.“

Der richtige Einbau von Fenstern in einem Modellhaus im Zimmererausbildungszentrum

Gegenstand und Bewertung
der zusammenarbeit
Das ZAZ in Biberach bietet im Rahmen der überbetrieblichen Ausbildung nach Rücksprache und
in enger Abstimmung mit den Verbandsgremien
und Unternehmen diverse Kurse an, deren Inhalte
weit über die Vorgaben in der Ausbildungsordnung
hinausgehen.
So fertigen Auszubildende im Kurs „Holzhausbau“ im Rahmen einer Projektarbeit ein Holzhaus,
machen den Trocken- und Innenausbau bis zum
Estrich mit den neuesten Techniken und Materialien und arbeiten an einem praxisähnlichen Dach
(einrüsten, Unterkonstruktion erstellen, decken).
Im Kurs „Energiesparendes Bauen mit Holz“ werden eigens dafür im ZAZ entwickelte 1:1-Modelle
eingesetzt, an denen die Lernenden selbst experimentieren können. Die Modelle sind an eine EDV
gekoppelt, die alle notwendigen bauphysikalischen
Berechnungen unterstützt und auf Schwächen und
Fehler der Konstruktion aufmerksam macht. „Von
der Ausbildung bis zu unseren Meisterkursen können wir diese Praxismodelle einsetzen; dafür wurde eine Werkstatt extra umgerüstet“, schwärmt
Thomas Rothfuss. Der Kurs „Modernisierung von
Dächern im Bestand“ bereitet die Azubis auf die
erhöhten Anforderungen bei der Ausführung von
Dämmmaßnahmen bezüglich Wind- und Luftdichtigkeit vor. Ebenso wird die Reparatur von Holzhäusern thematisiert und geübt.

Armin Gretzinger ist in der Fa. Schmid einer von
drei Auszubildenden im Unternehmensbereich
Holzbau. Er steht kurz vor der Abschlussprüfung
und kann sich noch gut an den Lehrgang „Holzbau“ im ZAZ erinnern: theoretische Einführung,
Arbeit mit dem Klebeband-System, kleinere Experimente zur Luft- und Wärmedurchlässigkeit von
Baustoffen, praktische Umsetzung der Kenntnisse
am Holzmodell, Prüfung des Ergebnisses mit dem
Blower-door-Test. „Das war gut, da sieht man mal
ganz konkret, wie das ist.“ Er hat mit der Sanierung
von Gebäuden zu tun und kann die im ZAZ erworbenen Kompetenzen an seinem Arbeitsplatz gut
verwenden. Aktuell ist er mit der Fertigung luftund winddichter Unterkonstruktionen befasst. „Wir
bringen einen Vollwärmeschutz mit vorgehängter
hinterlüfteter Fassade an ein Massivhaus auf.“
Helmut Rapp, zuständig für die Organisation
der Ausbildung der Firma Schmid, spricht sich ausdrücklich für die Berücksichtigung aktueller ökologischer Anforderungen in der überbetrieblichen
Ausbildung aus. Zwar baue das Unternehmen nur
hin und wieder ein Passivhaus, Niedrigenergiehausstandard sei beim Neubau inzwischen jedoch üblich, und im Rahmen der energetischen Sanierung
würden ohnehin hohe Anforderungen gestellt.
„Gerade beim nachhaltigen Holzrahmenbau, da
gibt’s viele Dinge, die wir beachten müssen. Beim
luftdichten Bauen zum Beispiel. Folien richtig verkleben, wissen, wo welche Folie hinkommt, wo muss
sie diffusionsoffen sein, wo diffusionsdicht, das ist
sein täglich Brot. Da sind wir sehr froh, dass das im
ZAZ vermittelt wird. Dort haben sie die Dach- und
Wandmodelle, an denen man das zeigen und üben
kann. Wie werden die Folien und die Dampfsperren
richtig verlegt? Und das Ergebnis muss man auch
kontrollieren: Funktioniert es oder funktioniert es
nicht? Das ist zeitgemäß. Da muss man die Jungs
sensibilisieren und qualifizieren. Denn das brauchen
die Betriebe.“

