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Ausbildung im SHK-Handwerk findet (weiterhin) statt 

– auch wenn die Umstände dieses Jahr aufgrund der 

Corona-Pandemie besonders herausfordernd sind. Die 

aktuellen Ausbildungszahlen im Beruf Anlagenmecha-

niker*in SHK pendeln sich, trotz der Krise, auf dem Ni-

veau der Vorjahre ein. Wir haben keinen Jahrgang „in 

Warteschleife“, denn SHK ist systemrelevant und 

spricht Jugendliche in der Krise an. 

Das zeigt: Fachkräftesicherung und Ausbildung sind 

den Betrieben nach wie vor eine Herzensangelegen-

heit. Die Innung ist Ihnen dafür zu Dank verpflichtet 

und wird Sie weiterhin in allen Belangen unterstützen.  

Wir sehen gleichzeitig: Die Bemühungen der Innung im 

Ausbildungsmanagement haben sich gelohnt. 

Eine Umfrage der Innung im Frühjahr wies auf eine ge-

wisse Zurückhaltung in Ausbildungsfragen hin. Ange-

sichts der neuen Lage gaben etwa 40% der Betriebe 

an, erst mal nicht (weiter) auszubilden oder abzuwar-

ten (s. Abbildung rechts). Gravierend erschien dabei 

der Ausfall der üblichen Berufsorientierung über 

bspw. Präsenzmessen und die Jugendberufsagentu-

ren. In der Folge waren Betriebe unsicher, wie sie Azu-

bis finden sollen.  

Die Innung und insbeson-

dere unser Ausbildungsma-

nagement haben sich daher  

 

an diversen Initiativen 

beteiligt. 

Im Juli waren wir bei 

der virtuellen Ausbildungsmesse der HWK Berlin da-

bei. Auch wurde bei der Videokonferenz „Übergang 

von Schule in Ausbildung organisieren“ (Senatsverwal-

tung Integration, Arbeit und Soziales) bei Berliner Aus-

bildungspartner*innen für SHK-Berufe und noch freie 

Ausbildungsstellen geworben. 

Im August sind wir mit dem „KarriereMobil“ durch fünf 

Berliner Bezirke getourt. Darüber hinaus wurde durch 

unsere Zusammenarbeit mit der Initiative #seiDUAL 

eine große Kampagne mit Radiowerbung und Plakat-

aktion auf die Beine gestellt. Und im November waren 

SHK-Betriebe beim virtuellen #seiDUAL-Event dabei. 
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Fachkräftesicherung unter Corona-Bedingungen 

„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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Zentrales Anliegen ist es nun, die positiven Ausbil-

dungszahlen zu bestätigen und die Auszubildenden im 

Gewerk zu halten. Dabei ist ein überlegtes 

„Onboarding“ ebenso wichtig wie die fachgerechte 

Vorbereitung und Durchführung von Ausbildung. 

Die Arbeit im Modellprojekt wird ebenfalls fortge-

setzt; auch wenn wir immer wieder kurzfristig Termine 

verlegen und unsere Planung anpassen müssen. Ge-

wissermaßen biegen wir langsam auf die Zielgerade 

des Projekts ein und konzentrieren uns auf die Durch-

führung und Überprüfung unserer Maßnahmen. 

Verschiedene Maßnahmen möchten wir an dieser 

Stelle noch einmal hervorheben. 

 Die Schulung für Ausbilder*innen wird bereits 

zum zweiten Mal durchgeführt. Die Teilnehmen-

den zeichnen sich durch hohes Engagement aus 

und wissen es, die ungezwungene Atmosphäre 

zum gegenseitigen Austausch zu nutzen. Diese 

Maßnahme wird im kommenden Jahr weiterge-

führt bzw. als Kurs in das Weiterbildungspro-

gramm der Innung übernommen. 

 Neu wird im kommenden Jahr die Vortrags- und 

Diskussionsreihe „Blickpunkt Ausbildung“ sein. 

Das Programm finden Sie auf unserer Webseite: 

https://www.shk-berlin.de/kompetenzzent-

rum/sonderprojekte/projekt-as-nb. 

 Besonders freuen wir uns auf das „Azubi Camp 

21“ im Frühjahr 2021. Wir haben zusammen mit 

Auszubildenden aus den Gewerken SHK, Klemp-

ner, Elektrotechnik und Metalltechnik ein Organi-

sationsteam zusammengestellt, das die Veran-

staltung eigenständig plant und organisiert. 

 Aktuell starten wir eine Video-Aktion für Azubis. 

Mit Handyfilmen möchten wir das SHK-Handwerk 

realitätsnah darstellen. Infos gibt es unter: 

https://www.shk-

berlin.de/kompetenzzentrum/sonderprojekte/as

-nbplus-mach-mit. 

 

Wie Sie wissen, hat dieses Projekt nur Erfolg, wenn Sie 

uns in der Arbeit unterstützen, denn Sie sind die 

berufserfahrenen Praktiker*innen. Insofern hoffen wir 

auf Ihre Mitarbeit auch im neuen Jahr. 

 

 
In diesem Sinn wünscht Ihnen und Ihren 
Angehörigen das Projektteam von AS-
NBplus  viel  Gesundheit und eine unaufge-
regte Adventszeit!   
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