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Gira: „Ausbildung Plus“ ist ein voller Erfolg
Nachwuchs für das Smart Home

Fachkräftemangel herrscht überall. Das Elektrohandwerk ist besonders betroffen, weil hier der Smart Home-Markt inzwischen richtig brummt. Einen Weg aus der Misere eröffnet Gira mit der „Ausbildung Plus“. Diese dreijährige Zusatzausbildung bietet Elektroinstallateuren die Möglichkeit, ihren Azubis während ihrer Ausbildungszeit eine Zusatzqualifikation zum Smart Home Spezialisten anzubieten. Eine Zwischenbilanz.

Die Hälfte des ersten Ausbildungskurses ist mittlerweile geschafft, die erste Gruppe künftiger Smart Home-Spezialisten hat die Zwischenprüfung im Mai 2017 absolviert. Und zwar mit Bravour: Alle haben mit mindestens "gut", die meisten sogar mit "sehr gut" bestanden. Doch nicht nur die Noten sind positiv, auch die generelle Bilanz bestätigt diese Zusatzausbildung: Nach 20 Monaten sind 18 von ursprünglich 20 Teilnehmern noch mit Begeisterung dabei. Was Tina Tropp, Trainerin der Gira Kundenschulung, besonders freut: „Die meisten Auszubildenden wollen diese Ausbildung von sich aus machen, um für die eigene berufliche Zukunft besser aufgestellt zu sein. Sie wollen aktiv die Möglichkeit nutzen, ihr Wissen abseits der eigentlichen Ausbildungsinhalte zu erweitern.“

Genau das ist die Idee der „Ausbildung Plus“: Weil das Berufsfeld der Elektrotechnik immer vielfältiger, die Aufgaben immer vielseitiger und anspruchsvoller werden, will Gira die klassische qualifizierte Ausbildung, die Berufsschulen bieten, durch eine Zusatzausbildung ergänzen – sie vermittelt Fachwissen zur intelligenten Gebäudetechnik. Entscheidender Vorteil dabei ist, dass sie parallel zur eigentlichen Ausbildung absolviert werden kann. Die Weiterbildungsmaßnahme erstreckt sich über einen Zeitraum von drei Jahren und wird teilweise in Präsenzlehrgängen bei Gira in Radevormwald, teilweise aber auch in Online-Schulungen durchgeführt.

Mit dieser Qualifikation gibt Gira aber nicht nur angehenden Elektrofachkräften die Möglichkeit, ihren Berufshorizont zu erweitern. Gleichzeitig unterstützt Gira das Elektrofachhandwerk bei der Suche nach Auszubildenden. Denn mit Themen rund um „Intelligente Gebäudetechnik“ und „Smart Home“ können Betriebe ihr Ausbildungsangebot besonders attraktiv und zukunftsorientiert gestalten. Und der Elektromeister profitiert noch von einem weiteren Vorteil: Er kann das eigene Geschäftsfeld um dieses lukrative Spektrum erweitern. Voraussetzung ist, dass die Zusatzqualifikation während der Ausbildung begonnen wird. Der Startzeitpunkt aber ist flexibel, er kann wahlweise im ersten, zweiten oder dritten Lehrjahr liegen. So können auch fortgeschrittene Auszubildende daran teilnehmen.

Nach der erfolgreich absolvierten Zwischenprüfung geht es direkt weiter mit dem Hauptblock. Er beinhaltet das Aufbauseminar Netzwerktechnik 2 und spezielle Schulungen zum Gira HomeServer. Zusätzlich werden die teilnehmenden Auszubildenden regelmäßig über aktuelle Produktthemen rund um das Thema Gebäudetechnik informiert.

Zudem startet die „Ausbildung Plus“ ab September 2017 ihre zweite Staffel. Einziger Wermutstropfen: Der Kurs ist bereits komplett belegt. „Eine schöne Bestätigung für unsere Initiative“, so Tina Tropp. „Aber leider müssen wir weitere Interessenten auf das kommende Jahr vertrösten.“ Der Andrang ist groß. Wer sich vom Ausbildungsprogramm angesprochen fühlt, sollte also schnell Kontakt zu Gira aufnehmen unter 02195 602-6301. 


Über Gira
Die Gira Giersiepen GmbH & Co. KG (www.gira.de) zählt zu den führenden Komplettanbietern intelligenter Systemlösungen für die elektrotechnische und vernetzte digitale Gebäudesteuerung. Mit seinen zahlreichen Entwicklungen prägt und beeinflusst das 1905 gegründete Familienunternehmen mit Sitz in Radevormwald seit 111 Jahren die Welt der Elektroinstallation und Gebäudesteuerung. Der zukunftsträchtigen Entwicklung zu intelligent vernetzten „Smart Building Systemen“ und zur Digitalisierung von Gebäuden hat Gira mit vielfältigen Innovationen wie etwa dem Gira HomeServer von Beginn an maßgebliche Impulse gegeben. Dabei stehen Gira Produkte und Lösungen für deutsche Ingenieurskunst, für Qualität „Made in Germany“, für nachhaltige Prozesse bei ihrer Herstellung und einen möglichst umwelt- und ressourcenschonenden Betrieb, für Perfektion in Form und Funktion – vor allem aber dafür, dass sie den Menschen das Leben ein Stück einfacher, komfortabler und sicherer machen. Nicht umsonst finden Schalter, Steuerungs-, Kommunikations- und Sicherheitssysteme von Gira heute in mehr als 40 Ländern Anwendung, etwa im Berliner Hauptbahnhof, im Olympia-Stadion in Kiew, im „Messner Mountain Museum: Corones“ am Südtiroler Kronplatz und im Banyan Tree Hotel in Shanghai. Dank des umfassenden Know-hows im Bereich Kunststofftechnik stellt Gira heute zudem komplexe Systemprodukte aus Kunststoff für die Medizintechnik her.  Zur Gira Gruppe gehören darüber hinaus die Tochtergesellschaft Stettler Kunststofftechnik in Untersteinach bei Bamberg sowie die Beteiligungen Insta Elektro in Lüdenscheid und das Softwareunternehmen ISE in Oldenburg. Zusammen erwirtschaften damit ca. 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Jahresumsatz von mehr als 300 Millionen Euro.





Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 
Seifert PR, GPRA, Zettachring 2a, 70567 Stuttgart
Fon +49(0)711-77918-0,  Fax +49(0)711-77918-77, E-Mail: info@seifert-pr.de