26
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H. Schubert GmbH & co. KG, Wettringen

Zusatzqualifikation Assistent/in für Energie und
Ressourcen im Handwerk
um den Ausbildungsbetrieb dabei zu unterstützen, mit Energie und Ressourcen
effizient und umweltverträglich umzugehen
und um sich selbst ein attraktives zusätzliches tätigkeitsfeld zu schaffen und die
eigenen beruflichen chancen zu verbessern,
nimmt ein Auszubildender der fa. H. Schubert GmbH & co. KG in Wettringen an einer
zweijährigen zusatzqualifizierung „Assistent/
in für Energie und Ressourcen im Handwerk“
teil. Diese wird von einigen Berufskollegs in
nordrhein-Westfalen ergänzend zum Berufsschulunterricht für leistungsstärkere Auszubildende aller handwerklichen Berufe ab
dem ersten lehrjahr angeboten.
Das ausbildende unternehmen:
H. Schubert GmbH & co. KG
Die Firma H. Schubert GmbH & Co. KG ist ein inzwischen in der dritten Generation geführter Tischlereibetrieb mit Sitz in Wettringen im nördlichen
Münsterland.
An den beiden Betriebsstätten sind je 25 Mitarbeiter/innen tätig. Beschäftigt werden überwiegend Möbeltischler/innen. Dieser Beruf wird von
Schubert von Beginn an ausgebildet, und mehr als
die Hälfte der jetzigen Mitarbeiter/innen wurde
selbst ausgebildet. Derzeit gibt es sechs Auszubildende, bisher wurden mehr als 80 Tischler sowie
10 Bürokaufleute ausgebildet. „In den letzten acht
Jahren haben wir alle, die ausgelernt haben und das
wollten, übernommen“, so Betriebsinhaber Peter
Schubert.

Der Kooperationspartner:
landes-Gewerbeförderungsstelle des
nordrhein-westfälischen Handwerks
Die Landes-Gewerbeförderungsstelle des nordrhein-westfälischen Handwerks (LGH) ist eine Gemeinschaftseinrichtung der Handwerkskammern
und Fachverbände in Nordrhein-Westfalen mit

Henning Kerkhoff, Auszubildender im Tischlerhandwerk, bei der
Oberflächenbehandlung.

Sitz in Düsseldorf. Die LGH übernimmt die Abwicklung von Förderprogrammen und die Leitung von
Sonderprojekten. Zudem wirkt sie bei der Beratung
der Politik für die Planung und Durchführung von
Gewerbeförderungsmaßnahmen mit.

Gegenstand und Bewertung
der zusammenarbeit
Im Rahmen des JOBSTARTER-Programms des BMBF
hat die Abteilung Berufsbildung der LGH in Kooperation mit den Umweltzentren der Handwerkskammern Münster und Düsseldorf und unter Einbeziehung der relevanten Innungen und Fachverbände
eine zweijährige Zusatzqualifikation „Assistent/in
für Energie und Ressourcen im Handwerk“ entwickelt. Sie hat einen Umfang von 240 Stunden und
wird seit Februar 2010 mit Unterstützung des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes
Nordrhein-Westfalen an drei Berufsschulen in den
beiden Kammerbezirken durchgeführt. Die Qualifizierung schließt mit einer Prüfung vor der Handwerkskammer Düsseldorf oder Münster ab.
Mit dem freiwilligen gewerkeübergreifenden
Zusatzangebot für leistungsstarke Lehrlinge sollen
die Attraktivität einer dualen Ausbildung im Handwerk erhöht und Ansätze des nachhaltigen Wirtschaftens sowie des Umweltschutzes bereits in der
Erstausbildung stärker verortet werden. Als potenzielle Führungskräfte bzw. Unternehmer sollen die
Jugendlichen lernen, ökonomische Sparpotenziale
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im Betrieb sowie die wachsenden Marktchancen in
den Branchen Energie und Umwelt zu nutzen.
In den Lehrgängen erwerben die Auszubildenden fachliche Kompetenzen, wie Messen und Beschaffungswege von Energie (vor allem Strom und
Heizenergie), Ermitteln von Energieeinsparmöglichkeiten im Betrieb, ökologischer und effizienter
Einsatz von Material, Wasser und Transportmitteln
sowie Grundkenntnisse von relevanten Normen
und Gesetzen. Hinzu kommen überfachliche Kompetenzen, wie Kommunikations- und Motivationstechniken. Je nach den Berufen der Teilnehmenden
werden in den Lehrgängen fachspezifische Vertiefungen vorgenommen.
„Der Schwerpunkt der Maßnahme liegt im Bereich der innerbetrieblichen Energie- und Ressourceneffizienz“, erläutert Martin Händeler, der die
Qualifizierung seitens der LGH betreut. „Die jungen
Leute machen auch eine Bestandsaufnahme – Welche
Energien werden in welchem Umfang von welchen Maschinen in welchen Prozessen verbraucht? Die Ergebnisse werden nach ökologischen und wirtschaftlichen
Kriterien bewertet, und auf dieser Grundlage werden
dann konkrete betriebliche Verbesserungsvorschläge
unterbreitet. Neben fachlichen Inhalten gehört auch
Kommunikation dazu: Wie verhalte ich mich gegenüber Kollegen? Wie trete ich auf? Wie muss ich mich
benehmen? Wie kann ich meine Ergebnisse am besten
präsentieren, und wie kann ich andere überzeugen
und motivieren?“

