
Albrecht Lohri - Obermeister

Die unglaubliche Dynamik der Coro-
na-Pandemie hat praktisch wöchent-
lich neue Verordnungen hervorge-
bracht und beispielsweise geänderte 
Arbeitsschutzstandards. Für SHK-Un-
ternehmer war es da eine wertvolle 
Hilfestellung, dass die Berufsorgani-
sation die jeweils neusten Informatio-
nen laufend über die verschiendenen 
Kommunikationskanäle  kompakt 
aufbereitet bereitgestellt hat. Das 
spart Zeit und Nerven einer eigenen 
Recherche.

Der Zentralverband SHK hat alle für 
die SHK-Betriebe wichtigen Fragen 
und über 100 Antworten zusammen-
gestellt.  Die Gliederung nach The-
mengebieten erleichtert die Suche  

nach der Lösung für das eigene Aus-
gangsproblem. Die FAQ-Liste finden 
Sie hier: https://www.zvshk.de

Innungsfachbetriebe können sich auf 
der Seite des Zentralverbandes mit 
den Zugangsdaten, die ihnen vom 
Fachverband vorliegen, einloggen. 
Dann steht Ihnen zusätzlich zur FAQ-
Liste ein kompletter Leitfaden zum 
Umgang mit der Corona-Krise zur 
Verfügung.

Beachten Sie bitte auch die Corona-
Sonderseite des Fachverbandes, auf 
der wir Ihnen ergänzende Informatio-
nen und Hilfestellungen zusammen-
gefasst haben.
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Corona und SHK
Die wichtigsten Fragen und Antworten

Willkommen

Sehr geehrte Mitgliedsbetriebe, 
sehr geehrte Damen und Herren,

es gibt erfreuliche Nachrichten aus dem 
Bereich der Ausbildungszahlen. 
 
„Ausbildungszahlen:  
Handwerk trotz Corona weiter stabil“

Im Jahr 2020 wurden nach Angaben des 
BWHT 18.666 neue Ausbildungsverträge 
im baden-württembergischen Handwerk 
abgeschlossen. Das waren landesweit nur 
2,5 Prozent weniger als vor einem Jahr. 
Zum Vergleich: Nach dem ersten Lock-
down im Frühjahr des Jahres lagen die 
Zahlen noch zweistellig im Minus.  

Positiv fällt das Ergebnis im baden-würt-
tembergischen SHK-Handwerk aus. Hier 
konnten fast 8 Prozent mehr Neuverträge 
abgeschlossen werden. Die Berufe in den 
vier Gewerken haben sich als krisensiche-
re Zukunftsberufe hervortun können. 

Mit besten Grüßen
Ihr Albrecht Lohri

Corona und SHK +++ VdZ-Nachweisformulare +++ Belüftung von Pelletlagern 
+++ Digitalisierung des Betriebs +++ Bundesförderung für raumlufttechnische  
Anlagen +++ Tag des Handwerks 2021 +++ #AusbildungSTARTEN +++ Bautrends 
2021 +++ Klimaschutz-Sofortprogramm +++ Tag des Bades +++ Erneuerbare 
Energien +++ uvm.

https://www.zvshk.de/themen/corona-virus/
https://www.fvshkbw.de/corona
https://www.fvshkbw.de/corona
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Bundesförderung 
bis zu 50 % für ener-
getische Maßnahmen

Ab dem 1. Juli 2021 erhalten 
Hauseigentümer bis zu 50 Pro-
zent Förderung vom Bund für 
umfassende energetische Sanie-
rungsmaßnahmen. Damit stei-
gen die staatlichen Zuschüsse 
dann um maximal 27.000 Euro 
pro Wohneinheit. Darauf weist 
das vom Umweltministerium 
Baden-Württemberg geförderte 
Informationsprogramm Zukunft 
Altbau hin.

