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Ausbildung im E-Handwerk: vielseitig & voller Möglichkeiten 

Karriere mit BerufsAbitur und trialem Studium 

Es muss nicht immer Abitur sein, um einen tollen Job zu bekommen – kann aber.  

 

Für den Ausbildungsberuf "Elektroniker/-in, Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik" 

ist jetzt ein erster Bildungsgang geplant, bei dem Auszubildende parallel zur Berufsaus-

bildung das Abitur erwerben. Bereits im kommenden Schuljahr startet unter Regie der 

Handwerkskammer Köln und der Innung für Elektrotechnik Bonn/Rhein-Sieg die erste 

BerufsAbitur-Schulklasse in NRW im Heinrich-Hertz-Europakolleg. Mit eingebunden in 

das Modellprojekt sind zudem die Elektro-Innungen Bergisches Land, Köln und  

Rhein-Erft.  

 

Besonderer Vorteil ist aus Sicht des Handwerks, dass die Jugendlichen auf Basis der 

dualen Ausbildung gleichzeitig die betriebliche Praxis in den handwerklichen Unter-

nehmen kennenlernen und hier ihre Fertigkeiten als Grundlage für ein umfangreiches 

Fachwissen erlernen.  

 

In den E-Handwerken werden immer mehr Absolventen mit Bachelor und Master-

abschlüssen aus Ingenieurberufen beschäftigt.  

 

In eine ähnliche Richtung zielte im Wintersemester 2015/16 der Triale Studiengang 

„Handwerksmanagement – Betriebswirtschaftslehre (B.A.)". Ziel des Studiengangs ist 

es, junge Menschen zu Spezialisten in ihrem Gewerk zu machen und ihnen gleichzeitig 

betriebswirtschaftliche Kenntnisse zu vermitteln. In zehn Semestern können die Absol-

venten den Gesellenbrief, den Meisterbrief und den Bachelor of Arts (B.A.) abschließen.  
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Das Triale Studium bietet leistungsstarken Jugendlichen mit Abitur in einzigartiger 

Weise die Möglichkeit, sich auf zukünftige Führungsaufgaben im Handwerk vorzu-

bereiten. In der Einführungsphase war der Studiengang exklusiv für Berufsausbildungen 

zum Elektroniker oder zum Tischler möglich, nun sind auch die Ausbildungsberufe zum 

KFZ-Mechatroniker oder Anlagenmechaniker SHK integriert. 

 

Aber auch die klassische Berufsausbildung im E-Handwerk steckt voller Perspektiven 

und bester Zukunftschancen am Markt. Spezialisten aus dem E-Handwerk sind gefragt 

– auch international.  

 

Gebäudeautomation, Energieeffizienz, regenerative Energien, E-Mobilität und Sicher-

heitstechnik gehören zu den großen Themen in Deutschland – und sind Fachgebiete der 

E-Handwerke. Ständig neue Technologietrends sorgen für Abwechslung und immer neue 

Herausforderungen im Job – keine Chance also für Langeweile. Kaum ein Berufsfeld ist 

so dynamisch wie die Elektrotechnik. Mit Blick auf die Entwicklungen im Bereich „Mobile 

Kommunikation“ und „Intelligente Vernetzung“ wird das auch in Zukunft so bleiben.  

 

All dies spiegelt auch die Messe elektrotechnik wider.  

 

Halle 7 widmet sich mit verschiedenen Bereichen dem Spannungsfeld „Nachwuchs & 

Karriere“ (Arbeitssicherheitsseminare, Trainingscamp „Werk-Stadt“, Karrierecamp). In 

Halle 6 präsentieren fünf Teams speziell geschulter Auszubildender eigene innovative 

Smart Home-Projekte.  

 

Das E-Handwerk zeigt seit jeher eine große Verantwortung bei der Ausbildung junger 

Menschen. 

 

Weitere Informationen zu den Ausbildungsberufen gibt’s bei der Innung vor Ort oder 

unter www.e-zubis.de; hier gibt es übrigens auch einen Stellenfinder und die Möglich-

keit, sich direkt online zu bewerben. 