Moderne Werkzeugmaschinen sind bei der Produktpalette der
Fa. Schubert unerlässlich.
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Henning Kerkhof, Auszubildender zum Tischler im 1. Ausbildungsjahr, nimmt seit dem 1. Februar 2010 an der Qualifizierung teil, die regelmäßig
dienstagabends von 19 bis 22 Uhr stattfindet. Seine
Teilnahmemotive erläutert er so: „Ich habe mir gedacht, es ist gut, wenn man in diesen Zeiten nicht
nur eine Ausbildung, sondern auch gleich eine berufliche Zusatzqualifikation hat. Außerdem wollte ich
ohnehin mal wissen, wie man Energie sparen kann
und wie man besser mit den Rohstoffen umgehen
kann. Und der Chef ist auch daran interessiert, Energie und Kosten zu sparen, und da ist es gut, wenn
man anbieten kann, das alles mal durchzurechnen
und geeignete Vorschläge zu machen.“
Im ersten halben Jahr wurde im Lehrgang behandelt, wie man Energiekosten zu Hause senken
kann. „Jetzt bereiten wir gerade eine Checkliste vor,
mit der man in den Betrieb gehen und Daten, wie
z.B. Stromkosten, eintragen kann.“ Henning Kerkhof ist sehr zufrieden. Besonders gefällt ihm die gewerkeübergreifende Zusammensetzung im Kurs.
„In dem Lehrgang sind alle Berufe zusammen. Das
ist sehr interessant, denn wir machen ja auch Gruppenarbeiten, und da kann man hören, wie das in
anderen Betrieben so ist. Das macht auf jeden Fall
Spaß.“
Peter Schubert ist sehr beeindruckt vom Engagement seines Auszubildenden: „Das muss man wirklich hoch anrechnen, dass Henning da über zwei
Jahre jede Woche hingeht und sich für das Thema
engagiert. Und das im ersten Lehrjahr! Hut ab!“ Der
Betriebsinhaber steht dem Thema sehr aufgeschlossen gegenüber und hat seinen Betrieb vor zwei Jahren in Zusammenarbeit mit dem Fachverband des
Tischlerhandwerks NRW auf Energieeffizienzpotenziale hin checken lassen und eine Reihe von Verbesserungsmaßnahmen in den Bereichen Druckluft
und Wärmerückgewinnung bei Kompressoren umgesetzt. Er begrüßt die Zusatzqualifizierung, auch
im Hinblick darauf, dass die Chancen, dieses Gedankengut bei den Mitarbeitern/-innen zu verankern,
dadurch erhöht werden. „Es ist auch immer gut,
wenn jemand aus den Reihen der Mitarbeiter/innen
so gut geschult ist, dass er diese Dinge den Kollegen
nahe bringen kann. Außerdem ist es auch gut, einen Ansprechpartner auf der Ebene der Mitarbeiter/
innen zu haben. Dann kriegt man das auch besser
umgesetzt. Das ist immer besser, als wenn das alles
über die Geschäftsleitung laufen muss.“
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HERStEllERSPEzIfIScHE QuAlIfIzIERunGEn IM BEREIcH HEIzunGStEcHnIK