Die verbesserte Förderung ist 
Teil der zweiten Stufe der Bun-
desförderung für effiziente Ge-
bäude (BEG), die zum 1. Juli 2021 
in Kraft tritt und bereits bean-
tragt werden kann. Neu aufge-
nommen ist die Effizienzhaus-
klasse 40 mit einer besonders 
guten Förderung. Ein Bonus von 
fünf Prozentpunkten ist mög-
lich für alle, die nach der Sanie-
rung überwiegend erneuerbare 
Energien nutzen. Sie profitieren 
dann auch von einer Erhöhung 
der förderfähigen Kosten von 
120.000 auf 150.000 Euro. 

Auch die im Januar gestartete 
erste Stufe, die Neuordnung der 
Einzelmaßnahmenförderung, 
wird nun abschließend geregelt.

Informationen:  
www.zukunftaltbau.de

VdZ-Nachweisformulare 
Bestätigung des hydraulischen Abgleichs

Die offiziellen VdZ-Nachweisformulare zur 
Bestätigung eines durchgeführten hydrau-
lischen Abgleichs wurden an die neue Bun-
desförderung für energieeffiziente Gebäude 
(BEG) angepasst. Die Aktualisierung der drei 
bestehenden Formulare wurde gemeinsam 
mit ZVSHK, KfW und BAFA vorgenommen.

Die Nutzung dieser VdZ-Formulare ist ver-
bindlich zum Nachweis eines hydraulischen 
Abgleichs. Durchgeführte hydraulische Ab-
gleiche sollten künftig ausschließlich durch 
die an die BEG angepassten Nachweisformu-
lare vom Fachhandwerker bestätigt werden.

Auf der VdZ-Website stehen Fachhandwer-
kern die aktuellen Nachweisformulare zum 
Download zur Verfügung.

Belüftung von Pelletlagern  
Das müssen Sie beachten!

In der Musterverordnung für die neue FeuVo 
waren verschärfte Anforderungen an Lager-
räume für Pellets bezüglich Belüftung veran-
kert. Was in anderen Ländern teilweise imple-
mentiert wurde, konnte der Fachverband für 
die neue FeuVo in Baden-Württemberg ab-
wenden: vorgesehen war ein 10-facher Luft-  
wechsel pro Stunde vor Betreten des Lager-
raumes!  

Nach intensiven Dialogrunden ist es dem 
Fachverband gelungen, eine sinnvolle For-
mulierung der Anforderung zu erreichen. 
Insoweit genügt es nun, dass die Lagerraum-
belüftung nach den anerkannten Regeln der 
Technik (DIN EN ISO 20023/VDI 3464-1) durch-
geführt werden muss. Darüber hinaus muss 
der Zugang zu einem Raum, in dem Pellets 
gelagert werden, mit Sicherheitshinweisen 
versehen sein. Bestehende Lagerräume sind 
innerhalb eines Jahres nachzurüsten.  

Das Deutsche Pelletinstitut hat diesbezüglich 
ein Infoblatt erstellt.

Eine weitere wichtige Neuerung bei der Pel-
letlagerung ist, dass nun bereits ab 6,5 t La-
germenge ein Brennstofflagerraum vorgese-
hen werden muss. Bisher lag diese Grenze bei 
15 t. Die Regelung gilt nur für neue Lagerräu-
me. Für bestehende Lagerräume, auch über 
6,5 t, gilt Bestandschutz.   

Um die Mitgliedsbetriebe über die wichtigs-
ten Änderungen und die sich daraus resul-
tierenden Konsequenzen zu informieren, be-
reitet der Fachverband zusammen mit dem 
Landesinnungsverband des Schornsteinfeger-
handwerks zeitnah eine Kommentierung der 
neuen FeuVO vor.

Förderprogramme
Was gilt in den Bundes- 
ländern und Regionen?

