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Planen Sie mit uns einen interessanten
Exkursionstag!
Sehr geehrte Interessenten,
in der gesamten Branche der „Technischen Gebäudeausrüstung“ (TGA) bzw. der
„Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik“ (SHK) besteht ein hoher Bedarf an gut
qualifizierten Fachkräften. In größeren Installationsbetrieben, Planungs-/Ingenieurbüros, Werften, öffentlichen Unternehmen oder bei Herstellern (Industrie) werden
gleichberechtigt zu Ingenieuren interessante Arbeitsplätze für „Staatlich geprüfte HLKTechniker“ angeboten. Dementsprechend gut sind auch die aktuellen Verdienstmöglichkeiten und die beruflichen Perspektiven in diesem innovativen Berufsfeld!
Wir als Technikerschule möchten im Rahmen unserer Initiative „Neue HLKTechniker als Fachkräfte für Unternehmen der TGA-Branche“ gemeinsam mit
TGA-Unternehmen
unseres
Netzwerkes
„Bildungspartnerschaft
Innovative
Gebäudetechnik“ über die 2jährige Weiterbildung zum HLK-Techniker informieren und
gleichzeitig möchten sich Ihnen interessante Unternehmen der TGA vorstellen. Diese
Firmen stehen direkt in Kontakt mit unserer Technikerschule und sind meistens auch
Arbeitgeber für unsere Absolventen. Diese informieren Sie z.B. über das Unternehmen,
über innovative Produkte, Dienstleistungen und das Tätigkeitsfeld eines HLKTechnikers.
Wenn Sie dieses Informationsangebot mit einer Gruppe annehmen und
gleichzeitig einen interessanten Exkursionstag erleben möchten, dann bieten
wir Ihnen mit unseren Partner-Unternehmen folgendes Vorgehen an:
Seit 1994:

zusammen

zuverlässig

zukunftsorientiert
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Eintägige Exkursion „Besuch eines Unternehmens der
TGA-Branche und Vorstellung der Technikerschule HLK“
1. Sie wählen nach Ihren Wünschen eines unserer Partner-Unternehmen aus (siehe
www.technikerschule-hlk.de -> Downloads -> „Neue HLK-Techniker als
Fachkräfte für Unternehmen der TGA-Branche“ -> Für interessierte
Besuchergruppen -> Partnerunternehmen.PDF). In diesem Download-Bereich
erfahren Sie, was Ihnen das jeweilige Unternehmen für Ihre Gruppe an welchem
Ort und zu welchen Zeiten / Terminen anbieten kann. Auch sind dort konkret die
Kontaktdaten enthalten, damit Sie sich unkompliziert an die richtige Person
wenden können! Neben dem Besuch des Unternehmens bieten einige auch
alternativ an, sich Ihnen in den Räumen der BBS-Ammerland / Technikerschule
vorzustellen, so dass Sie in diesen Fällen nur unsere Schule in Bad Zwischenahn
als Exkursionsziel hätten. Sie können aber auch selbst ein beliebig anderes TGAUnternehmen oder sonstiges Ziel wählen!
2. Sie informieren unsere Technikerschule über Ihre geplante Exkursion und wir
stimmen mit Ihnen ab, wie wir an diesem Tag Ihre Gruppe über die
Weiterbildung zum/zur „Staatlich geprüften HLK-Techniker(in)“ informieren.
Dabei können wir individuell festlegen, ob wir unsere Vorstellung bei uns in der
Technikerschule (z.B. vor oder nach Ihrem Besuch eines TGA-Unternehmens)
oder vor Ort bei dem von Ihnen gewählten Unternehmen durchführen.
3. Sie organisieren die An- und Abreise. Sofern gewünscht, ist bei uns am
Schulkiosk ohne weitere Vorbereitung jederzeit eine Frühstücks- und/oder
Mittagspause möglich!
4. Sie und Ihre Gruppe erleben mit Ihrer Gruppe einen interessanten Tag mit uns
im Ammerland und mit einem TGA-Unternehmen in der näheren Umgebung!
Bei Fragen oder Anregungen kontaktieren Sie uns gerne jederzeit!
Das Team der Technikerschule HLK freut sich auf Sie!
Kontakt:
BBS Ammerland
Technikerschule HLK
Elmendorfer Str. 159
26160 Bad Zwischenahn
www.technikerschule-hlk.de
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