Brundiers GmbH Sanitär & Heizung, oldenburg

Herstellerspezifische Qualifizierungen
im Bereich Heizungstechnik
Aufgrund der kurzen Innovationszyklen im
Bereich Heiztechnik gibt es bei den fachkräften einen permanenten Qualifizierungsbedarf im Hinblick auf Produktkenntnis
und Energieeffizienz. Dass man sich ständig
weiterbilden muss, lernen die Auszubildenden der Brundiers GmbH Sanitär & Heizung
in oldenburg bereits in der lehre. Soweit
möglich werden die Auszubildenden zu den
entsprechenden Herstellerschulungen mitgenommen.

Das ausbildende unternehmen:
Brundiers GmbH Sanitär & Heizung
Nachdem der Gas- und Wasserinstallateurmeister Torsten Brundiers 1994 ein alteingesessenes
Oldenburger Unternehmen übernommen hatte,
erfolgte 2001 die Umfirmierung in Brundiers GmbH
Sanitär und Heizung. Die Brundiers GmbH versteht

Brundiers. „Der Schwerpunkt liegt jedoch in der
Heizungstechnik.“
Das Unternehmen beschäftigt sieben Gesellen,
fünf Auszubildende (Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik), einen Helfer und
zwei Büroangestellte. Die Gesellen sind durchweg
langjährig im Unternehmen tätig. Sie sind kompetent und erledigen ihre Arbeiten auf den Baustellen
selbstständig. Die Auszubildenden begleiten die
Gesellen auf den Baustellen bzw. zu den Kunden bei
Wartungs- und Reparaturarbeiten. „Denn nur dort
können sie die praktischen Arbeiten wirklich lernen“, so Torsten Brundiers.
Damit sämtliche Arbeiten stets nach dem neuesten Stand der Technik ausgeführt werden, kommt
der permanenten Weiterbildung eine erhebliche
Bedeutung zu. Das gilt nicht nur für die Gesellen,
sondern fängt schon bei den Auszubildenden an.
Und auch der Betriebsinhaber nimmt regelmäßig
an Weiterbildungen teil. Vor zwei Jahren hat er sich
zum Energieberater für Gebäude weiter qualifiziert
und die Prüfung vor der Handwerkskammer Oldenburg abgelegt.
Im Mittelpunkt der Weiterbildungen stehen Qualifizierungsangebote der Hersteller. „Bei uns steht bei
den Schulungen der Heizungssektor im Mittelpunkt,
Sanitärtechnik eigentlich weniger, denn die Hersteller
sind alle zu weit weg. Das ist technisch aber auch nicht
so schwierig. Die Heizanlagen werden immer energieeffizienter. Das ist auch ein Grund, weshalb man
immer auf dem neusten Stand sein muss.“

Der Kooperationspartner:
Bosch thermotechnik GmbH

Der Auszubildende Mike Kolberg bei der Abgasverlustmessung beim
Kunden.

sich als Partner für alle Fragen zum Thema Heizung,
Sanitär, Gas, Wasser, Energieanlagen und Gebäudetechnik. „Wir machen alles, was mit Wasser und Gas
zu tun hat. Sanitär, Bäder, Heizung, Blecharbeiten,
Klimaanlagen“, erläutert Geschäftsführer Torsten

Die Bosch Thermotechnik GmbH ist im Jahr 2008
aus dem Zusammenschluss der Heiztechnikaktivitäten der Firma Bosch mit der Firma Buderus
hervorgegangen. Das Unternehmen bekennt sich
zum Leitbild der Nachhaltigkeit und damit zum
verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen. Es verfügt über eine große Anzahl eingeführter
Marken und ist weltweit führender Anbieter von
ressourcenschonenden Systemen für Raumklima
und warmes Wasser.
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Junkers ist ein Produktbereich der Bosch Thermotechnik GmbH mit Sitz in Wernau bei Stuttgart. Er
geht zurück auf die Firma Junkers & Co., die bereits
1932 in die Robert Bosch GmbH integriert wurde.