Stets aktuell informiert der 
Fachverband über die Förder-
situation. Doch häufig gibt es 
regionale Angebote oder ein 
“grenznaher” Betrieb wird in 
einem anderen Bundesland tä-
tig. Hier hilft der Deutsche Ener-
gieholz- und Pelletholzverband 
(DEPV), der auf seiner Webseite 
eine Förderprogrammübersicht 
sortiert nach Bundesländern bie- 
tet, in der teilweise auch Infor-
mationen auf Städte- und Ge-
meindeebene aufgeführt sind. 
Der Fokus liegt auf Heizungen 
mit fester Biomasse, also Pellets, 
Hackschnitzel und Stückholz. 

Wir empfehlen , die gelisteten 
Programme stets auf Aktualität 
zu prüfen. Außerdem sollten Sie 
die speziellen Konditionen be-
achten, wenn einzelne Program-
me kombiniert werden.

http://www.zukunftaltbau.de
https://depi.de/foerderprogramme/foerderprogramme-nach-bundeslaendern
https://depi.de/foerderprogramme/foerderprogramme-nach-bundeslaendern
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Digitalisierung des 
Betriebs
Ist Ihr Vorhaben förderfähig?

Wahlprüfsteine
Wirtschaft  
Klimaschutz  
Gesundheit 

Der ZVSHK hat die Wahlprüfstei-
ne zur Bundestagswahl veröf-
fentlicht. Zehn Prüfsteine zu den 
Themen Wirtschaft, Klimaschutz 
und Gesundheit fassen die zen-
tralen Anforderungen des SHK-
Handwerks an die neu zu wäh-
lende Regierung zusammen.

„Bei der Umsetzung der Wärme- 
wende in Gebäuden oder der Er-
möglichung ambulanter Pflege 
muss eine verantwortungsbe- 
reite Politik sich der Leistungs- 
fähigkeit unseres Wirtschafts,- 
Finanz- und Sozialsystems be- 
dienen, anstatt diese gezielt zu 
schwächen“, urteilt Helmut Bra-  
mann, Hauptgeschäftsführer des
ZVSHK. Die zehn Wahlprüfsteine
fordern von der Politik ein ge-
wichtiges Maß an realistischen 
Problemlösungen. Es werden 
aber auch innovative Lösungs-
ansätze angeboten.

Neben den für Standesorganisa-
tionen klassischen Forderungen 
an die Politik – hier etwa nach 
Technologieoffenheit oder nach 
der Förderung der baulichen 
Vorsorge für altersgerechte Bä-
der – hat der ZVSHK auch einen 
ganz konkreten, neuartigen Vor-
schlag. Es geht um die Verwirk-
lichung eines klimaneutralen 
Gebäudebestandes. Der ZVSHK 
hat in Kooperation mit zwei 
Marktpartnern und zwei renom-
mierten wissenschaftlichen Ins-
tituten eine Machbarkeitsstudie 
zur Einrichtung eines sogenann-
ten „CO2-Garantiefonds“ erstellt. 
Der Fonds hat das Ziel, Investi- 
tionsrisiken durch steigende 
CO2-Preise abzusichern. 

Informationen:  
www.zvshk.de/wahlpruefsteine

Seit Februar können Unternehmen wieder 
Förderanträge für die Digitalisierungsprämie 
Plus stellen. 

Diese kann wahlweise als Darlehens- oder 
Zuschussvariante beantragt werden, voraus-
gesetzt es werden mindestens 10.000 € in-
vestiert.

Förderfähig sind Projekte zur Digitalisierung 
von Produktion, Prozessen, Produkten und  

Dienstleistungen oder die Einführung von  IT-
Sicherheitskonzepten. Auch die im Rahmen 
des Digitalisierungsprojektes notwendigen 
Schulungen der Mitarbeiter können gefördert 
werden

Informieren Sie sich hier über die aktuellen 
Förderbedingungen.

Donnerstags um 11

Immer donnerstags – kurz vor der Mit-
tagspause – von 11 bis 12 Uhr, bietet der 
Fachverband Ihnen einen kurzen Impuls 
mit frischem Fachwissen.

