Weiterbildung zum/zur
Staatlich geprüfte(n)
Techniker(in) für
,
und

Sie

... haben eine Berufsausbildung im Bereich Sanitär-Heizung-Klima (SHK) erfolgreich abgeschlossen (z.B.
Anlagenmechaniker SHK, Rohrleitungsbauer/-schlosser, Kälteanlagenbauer, Technischer Zeichner, Elektroinstallateur, Klempner) und danach mindestens 1/2 Jahr Berufserfahrung gesammelt.
... haben alternativ eine Berufsausbildung außerhalb der SHK-Branche erfolgreich abgeschlossen und danach
mindestens 7 Jahre im SHK-Bereich gearbeitet.

... möchten einen beruflichen Aufstieg im SHK-Bereich mit sehr guten Zukunftsperspektiven und
- mehr Tätigkeiten in der Planung oder
- größerer Verantwortung in der Bauleitung oder
- einer Vertriebs- oder Beratungstätigkeit für Produkte der SHK-Industrie oder
- der selbstständigen Leitung eines SHK-Installationsbetriebes oder
- dem Erwerb der Fachhochschulreife zur Aufnahme eines Studiums.

Dann
Wir

... sind Sie bei uns genau
richtig!

... bieten seit 25 Jahren ununterbrochen diese Weiterbildung an
den BBS Ammerland in Bad Zwischenahn an.
... sind die einzige langjährig etablierte Technikerschule dieser
Fachrichtung in ganz Norddeutschland.
... erheben als staatliche Einrichtung für
den Schulbesuch keine Schul- oder
Prüfungsgebühren.
... bilden Sie in 2 Jahren Vollzeitunterricht (5
Tage pro Woche) mit einem erfahrenen und
motivierten Lehrkräfteteam stets auf dem
aktuellen Stand der Technik aus.

... werden für eine praxisnahe Weiterbildung
unterstützt durch regional und überregional
tätige, namhafte Unternehmen der SanitärHeizung-Klima-Branche im Rahmen einer „Bildungspartnerschaft Innovative Gebäudetechnik“: gemeinsam organisierte Schulungen und der Unterricht an zur Verfügung gestellten
aktuellen Produkten sind fester Bestandteil des Unterrichtskonzeptes.
... bieten Ihnen die Möglichkeit, den sog. „Gas- und Wasserschein“ und die
Ausbildereignung zu erlangen. Damit ist die selbstständige Unternehmensführung im
SHK-Handwerk möglich.
... genießen mit unserem Qualifizierungskonzept großes Ansehen in der Branche und
erhalten regelmäßig viele Stellenangebote für unsere Absolventen.

Starten

... Sie jetzt Ihre weitere berufliche Karriere und bewerben Sie sich für die 2jährige
Technikerschule für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik an den BBS Ammerland in Bad
Zwischenahn!

Für weitere Informationen zur Bewerbung oder für eine persönliche Beratung wenden Sie sich an unser Sekretariat (siehe www.bbsammerland.de) oder an jens.meyerhoff@bbs-ammerland.eu.

Bewerben Sie sich schon im Dezember für
den Schulbeginn im folgenden Sommer!

zusammen

zuverlässig

zukunftsorientiert

