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Initiative „Neue HLK-Techniker als Fachkräfte für Unternehmen der TGA-Branche“

Sehr geehrte Geschäftsleitung,
im Jahr 2017 hatten wir nach über 20 erfolgreichen Jahren einen unerwarteten
Einbruch der Bewerberzahlen für unsere Technikerschule HLK! Die Ursachenforschung
hat ergeben, dass dies kein lokaler Trend war (die CCI berichtete in der Ausgabe Juli
2017 ausführlich darüber). Es zeigte sich, dass die TGA-Branche gegenwärtig bei der
Berufswahl junger Menschen keinen hohen Stellenwert besitzt. Daraufhin haben wir als
Technikerschule im Dezember 2017 und im Januar 2018 an 12 Berufsschulen im Umfeld
der BBS Ammerland die Abschlussklassen der Anlagenmechaniker für SHK-Technik
persönlich besucht: wir informierten die Auszubildenden über die Weiterqualifikationsmöglichkeit zum HLK-Techniker und über die interessanten beruflichen Perspektiven in
den Unternehmen der innovativen Gebäudetechnik. Ergebnis dieser Kampagne: Wir
starten im August 2018 wieder mit einer vollen Klasse! Ab Sommer 2020 werden dann
vermutlich ca. 25 von uns qualifizierte HLK-Techniker für den Fachkräftenachwuchs der
TGA-Unternehmen zur Verfügung stehen!
Im persönlichen Gespräch mit ca. 350 Auszubildenden ergaben sich zwei wichtige
Erkenntnisse:
Fakt 1:
Bei jungen Menschen besteht ein Kenntnisdefizit zu beruflichen Perspektiven im Bereich
der innovativen Gebäudetechnik, obgleich sie alle heute jederzeit über digitale Medien
Zugriff auf weltweit verfügbare Informationsquellen haben!
Fakt 2:
Speziell durch den direkten, persönlichen Kontakt lassen sich junge Menschen zur
beruflichen Weiterqualifizierung motivieren und damit kann sehr effizient ein wertvoller
Beitrag zur zukünftigen Fachkräfteversorgung der TGA-Unternehmen geleistet werden!
Seit 1994:

zusammen

zuverlässig

zukunftsorientiert

Auf Basis dieser Erkenntnisse möchten wir daher ab August 2018 Auszubildende im
Bereich „Technische Gebäudeausrüstung“ an Berufsschulen in Norddeutschland (ca. 20
Partnerschulen) über die Weiterbildungsmöglichkeit in Bad Zwischenahn zum „Staatlich
geprüften Techniker für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik“ informieren.
Gleichzeitig möchten wir diesen jungen Menschen innovative Unternehmen der TGABranche, deren Produkte und Dienstleistungen und dortige zukünftige Beschäftigungsmöglichkeiten als HLK-Techniker vorstellen.
Unser aktuelles Konzept:
Die auswärtigen Berufsschulklassen führen eine eintägige Exkursion durch, mit der sie
1. in Bad Zwischenahn über die Weiterqualifizierungsmöglichkeit in unserer
Technikerschule HLK an den BBS Ammerland informiert werden und
2. ein Unternehmen der innovativen TGA-Branche kennenlernen, welches
idealerweise auch als zukünftiger Arbeitgeber für unsere Staatlich geprüften
Techniker in Frage kommt.
Für Punkt 2 ist es denkbar, dass die Auszubildenden entweder von Bad Zwischenahn
weiter zum TGA-Unternehmen fahren oder dass das Unternehmen sich in den Räumen
der BBS Ammerland vor den Gästen präsentiert.
Die Organisation der einzelnen Exkursionen soll federführend durch unsere
Partnerschulen in Abstimmung mit uns und dem jeweiligen TGA-Unternehmen erfolgen.
Wir möchten jedoch zur Erleichterung der Planung ein Verzeichnis der interessierten
TGA-Unternehmen erstellen und diese in unser Netzwerk „Bildungspartnerschaft
Innovative Gebäudetechnik“ aufnehmen!
Wir bitten Sie, den beiliegenden Fragebogen möglichst umgehend auszufüllen und an
uns zurückzusenden. Dies kann per Post, Fax oder Email erfolgen. Das Dokument ist
auch downloadbar auf technikerschule-hlk.de.
Wir würden uns freuen, wenn wir gemeinsam und aktiv diese Initiative
„Neue HLK-Techniker als Fachkräfte für Unternehmen der TGA-Branche“
gestalten. Für Rückmeldungen, Hinweise und auch weitere Ideen wenden Sie sich
jederzeit gerne an mich!
Freundliche Grüße

Jens Meyerhoff, Dipl.-Ing. Versorgungstechnik
Teamleiter der Fachschule HLK
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