In Online-Webinaren referieren Fachver-
band-Experten, und externe Referenten

unter dem Motto “SHK Impuls am Mit-
tag” zu aktuellen SHK-Themen. Sie brin-
gen sich durch Ihre Teilnahme in nicht 
mal einer Stunde in Sachen Technik, 
Betriebswirtschaft und Recht auf das 
Laufende und können aufgrund des 
Live-Formates Ihre Fragen loswerden. 

Diese Woche steht die intelligente Geb-
äudetechnik und Smart Home im Fokus, 
werfen Sie doch einfach mal einen Blick 
ins Programm  und melden Sie sich am 
besten direkt an.

Bundesförderung für raum- 
lufttechnische Anlagen 
Überblick

Maßnahmen an bestehenden stationären, 
zentralen raumlufttechnischen Anlagen (RLT-
Anlagen) in öffentlichen Gebäuden und Ver-
sammlungsstätten sind förderfähig.

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle (BAFA) hat die Internetseite zur 
“Bundesförderung coronagerechte Um- und 
Aufrüstung von raumlufttechnischen Anla-
gen in öffentlichen Gebäuden und Versamm-
lungsstätten” mit zusätzlichen Informationen 
erweitert. So wurden die FAQ-Liste und das 
technische Merkblatt zur Förderrichtlinie ak-
tualisiert. Das Förderprogramm berücksich-
tigt folgende Maßnahmen an bestehenden 
Anlagen in öffentlichen Gebäuden: den Er-
werb und Einbau von hochwertigen Filtern in 
bestehende Filterstufen (der Erwerb von bis 

zu drei vollständigen Filtersätzen ist förderfä-
hig); die Erhöhung des Frischluftanteils durch 
die Umrüstung von Umluft- auf Zu-/ Abluft-
betrieb; Umbauten an der RLT-Anlage durch 
Zubau von Filterstufen oder durch Ergänzung 
und Optimierung der Regelungstechnik so-
wie die Erstellung eines Konzeptes zum Infek-
tionsschutz gerechten Lüften. 

Umfeldmaßnahmen, die den zuvor genann-
ten Maßnahmen eindeutig zugeordnet wer-
den können, sind ebenfalls förderfähig. Die 
Förderquote liegt bei 40 Prozent und die 
maximale Förderung beträgt 100.00 Euro pro 
RLT-Anlage. Weitere Informationen finden Sie 
hier: https://www.bafa.de

http://www.zvshk.de/wahlpruefsteine
https://www.fvshkbw.de/uploads/tx_edxdownload/Digitalisierungspraemie_Plus_01.pdf
https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Raumlufttechnische_Anlagen/raumlufttechnische_anlagen_node.html


4 Newsletter Juni/Juli 2021

erneuerbaren Energien
Über zwei Drittel der  
2020 gebauten Wohn- 
gebäude heizen mit 
erneuerbaren Energien

Gut zwei Drittel der im Jahr 2020 
in Deutschland neu gebauten 
Wohngebäude werden ganz 
oder teilweise mit erneuerbaren 
Energien beheizt. Wie das Statis-
tische Bundesamt (Destatis) mit-
teilt, stieg dieser Anteil gegen-
über 2019 erneut leicht an. 

Als primäre, also überwiegend 
für das Heizen eingesetzte Ener-
giequelle wurden erneuerbare 
Energien im Jahr 2020 erstmals 
in mehr als der Hälfte der ins-
gesamt 112 935 neuen Wohnge-
bäude eingesetzt.

Die wichtigste primäre Energie-
quelle für die Heizung waren 
Wärmepumpen. Sie wurden in 
45,8 Prozent der neuen Wohn-
gebäude als Primärenergiequel-
le genutzt.

Als zweitwichtigste primäre Ener-
quelle wurde in 39,0 Prozent der 
Neubauten der konventionelle 
Energieträger Erdgas eingesetzt. 
Der Anteil von Gasheizungen 
nahm in den letzten Jahren je-
doch kontinuierlich ab. 

Wurde in neuen Wohngebäuden 
eine weitere, sekundäre Energie-
quelle eingesetzt, so waren dies 
Solarthermie und Holz.

