Deine Karriere im starken Team
Berufsinformation des Fachverbandes Sanitär Heizung Klima NRW
Berufe mit Zukunft:
• A nlagenmechaniker für Sanitär-,
Heizungs- und Klimatechnik
• Behälter- und Apparatebauer

• Klempner
• Ofen- und Luftheizungsbauer

www.superheldenkarriere.de
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Im Klempnerberuf kommen Azubis bei der Außengestaltung von Häusern hoch hinaus. Gleiches gilt für
deine Möglichkeiten zur beruflichen Weiterbildung.
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Wie sieht die Ausbildung aus?
Dauer 3,5 Jahre (Verkürzung der Lehrzeit
möglich)
du lernst im Betrieb und in der Berufsschule
ergänzende überbetriebliche Ausbildung
Einsatz auf Baustellen und im Kundendienst
Was kannst du erreichen?
ein abwechslungsreiches, zukunftsträchtiges
Tätigkeitsfeld
gute Verdienstmöglichkeiten
super Aufstiegschancen bis zum Meister,
Techniker, Bachelor oder Master, um dann dein
eigener Chef zu werden!
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Kamine und Öfen im Wohnbereich sind Trend – sie planen und bauen zu können, ist ein solides
Handwerk, auf das du sehr gut aufbauen kannst.
Was erwartet dich?
ein interessantes Arbeitsumfeld mit vielen
gestalterischen Anforderungen
Herausforderung an die Kreativität beim Entwurf
und Bau von individuellen Feuerstätten
fachgerechte Umsetzung der Kundenwünsche
Arbeit mit verschiedenen Baumaterialien
Verwirklichung von einzigartigen Projekten
abwechslungsreiche Einsatzorte und Baustellen
Was musst du mitbringen?
künstlerische Begabung und
handwerkliches Geschick
Kreativität, Stilgefühl und viele Ideen
grundlegende mathematische Kenntnisse
Freude am selbständigen Arbeiten und
am Umgang mit Menschen
mind. Abschluss der Haupt-, Real- oder
Gesamtschule

Wie sieht die Ausbildung aus?
Dauer 3 Jahre (Verkürzung der Lehrzeit möglich)
du lernst im Betrieb und in der Berufsschule
ergänzende überbetriebliche Ausbildung
Einsatz auf Baustellen und im Kundendienst
Was kannst du erreichen?
eine abwechslungsreiche Arbeit,
die nie langweilig wird
gute Verdienstmöglichkeiten
super Aufstiegschancen bis zum Meister,
Techniker, Bachelor oder Master, um dann
dein eigener Chef zu werden!

Warmduscher
gibt es uberall!
Die SHK-Branche bietet viele Einsatzfelder und oft geht es dabei um grundlegende menschliche oder
gesellschaftliche Bedürfnisse wie Umweltschutz, Energieeffizienz und Wohnkomfort. Ein schickes
Bad, die eigene Solaranlage auf dem Dach, moderne Energietechnik im Haus oder ein Kaminofen im
Wohnzimmer – das wollen immer mehr Menschen und darum sind die SHK-Berufe auch so zukunftssicher. Nach der Ausbildung stehen dir viele Weiterbildungsmöglichkeiten und Karrierewege offen.

www.superheldenkarriere.de
Mehr Infos, Tipps und Kontakte im Internet:
Ausführliche Beschreibungen aller Berufe
Videos von Auszubildenden in der SHK-Branche
Kontaktadressen deiner Innung vor Ort
Nützliche Tipps für die Bewerbung
Eignungstest zum Herunterladen und Ausdrucken

Jetzt online –
Video-Clips
Schau es dir an auf
www.superheldenkarriere.de

Informiere dich über moderne Handwerksberufe, bei denen es längst nicht mehr nur um körperliche
Arbeit geht. Neben dem traditionellen Handwerk werden auch moderne Computer-und Steuerungstechnik immer wichtiger. Mit viel Abwechslung und Kreativität werden die Karrierewege in der SHK-Branche
auch für junge Frauen immer interessanter.

Berufe mit Perspektive
Erst lernen, dann spezialisieren

Techniker

Weiterbildung
Spezialisierung

Meister

Bereich innerbetrieblicher Weiterbildung

Die Nachfrage nach Wohnkomfort und alternativen Energieformen ist groß wie nie. Das sichert dem
SHK-Handwerk die Zukunft und bietet dir nach Abschluss einer Ausbildung vielfältige Karrierewege
durch Weiterbildung und Spezialisierung.

Berufspraxis
empfohlen
2 Jahre

Berufsausbildung

Hauptschulabschluss

Weiterbildung
Spezialisierung

Weiterbildung
Spezialisierung

Bachelor

Master

Hochschulreife,
1–3 Jahre Schule
oder 3 Jahre Berufserfahrung

Bachelor

max. 3½ Jahre, dual

Realschulabschluss

Geselle/Facharbeiter

Hochschulreife

Die Zukunft im blick
Dein Karriereweg im SHK-Handwerk
Die SHK-Branche eröffnet dir starke Zukunftsperspektiven in gleich mehreren Berufen. Zum Beispiel
als Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik – dem bei jungen Männern in NRW
drittbeliebtesten Handwerksberuf.
Der Fachverband Sanitär Heizung Klima NRW vertritt 58 Innungen, denen ca. 6.300 Innungs
betriebe angehören. Dieses starke Netzwerk gibt dir Hilfestellung bei der Berufswahl und begleitet
dich auf deinem Karriereweg. Jedes Jahr bildet das SHK-Handwerk in NRW ca. 8.200 Auszubildende
aus. Du könntest einer von ihnen sein.
Informiere dich über deine Perspektiven mit einer SHK-Ausbildung.

Azubi-TV auf
deinem Smartphone!
Einfach Code scannen
und Video ansehen.

Deine Adresse für eine starke Karriere:
Fachverband Sanitär Heizung Klima NRW
Graf-Adolf-Straße 12
40212 Düsseldorf

www.superheldenkarriere.de
Fotos: Atelier Kemmerling, Bedachungen Wadenpohl, Behälter- und Apparatebau Hintzen, schanze26

