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Eingestanden, selbstlos ist die Initiative 
nicht. Wer als nachgefragter, qualifi zier-
ter Ausbildungsbetrieb engagierte Be-
werber einstellt und sie zu qualifi zierten 
Mitarbeitern ausbildet, darf sicher sein, 
für die gute Arbeit seines Personals auch 
mit guten Aufträgen  belohnt zu werden. 
Die Teilnahme an der „Initiative für Aus-
bildung“, der ein durchstrukturiertes 
Konzept zugrunde liegt, ist damit eine 
Investition in die Zukunft des eigenen Be-
triebs. Zu Details des Konzepts gleich 
mehr.

Dass es eines Sogs guter Nachwuchs-
kräfte in die SHK-Branche bedarf, muss 
wohl nicht näher begründet werden. Die 
Nachwuchssorgen der Betriebe sind be-
kannt. Mittlerweile mahnt selbst das 
Bundesinstitut für Berufsbildung (BiBB) 
einen „dramatischen Fachkräfte-Engpass 
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Initiative zur 
Zukunftssicherung 
in Gründung – 
Startveranstaltung 
im november

Das Handwerkersiegel „Meister-
betrieb“ verspricht dem Kunden 
eine meisterliche Arbeit – eine 
meisterliche Ausbildung des nach-
wuchses verspricht es nicht. Damit 
fehlt auch dem Ausbildungssuchen-
den eine Orientierungsmarke des 
Typs „in dem Betrieb bin ich gut 
aufgehoben“. solch ein sichtbares 
signal könnte insgesamt eine 
Anziehungskraft auf fähige schul-
abgänger in die Handwerksberufe 
ausüben. Die Wefers Gebäude-
technik GmbH in Köln will deshalb 
das bereits in anderen Gewerken 
bewährte Modell „initiative für 
Ausbildung“ auch in der sHK-Bran-
che etablieren. Der startschuss fällt 
mit einer Präsentations-Veranstal-
tung am 19. november 2015 in Köln.

top-Personal durch 
top-ausbildung



in Elektro- und Versorgungsberufen“ an (BIBB-Presseinformation vom März 
2015). Und prognostiziert: „Nur Betriebe, die im Ruf stehen, eine qualitativ 
hochwertige Ausbildung zu bieten, werden sich im Wettbewerb um Jugend-
liche behaupten können.“ Sollte sich der Engpass verstärken, könnte sich 
allein wegen des Fachkräftemangels die Zukunftsaufgabe Energiewende 
zum Nachteil von Umwelt und Gesellschaft verschleppen.

Ein Vorbild

Nach BIBB-Berechnungen scheiden allein in den Versorgungsberufen in den 
Jahren 2012 bis 2030 rund 725.000 Erwerbspersonen aus, während der 
Zuwachs gerade mal 270.000 Mitarbeiter beträgt. Bei einer Fortsetzung der 
Tendenz werden also bis 2030 knapp 460.000 qualifizierte Fachkräfte feh-
len. Wobei diese Rechnung unterstellt, dass die 270.000 Einsteiger den an-
stehenden Aufgaben in der Versorgungstechnik tatsächlich gewachsen 
sind. Da sind Zweifel angebracht, vor allem deshalb, weil Feilen und Hof-
fegen in der Ausbildung keine Begeisterung für den Beruf wecken.

Ein Blick „über den Zaun“ in den Garten- und Landschaftsbau. Warum in 
den Garten- und Landschaftsbau? Das begründet sich gleich von selbst. In 
diesem Gewerk sieht die Situation nicht ganz so dramatisch aus, aber auch 
hier steht der Nachwuchs nicht gerade Schlange. Das Nürtinger Unterneh-
men Albrecht Bühler Baum und Garten GmbH indes macht seit fünf 
Jahren von sich reden: Auszubildende und das Unternehmen insgesamt 
 holen sich Preise und Auszeichnungen für gute Ausbildung, hervorragende 
Gartengestaltung, den besten Internetauftritt, die beste Dienstleistung in 
Baden-Württemberg. Schlüssel des Erfolgs, so Unternehmenschef Albrecht 
Bühler, „ist eine Unternehmenskultur, die auf Qualifikation, Kommunika-
tion und Konfliktprävention aufbaut“, um willige und lernfähige Köpfe in 
den Betrieb zu ziehen. Der Gartenbauer hat mit seiner „Initiative für Ausbil-
dung“ ein Siegel kreiert, das den Siegelträgern – den mitmachenden Betrie-
ben – wegen seines guten Klangs bei Bewerberinnen und Bewerbern spür-
bare Vorteile auf der Suche nach Auszubildenden gibt. Im Gärtnereiwesen 
gehören der Initiative mittlerweile 80 Arbeitgeber an. Sie bilden ein Netz-
werk und richten ihre Lehre nach einem einheitlichen Kriterien-Katalog aus, 
der auf einen höheren Standard der Ausbildung hinzielt. Eben auf eine Top-
Ausbildung.