Informationen: www.destatis.de

Tag des Handwerks 2021 
Aktion zum Tag des Handwerks 2021: (D)ein Blick ins Handwerk

In knapp drei Monaten ist es wieder so weit, 
das Handwerk begeht den Tag des Hand-
werks. Am 18. September findet dieser bereits 
zum 11. Mal statt. Auch in diesem Jahr wird er 
von einer bundesweiten Online-Aktion be-
gleitet. Und alle Handwerksbetriebe können 
Teil des Ganzen werden – mit einem Foto!

Unter dem Motto „Wir tun, was bleibt – (D)
ein Blick ins Handwerk“ können Handwerker 
ab sofort an einer großen Fotoaktion teil-
nehmen. Zeigen Sie mit Ihren Fotos, wie ihr 
Arbeitsalltag aussieht und wie glücklich und 
erfüllt Sie in Ihrem Handwerk sind. Ob in  
 
 
 
 
 

der Gemeinschaft mit Kollegen oder bei der 
Arbeit an einem Werkstück – was Sie zeigen 
möchten, steht Ihnen frei. Wichtig ist der Be-
zug zum Handwerk und zur Tätigkeit. Dabei 
können gerne Filter einsetzt oder mit Licht, 
Farben und Perspektiven gespielt werden. Bis 
zum 15. August können Sie teilnehmen und 
Ihr Foto auf der Aktionsplattform handwerk.
de/tdh21 hochladen.

Informationen:  
https://www.handwerk.de

#AusbildungSTARTEN  
Sommer der Berufsbildung

Mit dem „Sommer der Berufsbildung“ macht 
die „Allianz für Aus- und Weiterbildung“ 
jungen Menschen Lust auf Ausbildung und 
hilft ihnen, eine passende Ausbildung zu fin-
den. Dazu gibt es von Juni bis Oktober zum 
Hashtag #AusbildungSTARTEN Aktionen und 
Events auf Bundes-, Landes- und regionaler 
Ebene. 

Für den 30. Juni ist eine virtuelle Diskussion 
über die Möglichkeiten zur beruflichen Ent-
wicklung geplant. Unter dem Motto „Höher 
hinaus – Durchstarten mit Ausbildung“ geht 
es darum, dass eine Ausbildung oft erst der 
Beginn einer spannenden beruflichen Karrie-

re ist. Ab 15 Uhr können bekommen Jugend-
liche, Lehrer und Eltern Einblicke aus erster 
Hand. Während der Veranstaltung haben die 
Zuschauer die Möglichkeit, sich per Chat mit 
ihren Fragen einzubringen und die Diskussion 
aktiv mitzugestalten.

Die SHK-Berufsorganisation mit ihrer Ausbil-
dungsinitiative „Zeit zu starten“ unterstützt 
die Kampagnenmonate. 

Informationen:  
www.aus-und-weiterbildungsallianz.de 
www.zdh.de

Übungsaufgabe 
Bereiten Sie die Prüfung 
mit Ihrem Lehrling vor

Zur Vorbereitung der Gestreck-
ten Prüfung der Anlagenmecha-
niker für SHK-Technik Teil 1 hat 
der Fachverband-Arbeitskreis 
Gesellenprüfung eine Übungs-
aufgabe ausgearbeitet. Diese 
eignet sich optimal zur Prü-
fungsvorbereitung und kann 
von dem ausbildenden Betrieb 
als Musteraufgabe mit dem Aus-
zubildenden bearbeitet werden.

Das Aufgabenmaterial besteht 
aus mehreren Teilen, darunter 
auch Lösungen, spezielle Hin-
weise und ein Foto. 