Gegenstand und Bewertung
der zusammenarbeit
Junkers bietet seinen Fachkunden einen bundesweiten Veranstaltungskalender, aus dem Kurse gebucht werden können. Die Veranstaltungen werden
zentral in Wernau oder dezentral (nur Tagesveranstaltungen) an jeweils ein bis zwei regionalen Standorten in den einzelnen Bundesländern angeboten.
Die Teilnahme an den Kursen ist überwiegend
kostenlos. Themenbeispiele sind Brennwerttechnik,
Neugeräte, Wartung für Neuinstallationen und
bestehende Produkte, Solarsysteme, Wärmepumpensysteme, Holz, konventionelle Heizwerttechnik,
Regelungstechnik.
Jörg Ritter ist als Trainer für die Bosch Thermotechnik GmbH für die Standorte Bremen und Hannover tätig. Zu seinen Aufgaben gehört auch die
Betreuung der Berufsbildenden Schulen in der Region. Er besucht sie regelmäßig und sorgt dafür,
dass in diesen Bildungsstätten die technische Voraussetzung für eine gute Ausbildung geschaffen
wird. „Wir sponsern Produkte an denen ausgebildet
werden kann. Das ist in der Regel ein ganz neues
Produkt. Die älteren Produkte werden nach fünf
bis sechs Jahren ausgesondert, weil sie durch das
viele Zusammen- und Auseinanderbauen verschlissen sind.“ Junkers bietet im Veranstaltungskalender zwar keine speziellen Kurse für Auszubildende
an, allerdings: „Ich vereinbare das individuell, und
durch den Kontakt zu den Lehrern und Fachausbildern kommen die Klassen auch zu uns. In der Regel
ist das im letzten Ausbildungsjahr.“
Jörg Ritter bekennt offen, dass es Interesse des
Unternehmens sei, „dass die Monteure sich gut mit
unseren Produkten auskennen. Wir wollen sie mit unseren Produkten vertraut machen. Und wir sind der
Meinung, je früher wir die Leute erreichen, desto erfolgreicher sind wir. Deswegen ist uns die Ausbildung
so wichtig.“ Neben der Produktkenntnis spiele das
Thema Energieeffizienz grundsätzlich eine wichtige Rolle. „Ob die Auszubildenden das dann später
immer direkt umsetzen ist eine offene Frage, aber in
den Veranstaltungen wird es grundsätzlich angesprochen.“

Montage der Abgasanlage

Dass Unternehmen auch ihre Auszubildenden
zu den Kursen schicken, ist allgemein üblich. Da die
Firma Brundiers wenig in Neubauten tätig ist, ist für
Torsten Brundiers das Thema Heiz- und insbesondere die Brennwerttechnik von großem Interesse.
„Generell ist die Heizungstechnik umfangreicher und
komplizierter geworden. Das gilt auch für die Wartung. Früher hat man den Brenner und die Düsen geschrubbt. Das gibt es gar nicht mehr.“ Um auf dem
neusten Stand zu bleiben, besucht er zusammen mit
seinen Mitarbeitern die entsprechenden Lehrgänge
der Hersteller.
In den Schulungen werde vermittelt, wie man
Geräte öffnen könne, wie sie aufgebaut sind, wie
die Bauteile heißen, wie die Elektronik funktioniert.
„Und in diese Elektronik können wir uns als Gas- und
Wasserinstallateure nicht so leicht rein denken wie
ein Elektriker. Die neuen Thermostate und Fernbedienungen muss man vor Ort beim Kunden programmieren können. Meistens steht der Kunde kritisch daneben. Daher muss alles funktionieren, und deshalb
gehen wir auf diese Schulungen. Und die Auszubildenden nehmen wir – wenn es irgend geht – natürlich
auch mit.“
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zuSAtzQuAlIfIKAtIon KAufMAnn/KAuffRAu In DER EnERGIE- unD WASSERWIRtScHAft