Vom Wert der Gesprächstherapie

Diese Initiative hat jetzt der Kölner Anlagenbauer Wefers aufgegriffen.  
Geschäftsführer André Wefers will sie in der SHK-Branche etablieren. Der 
Schwerpunkt in dem Konzept liegt nicht so sehr auf einem Angebot großer 
technischer Breite, das zu bedienen das Unternehmen vermeintlich in der 
Lage sein muss. Nein, der „Top-Ausbildungsbetrieb“ – wie ihn das Siegel 
ausweist – darf durchaus in diesem oder jenem Bereich nicht zuhause sein. 
Nur acht Prozent aller Unternehmen kennen sich zum Beispiel im Bereich der 
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) aus, trotzdem dürften viele von ihnen in der 
Lage sein, hervorragend Meister von morgen heranzuziehen. Entscheidend 
sind vielmehr motivierende Psychologie und Mitarbeiterführung wie auch 
die richtigen didaktischen Mittel. Als einer dieser wesentlichen Bausteine 
des Programms gilt der ausgesuchte Ansprechpartner für den Lehrling. Der 
nicht mehr zeitgemäße Begriff sei gestattet. In der Untersuchung des BIBB 
„Ausbildung aus Sicht der Auszubildenden“ stand dieser Wunsch an aller-
erster Stelle: mit einer Vertrauensperson Probleme, Anregungen und Defi-
zite besprechen zu können, ohne Nachteile, gleich welcher Art, befürchten 
zu müssen.
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Wie sieht es  
in der Branche aus?

Konkret das Bundesinstitut für  
Berufsbildung (BIBB): „Es werden  
allein in den beiden Berufsfeldern 
Elektro und SHK bis zum Jahr 
2030 rund 760.000 Erwerbsper-
sonen fehlen, sofern sich die der-
zeit auf dem Arbeits- und Ausbil-
dungs-Stellenmarkt abzeichnende 
Entwicklung der Zu- und Abgän-
ge dieser spezifisch qualifizierten 
Fachkräfte unverändert fortsetzen 
wird.“ 

Die Gründe für diese Entwick-
lung sieht das BIBB neben dem 
demografischen Wandel vor allem 
in der Tatsache, dass technik- 
affine Schüler mit ihrem Ab- 
schluss „eher ein Hochschulstu-
dium, zum Beispiel im Ingenieur-
wesen, bevorzugen, als dass sie 
eine Be rufsausbildung plus Auf- 
stiegs fortbildung in diesen Berufs-
feldern anstreben.“ BIBB-Präsi-
dent Friedrich Hubert esser:  
„Was wir brauchen, ist eine  
deutliche Steigerung der Wert-
schätzung der dualen Berufsaus-
bildung in der Gesellschaft und 
nicht ein zu starkes und einseiti-
ges Setzen auf eine Erhöhung der 
Quote der Hochschulabsolventen. 
Dazu muss Erwerbsarbeit in Klein-
betrieben auch für Abiturienten 
eine attraktive Alternative zur Be-
schäftigung in Großunternehmen 
oder Einrichtungen des Öffent-
lichen Dienstes sein.“

Vielleicht sollte die Branche 
auch einmal über die Verdienst-
möglichkeiten sprechen: Ein 30 Jah-
re alter Akademiker sitzt in der In-
dustrie mit 3.500 Euro brutto in 
der Warteschlange. Ein 30-jähri-
ger, top ausgebildeter, selbststän-
diger Handwerksmeister macht 
ihm das Angebot, kaufmänni-
scher Leiter in seinem Betrieb zu 
werden.

I n f o
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1  erfolgreich Ausgebildete – 
die investition in die zukunft.

2  Das Handwerk hat auch etwas 
zu bieten – Plakat am Gebäude des 
zentralverbands des Deutschen 
Handwerks e.V. (zDH) in Berlin.

3  Vor fünf Jahren hatte Albrecht 
Bühler die „initiative für Ausbil-
dung“ erstmals für den Garten- 
und Landschaftsbau kreiert. 
sie schlägt immer mehr Wellen. 
Jetzt also auch in den sHK-Bereich 
hinein.

4  Muster eines Feedback-
Bogens, einer der wesentlichen 
Pfl astersteine auf der Straße zu 
einem qualifi zierten Abschluss.