Alle Dokumente für Innungen 
und Mitgliedsbetriebe unter:
www.fvshkbw.de nach dem Ein- 
loggen im Downloadcenter.
(Suchwort „Übungsaufgabe“).

http:// www.destatis.de
https://www.handwerk.de/tag-des-handwerks-2021.html
http://zeitzustarten.de
http://www.aus-und-weiterbildungsallianz.de
http://www.zdh.de/themen-a-z/sommer-der-berufsbildung/
http://www.fvshkbw.de
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Urteil
Bauherr muss Wechsel 
auf anderen Heizkessel 
widersprechen

Liefert und installiert ein SHK-
Handwerker nicht den ursprüng-
lich bestellten Heizkessel, son-
dern einen leistungsgleichen, 
so muss der Bauherr widerspre-
chen und die Installation nicht 
abnehmen. Nach einem Urteil 
des Oberlandesgerichts Olden-
burg (13 U 89/18 vom 29. Sep-
tember 2020) gilt ansonsten eine 
zweimonatige Prüfpflicht für die 
Heizungsanlage. 

Im verhandelten Fall ging es um 
eine Heizungsanlage mit Warm-
wasser-Solarthermie. Der SHK-
Unternehmer hatte einen leis-
tungsgleichen Kessel von einem 
anderen Hersteller eingebaut 
als vom Bauherrn gewünscht. 
Der Handwerker hatte den Bau-
herren darauf hingewiesen und 
dieser hatte den Einbau des 
anderen Kessels akzeptiert. Er-
schwerend hinzu kam, dass der 
Bauherr erst nach mehr als zwei 
Monaten die Endrechnung des 
SHKlers aufgrund des anderen 
Kessels ablehnte.

Das Gericht gab dem Handwer-
ker recht, nicht zuletzt aufgrund 
der versäumten zweimonatigen 
Prüfpflicht, die für derartige 
Warmwasser-Solarthermie-Hy-
bridheizungen angemessen sei.

Informationen:  
https://dejure.org 

Immer donnerstags – kurz vor der Mit-
tagspause – von 11 bis 12 Uhr, bietet der 
Fachverband Ihnen einen kurzen Impuls 
mit frischem Fachwissen.

In Online-Webinaren referieren Fachver-
band-Experten, und externe Referenten

unter dem Motto “SHK Impuls am Mit-
tag” zu aktuellen SHK-Themen. Sie brin-
gen sich durch Ihre Teilnahme in nicht 
mal einer Stunde in Sachen Technik, 
Betriebswirtschaft und Recht auf das 
Laufende und können aufgrund des 
Live-Formates Ihre Fragen loswerden. 

Diese Woche steht die intelligente Geb-
äudetechnik und Smart Home im Fokus, 
werfen Sie doch einfach mal einen Blick 
ins Programm  und melden Sie sich am 
besten direkt an.

Klimaschutz-
Sofortprogramm 
Bundeskabinett beschließt Klimaschutz-Sofortprogramm

Das Bundeskabinett hat das Klimaschutz-So-
fortprogramm 2022 beschlossen. Der Löwen-
anteil der 8 Milliarden Euro soll in die Förde-
rung energieeffizienter Gebäude fließen. Ziel 
ist, den Umstieg auf klimafreundliche Technik 
zu fördern und die Klimaziele der Bundesre-
gierung zu erreichen. Auch der klimagerechte 
soziale Wohnungsbau wird in den kommen-
den Jahren mit einer Gesamtsumme von einer 

Milliarde Euro bedacht, im Jahr 2022 sollen 
dafür 150 Millionen Euro zur Verfügung ste-
hen. Im Plan festgeschrieben ist auch das Vor-
haben, die energetischen Mindeststandards 
für neue Gebäude anzuheben.

Informationen:  
www.bundesfinanzministerium.de

Bautrends 2021 
Fachkräftemangel, Preisanstiege und (immer noch) Corona

Das deutsche Baugeschehen entwickelt sich 
auch nach über 15 Monaten Coronakrise wei-
ter positiv. Dennoch beobachten die Akteure 
der Branche vor allem Entwicklungen und 
Trends, die ihre Arbeit am Bau erschweren. 