Verbundnetz Gas AG, leipzig

Zusatzqualifikation Kaufmann/Kauffrau in der Energieund Wasserwirtschaft
Die Branche der Energie- und Wasserwirtschaft verändert sich national und international. um langfristig Wettbewerbsvorteile
auf- und auszubauen, sind branchenspezifische zusatzqualifikationen für die Beschäftigten heute notwendiger denn je. Die
zusatzqualifikation „Kaufmann/-frau in der
Energie- und Wasserwirtschaft“ bietet den
unternehmen eine branchenspezifische Qualifikation und den teilnehmern/innen Vorteile beim beruflichen Aufstieg nach einer
kaufmännischen Ausbildung.

versität Leipzig in mehr als 20 Unternehmen der
Energie- und Wasserwirtschaft entwickelt wurde.
„Ziel war es, eine Qualifizierung zu entwickeln, die
den Anforderungen der sich rasant verändernden
Rahmenbedingungen im Energie- und Wassersektor
gerecht wird, gleichzeitig aber auch den betroffenen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbesserte Karrierechancen in den Unternehmen bietet“, erinnert
sich Prof. Dr. Fritz Klauser, Leiter des Instituts für
Wirtschaftspädagogik der Universität Leipzig und
Initiator der Zusatzqualifikation.

Das ausbildende unternehmen:
Verbundnetz Gas AG
Die VNG – Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft
(VNG) ist eine international tätige Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Leipzig.
Im Unternehmen waren im Geschäftsjahr 2009
durchschnittlich 675 Mitarbeiter/innen beschäftigt. Ausgebildet wird seit 1996. Inzwischen gibt
es 40 Auszubildende, und zwar Mechatroniker/in,
Bürokaufmann/-frau, Industriekaufmann/-frau, Informatiker/in und Elektroniker/in für Betriebstechnik. Zudem werden duale Studiengänge angeboten.
Ausbildungsort ist Leipzig.
Seit 2007 schickt VNG regelmäßig Mitarbeiter/innen zur Zusatzqualifikation „Kaufmann/-frau in der
Energie- und Wasserwirtschaft“.

Der Kooperationspartner: universität leipzig
Der Lehrgang wird in Zusammenarbeit mit dem
Bundesverband der Energie-und Wasserwirtschaft
(BDEW) und namhaften Unternehmen der Energieund Wasserwirtschaft durchgeführt. Grundlage
der Zusatzqualifikation ist ein gemeinsam mit
kaufmännischen Führungskräften und Personalverantwortlichen entwickeltes Curriculum, das
auf Basis einer Untersuchung der aktuellen und
künftigen Arbeitsplatzanforderungen an Kaufleute
vom Instituts für Wirtschaftspädagogik der Uni-

Die Zusatzqualifikation richtet sich in erster Linie
an Auszubildende (insbesondere kaufmännischer
Berufe), an Fachkräfte, die eine Ausbildung oder ein
Studium abgeschlossen haben, sowie an Brancheneinsteiger, die ein Grundwissen über die Branche
erwerben wollen.
Im Zentrum des Lernangebotes stehen die nationalen und internationalen Veränderungsprozesse
in der Energie- und Wasserwirtschaft und die Anpassung der Qualifikation der Beschäftigten an die
aktuellen Entwicklungen. Dabei geht es unter anderem um veränderte rechts- und ordnungspolitische
Rahmenbedingungen, das Handeln auf liberalisierten Märkten, Unbundling, Benchmarking, Shared
Services und internationale Rechnungslegung sowie
Kundenbetreuung und -beratung. Die Zusatzqualifikation befähigt die Teilnehmer, den Wandlungs-
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prozess im Unternehmen und der
Unternehmensumwelt kompetent
mitzugestalten und
einen effektiven
Beitrag zum Wettbewerbserfolg zu
leisten.
Es werden sowohl rechtliche
und organisatorische als auch
Simulation: Havarie einer Gasleitung
ökonomische, technische und ökologische Themen und Problemfelder der Strom-,
Gas- und Wasserwirtschaft behandelt. Durch die
angebotenen Wahlbereiche (Strom, Gas, Wasser/
Abwasser, Fernwärme, Erneuerbare Energien) wird
ein hohes Maß an Differenzierung und Individualisierung mit Bezug auf die aktuellen und künftigen
beruflichen Tätigkeitsfelder der Teilnehmer ermöglicht und der Heterogenität der Unternehmen in
der Energie- und Wasserwirtschaft Rechnung getragen. Die Zertifizierung durch die IHK gewährleistet
eine bundesweite Anerkennung.

