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Die Auswirkungen der Corona-Krise auf das Hand-

werk sind deutlich spürbar, auch wenn unsere Branche 

vergleichsweise gering betroffen ist. Eine Befragung 

der Innung unter den Berliner SHK-Handwerks-

betrieben hat gezeigt, dass im September 2020 und 

Februar 2021 voraussichtlich 10% weniger neue Aus-

bildungsverträge abgeschlossen werden. Gründe da-

für sind vor allem Umsatzrückgänge und Unsicherhei-

ten darüber, wie Ausbildung derzeit konkret durchge-

führt werden kann. Erfreulicherweise wollen 18% von 

den Betrieben, die ab September ausbilden, mehr Azu-

bis einstellen als bisher. 

Berufliche Ausbildung darf dennoch, oder gerade an-

gesichts dieser Ergebnisse, nicht vernachlässigt wer-

den. Nur mit ausreichend qualifiziertem Fachpersonal 

werden die Spätfolgen der Krise gemeistert. Insofern 

bewertet die Innung bspw. die Maßnahmen des Koali-

tionsausschusses im Corona-Konjunkturpaket zur fi-

nanziellen Anerkennung betrieblicher Ausbildung als 

ganz wichtiges und motivierendes Signal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser Modellprojekt AS-NBplus hat trotz Corona wei-

tergearbeitet und die Zeit genutzt, um die Maßnah-

menplanung und -entwicklung voranzutreiben. 

Zum einen bedeutet das, dass wir die Schulung für 

Ausbilder*innen unter den geforderten Hygienemaß-

nahmen fortsetzen. Das bisherige Feedback der Teil-

nehmenden zeigt den Erfolg der Maßnahme. Ein wei-

terer Durchgang der Schulung wird ab 9. September 

2020 stattfinden (Anmeldung ab sofort möglich). 

Zum anderen haben wir eine neue Ausbildungs-

broschüre erstellt, die demnächst postalisch verteilt 

wird: das „Einmaleins der Ausbildung“. Zusammen mit 

der schon vorhandenen Broschüre „Onboarding“ er-

halten Ausbildungsbetriebe einen Einblick in organisa-

torische und rechtliche Bestimmungen und wichtige 

Tipps und Hinweise für einen gelungenen Ausbildungs-

start im September. 

Die digitale Version ist bereits verfügbar: 

https://www.shk-berlin.de/fileadmin/user_upload/06-

mediencenter/06-as-nb/Einmaleins_Ausbildung.pdf 
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Ausbildung ist und bleibt unser Top-Thema 

„Ausbildung stärken – Nachwuchskräfte binden“ plus  
Das von der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales finanzierte Modell-

projekt AS-NBplus hat zum Ziel, die Ausbildungsabbrüche beim Beruf Anlagenmecha-

niker*in SHK zu reduzieren und die Ausbildungsqualität zu erhöhen. 
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Mit der konkreten Durchführung dieser Maßnahmen 

hat zugleich die Überprüfung (Evaluation) der Pra-

xistauglichkeit der Broschüren und der Schulung be-

gonnen. Dabei sind wir weiterhin auf Ihre Mitarbeit 

und Ihr Feedback angewiesen. Nur so können wir eine 

praxisnahe Überarbeitung garantieren. 

Wir freuen uns beispielsweise auf ein erstes Feedback 

zur Broschüre „Onboarding“ bis 3. Juli 2020 über einen 

kurzen Fragebogen im Internet: 

https://www.umfrageonline.com/s/19e839f.  

 

Als besondere Maßnahme planen wir für den 23. 

Oktober 2020 ein AzubiCamp. Angeregt wurde die 

Idee durch die gelungene Durchführung des 

Handwerkscamps im Kompetenzzentrum der Innung 

in den letzten drei Jahren. Beim AzubiCamp treffen 

sich Azubis in ungezwungener Atmosphäre vor Ort 

und tauschen sich zu Ausbildungsthemen aus und 

vernetzen sich. Wir bieten damit den Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen die Chance, sich zu 

orientieren und gegenseitig Fragen zu beantworten. 

Außerdem wird Ausbildungsbeginner*innen der Start 

erleichtert, indem sie bspw. Tipps von Azubis höherer 

Lehrjahre erhalten. 

 

 

Infoblätter zur Ausbildung sind ein relativ neues An-

gebot der Innung, auch angestoßen durch den Aus-

schuss „Fachkräftesicherung“. Im letzten Jahr startete 

die Serie mit dem Info-Blatt zum Ausbildungsbeginn. 

Das Ausbildungsmanagement hat zusammen mit Be-

trieben und uns ein neues Set Infoblätter erarbeitet  

 Zum zeitlichen Ablauf der Ausbildung 

 zur ÜLU/ÜBA und 

 zur Gesellenprüfung. 

Die Dateien stehen in den entsprechenden Rubriken 

der Innungswebseite zur Verfügung: 

 

Besuchen Sie auch unsere Projektwebseite im neuen 

Layout für mehr Informationen:  

https://www.shk-

berlin.de/kompetenzzentrum/sonderprojekte/projekt-as-nb 
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