Vier Ziele

Für Albrecht Bühler und für André Wefers 
ist diese Art Kommunikation eine ele-
mentare Voraussetzung für die Konfl ikt-
prävention. Missstimmungen und Unlust 
seien die „Scheibenbremse“ der Leistung. 
Mit solch einer einfachen Einrichtung, 
wie der einer Vertrauensperson, sei der 
schon vieles an Bremskraft genommen. 
„Oder anders ausgedrückt, Leistungsbe-
reitschaft einerseits und Spaß an der Ar-
beit andererseits  sind kein Widerspruch“, 
so Albrecht Bühler.

Die „Initiative für Ausbildung“ im SHK-
Bereich strebt im Prinzip vier Ziele an:

1.  Die gesellschaftliche Bedeutung 
und Attraktivität dieses Berufes – 

Stichwörter: Energiewende, Umwelt-
schutz, Hygiene, modernste Techno-
logien – potentiellen Auszubildenden 
transparent zu machen und für dieses 
Gewerk zu begeistern.

2.  Den fähigsten Nachwuchs zur 
Sicherung der betrieblichen Zukunft 
für das Unternehmen zu gewinnen.

3.  Nach einer erfolgreichen und 
qualifi zierten Ausbildung das 
Personal mit weiteren betrieblichen 
Leistungen an das Unternehmen 
zu binden.

4.  Sich positiv nach außen darzustellen: 
Das Thema Ausbildung eignet sich 
bestens für die eigene Öffentlichkeits-
arbeit und Werbung.
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Die Initiatoren der Initiative haben zwölf Kriterien 
als eine Art Verfassung formuliert (s. Link am Ende 
des Beitrags). Zu diesen Vorgaben gehören der be - 
reits erwähnte Ansprechpartner wie auch eine tarif-
gerechte Bezahlung sowie der Azubi-Austausch mit 
Partnerbetrieben. Ebenfalls modern: das handlungs-
orientierte Lernen, nämlich die Punkte 8 und 9  
der Kriterienliste, die dem Berufsanfänger einen  
eigenen Verantwortungsbereich und ein umfangrei-
ches Azubi-Projekt zur Erprobung des selbstständigen  
Arbeitens zuweisen.

Das leistungssteigernde Feedback

Ein äußerst wertvolles didaktisches Werkzeug zum 
Heben von Leistung und Motivation sind die schriftlich 
auszufüllenden Feedback-Bögen und das Feedback-
Gespräch. Feedback als gruppendynamische Methode 
ist laut „Wikipedia“ eine besondere Form des „kom-
munikativen Feedbacks“. Dabei bittet ein Teilnehmer 
um Rückmeldungen über sein Verhalten. Die Befrag-
ten sagen ihm, wie sie sein Verhalten wahrnehmen, 
verstehen und erleben. Entsprechend den Empfehlun-
gen des BIBB sollte der Nachwuchs unbedingt aufge-
fordert werden, sich auf diese Weise zu artikulieren: 
„Es ist für die Nachwuchskräftesicherung von zentra-
ler Bedeutung, die Qualitätsansprüche und -urteile der 
Auszubildenden bei der Gestaltung ihrer Ausbildung 
zu kennen und zu berücksichtigen.“ Habe ich das 
richtig gemacht, hier komme ich nicht weiter, das hät-
ten Sie mir besser erklären müssen … Es sollte keine 
Tabus geben. Und es sollte, wann immer der Auszubil-
dende das Bedürfnis hat, seine Angelegenheit zur 
Sprache kommen.

Was bietet die Mitgliedschaft in der Interessensge-
meinschaft? Natürlich, wer sich bemüht, auch ohne 
Organisation im Hintergrund die zwölf Regeln zu be-
herzigen, dürfte ebenfalls einen motivierten Nach-
wuchs zu zuverlässigen, verantwortungsvollen und 
kompetenten Mitarbeitern heranziehen. Nur liegen lei-
der auf fast jedem Weg Stolpersteine. Es bedarf indivi-
dueller Reaktionen auf individuelle Menschen. Das 
heißt, der für den Auszubildenden zuständige Mitar-
beiter bedarf des Erfahrungsaustauschs mit anderen 
Ausbildern. Es bedarf eines Marketingkonzepts, um  
die Aufmerksamkeit der Schulabgänger auf den lizen-
zierten „Top-Ausbildungsbetrieb“ zu lenken. Es bedarf 
der Erarbeitung von Dokumenten und Materialien.  
Es bedarf unter Umständen auch einiger Projekte und 
Modellversuche. Es bedarf der qualifizierten Partnerbe-
triebe. Die Übernahme dieser Gemeinschaftsaufgaben 
durch die Organisation gestattet es, keine größeren An-
forderungen in dieser Hinsicht an den einzelnen  
Betrieb zu stellen. Somit steht im Prinzip die Initiative 
allen Unternehmen offen, die sich dem Ziel „Top- 
Aus bildungsbetrieb für das Handwerk Sanitär Heizung 
Klima“ verschreiben wollen (s. Kasten: „Angebote der 
Initiative“).
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Top-Informationen am 19. November 2015