Gegenstand und Bewertung
der zusammenarbeit

das Potenzial dafür haben, dann schicken wir die
auf unsere Kosten zu der Maßnahme. Wir bieten das
nicht jedem an.“
Frau Schuderer ist sehr zufrieden mit dem Lehrgang, „aber auch mit den Erfolgen unserer Mitarbeiter. Die Teilnehmer bekommen in kurzer Zeit einen
riesigen Input an Wissen. Alle, die wir dorthin schicken, können das in der einen oder anderen Weise
brauchen bzw. verstehen bestimmte Prozesse besser. Das hören wir von allen Teilnehmern. Sie gehen
nach der Maßnahme wieder an ihre angestammten
Ausbildungs- bzw. Arbeitsplätze zurück. Sie können
ihre Aufgaben in der Regel besser erledigen, sie können jetzt aber auch andere Aufgaben übernehmen.
Da werden dann u.U. Stellenbeschreibungen angepasst, es kommen neue Aufgaben hinzu, und evtl.
findet eine andere Eingruppierung statt.“
Corina Albrecht, Bürokauffrau, hat den Kurs
2009 absolviert und ist sehr zufrieden. Zwar sei es
sehr anstrengend gewesen, aber auch sehr interessant. „Das war schon etwas Besonderes, denn nicht
jeder bekommt diese Möglichkeit geboten. Es war
sehr interessant und spannend und hat meinen Horizont erweitert. Ich kann durchaus einiges davon
anwenden,. z.B. verstehe ich bestimmte Vertragsinhalte jetzt deutlich besser, und insgesamt habe ich
jetzt ein viel fundierteres Wissen. Ich würde jedem
raten, dem so eine Möglichkeit geboten wird, das
auch wahrzunehmen und zu machen.“

Margit Schuderer, Leiterin des Bereichs Personalentwicklung bei VNG betont: „Wir hatten Einfluss
auf die Inhalte und das Curriculum. Immer am Ende
eines fünfwöchigen Kurses gibt es eine gemeinsame
Auswertungsveranstaltung, und auch da hat man
Einflussmöglichkeiten. Das Programm ist daraufhin
schon einige Male überarbeitet worden.“
Der Vorteil liegt aus ihrer Sicht in den energiespezifischen Inhalten, die in der Ausbildung der
kaufmännischen Berufe nicht vorkommen. Durch
den IHK-Abschluss wird die Zusatzqualifikation zudem von allen Energieunternehmen anerkannt.
„Damit haben die Mitarbeiter eine höhere Qualifikation in einem speziellen Gebiet, was auch die Chancen bei Einstellung und Übernahme erhöht.“
Angeboten wird die Teilnahme an einem Kurs,
dessen Kosten vom Unternehmen vollständig getragen werden, nur Auszubildenden mit sehr guten
Leistungen. „Wenn wir sehen, dass die Interessenten
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Diskussionsrunde zum Klimawandel
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Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben
parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die
Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung.
Unabhängig davon, wann, auf welchem Weg und in welcher Anzahl diese Schrift
der Empfängerin/dem Empfänger zugegangen ist, darf sie auch ohne zeitlichen
Bezug zu einer bevorstehenden Wahl nicht in einer Weise verwendet werden, die
als Parteinahme der Bundesregierung zugunsten einzelner politischer Gruppen
verstanden werden könnte.