Im Rahmen der neuesten Branchenstudie hat 
BauInfoConsult 600 Profis aus der Bauwirt-
schaft zu den prägenden Branchentrends be-
fragt. Das Ergebnis: Vor allem der Fachkräfte-
mangel treibt die Betriebe um. Jeder zweite 
befragte Bauakteur sieht das Problem quali-
fiziertes Personal zu finden als drängend an.  

Auch die erhöhten Baupreise werden zu-
nehmend spürbar. Aktuell kommt es laut 
Meldungen von Herstellern, Händlern und 
Bauakteuren zu Lieferengpässen infolge der 
hohen Nachfrage. Und natürlich überschattet 
weiterhin der Unsicherheitsfaktor Corona die 
Zukunftsaussichten.

Immerhin: Energieeffizienz und Nachhaltig-
keit stützen die Nachfrage und gelten als 
wichtige Treiber der Baukonjunktur.
 
Informationen: https://bauinfoconsult.de

Tag des Bades
Tag des Bades am 18. 
September 2021

Alljährlich begeht die Badbran-
che am dritten Wochenende im 
September den Tag des Bades. 
Stets geht es darum, die wich-
tige Rolle des privaten Bades 
herauszustellen, die es im All-
tag übernehmen kann – sei es 
als Oase der Regeneration und 
Entspannung, zur Gesundheits-
vorsorge oder als sicherer und 
zugleich komfortabler Wohn-
raum für alle.

Feiern auch Sie am 18. Sep-
tember mit – entweder in Ihrer 
eigenen Ausstellung oder in den 
Räumen Ihres Großhändlers. 
Das Motto dieses Jahr lautet: 
„Willkommen Wohlgefühl“. 

Informationen:  
https://www.tagdesbades.de/

https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=OLG%20Oldenburg&Datum=29.09.2020&Aktenzeichen=13%20U%2089%2F18
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/klimaschutz-sofortprogramm-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://bauinfoconsult.de
https://www.tagdesbades.de/
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Bester Auszubildender im Innungs-
bezirk Esslingen-Nürtingen
Abdulrahman Albarzawi – Auszubildender Anlagenmechaniker SHK der Firma Bezler Heizungstechnik

Abdulrahman Albarzawi – Auszubildender der Firma Bezler 
Heizungstechnik in Kirchheim/Teck-Jesingen – ist ein weite-
rer Beweis dafür, dass eine Ausbildung im SHK-Handwerk für 
Firmen wie für Schulabsolventen lohnend sein kann. Abdul-
rahman absolvierte seine Gesellenprüfung Teil 1 zum Anla-
genmechaniker SHK als Bester des Innungsbezirks Esslingen-
Nürtingen. Damit ist er auf dem besten Weg, auch den zweiten 
Teil der Prüfung erfolgreich zu bestehen und somit als bestens 
ausgebildete Fachkraft der Firma Bezler Heizungstechnik zur 
Verfügung zu stehen.

Der 22-jährige kam über die Berufsberatung zum SHK-Hand-
werk. Schnell fand er Gefallen an der abwechslungsreichen 
und serviceorientierten Arbeit. Starke Unterstützung fand er 
dabei in seinem Ausbildungsbetrieb, der als zertifizierter Top-
ausbilder größten Wert auf eine fundierte und umfassende 
Ausbildung seiner mittlerweilen fünf Auszubildenden legt.

Dafür sorgen vor allem die Geschäftsleitung um Andreas und 
Alexandra Bezler, die einen vorbildlichen Umgang mit ihren 
Schützlingen pflegen. Damit leistet der Familienbetrieb einen 
nicht zu unterschätzenden Beitrag in Sachen Fachkräftenach-
wuchs. Denn nur mit gut ausgebildeten Fachkräften hat das 
SHK-Handwerk Zukunft.

Abdulrahman wird seinen Weg gehen – der Wunsch nach der 
Ausbildung als Servicetechniker zu arbeiten wird sicherlich 
kein Traum bleiben. Die Unterstützung der Firma Bezler Hei-
zungstechnik ist ihm sicher.