Das Siegel „Top-Ausbildungsbetrieb“ verspricht nicht nur eine 
erstklassige Ausbildung. Es verspricht ebenfalls ein kollegiales 
Miteinander, einen Teamgeist. Das suchen junge Berufsanfän-
ger, wie aus zahlreichen Untersuchungen hervorgeht. Im Wett-
bewerb um die besten Azubis hat also auch derjenige erhebliche 
Vorteile, der diese menschliche Seite als Element seiner Unter-
nehmenskultur nach außen signalisiert. Jährlich beginnen ja 
etwa eine halbe Million Schulabgänger eine duale Ausbildung. 
Wie begeistert man davon die Fähigen und Fähigsten für das 
eigene Haus?

Auf diese Frage wird die Start-Veranstaltung der „Initiative 
für Ausbildung SHK“ auf dem „Unternehmenstag Ausbildung 
2015“ mit dem Titel „Erfolgreich ausbilden im Handwerk“ Ant-
wort geben. zVsHK-Hauptgeschäftsführer Elmar esser wird 
die Begrüßungsansprache halten. Man trage sich den Termin 
dick ein: Donnerstag, 19. November 2015, Mercedes-Benz  
Center, Köln. ■

[Bernd Genath]

Weitere Informationen unter:
www.initiative-fuer-ausbildung-shk.de

Die zwölf Kriterien für eine erfolgreiche Ausbildung:
www.initiative-fuer-ausbildung-shk.de/idee/ 
die-12-kriterien.html
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Die Betriebe erhalten ein Qualitätssiegel „Initia- 
tive für Ausbildung – Top-Ausbildungsbetrieb für  
Sanitär Heizung Klima“ mit dem Hinweis auf  
das jeweilige Bundesland. Dieses können sie z. B. 
für ihre Öffentlichkeitsarbeit, auf der Homepage, 
für Briefpapier einsetzen.

• Die Initiative entwickelt ein professionelles Marketing-
konzept, um die Ziele „Top-Azubis anziehen“ und  
„Außendarstellung verbessern“ zu unterstützen. Das 
Marketingkonzept wird kontinuierlich weiterentwickelt.

• Die Initiative unterhält eine Homepage  
(www.initiative-fuer-ausbildung-shk.de), auf der  
die Ziele der Initiative kommuniziert und die teilnehmenden 
Betriebe vorgestellt beziehungsweise verlinkt werden.  
Die Zielgruppe der Homepage bilden vor allem die poten-
tiellen Azubis.

• Die Betriebe erhalten von der Initiative Vorschläge  
und konkrete Textelemente für die eigene Recruiting- 
Seite (Jobs) auf ihrer Homepage, um leichter direkt  
von Bewerbern gefunden zu werden.

• Die Initiative macht eine kontinuierliche Pressearbeit,  
um ihre Ziele in der Öffentlichkeit und in der Branche zu 
kommunizieren.

• Die Teilnehmer werden einmal jährlich zu einem Ausbilder-
Treffen eingeladen. Zusätzlich können weitere Veranstaltun-
gen angeboten werden. Die Treffen dienen vor allem dem 
Austausch über die Umsetzung der Initiative sowie dem 
Gewinn neuer Impulse.

• Die Kosten für Ausbilder/-innen-Treffen und Veranstaltungen 
werden von den Betrieben getragen, die an den jeweiligen 
Veranstaltungen teilnehmen.

• Für die Finanzierung der Initiative fallen folgende Kosten an: 
Jährlicher Grundbetrag 400 Euro pro Betrieb plus 100 Euro 
pro Azubi/Jahr. Beispiel: Ein Betrieb mit drei Azubis zahlt  
pro Jahr 700 Euro (alle Preise netto zzgl. MwSt.). Ab dem  
7. Azubi verringert sich der Grundbeitrag um jeweils 100 Euro, 
sodass sich der Betrag vom 7. bis zum 10. Azubi auf 1.000 Euro 
beläuft. Die Beitragsobergrenze pro Betrieb liegt bei 1.400 Euro 
jährlich. Der Beitrag wird von der Bühler und Görzen GmbH 
in Rechnung gestellt.

I n f o

5  André Wefers, Geschäftsführer der Wefers 
Gebäudetechnik in Köln, weiß, dass er für das 
image der Branche und für das image seines 
Betriebs einfach etwas tun muss, um mit guten 
Leuten in eine erfolgreiche zukunft zu gehen.

angebote der Initiative
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