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Köpfe der LüKK

 TECHNISCHER VERTRIEB für RLT-Anlagen 
(RAUMLUFTTECHNIK) (m/w/d)

PROJEKTLEITER Produktmanagement (m/w/d)

WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG FÜR UNSER MÜNCHNER TEAM:

SORG MIT UNS FÜR FRISCHE LUFT! 
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cci Zeitung 01/2022

cci Zeitung: Herr Bürner, seit Beginn 
des Jahres sind Sie Geschäftsführer 
des Industrieverbands Technische 
Gebäudeausrüstung Bayern, Sach-
sen und Thüringen. Welche Erfah-
rungen haben Sie in den ersten 
Monaten am meisten beeindruckt?
Bernd Bürner: Besonders beein-
druckt hat mich, mit welchem En-
gagement sich viele Führungskräf-
te und Spezialisten in der Ver-
bandsarbeit engagieren und dabei 
immer noch ein Lächeln auf den 
Lippen haben. Ein Beispiel: Eine 
Geschäftsführerin aus einem un-
serer Mitgliedsunternehmen hat 
zu Beginn des Jahres eine neue 
Firma gegründet, entwickelt ne-
benbei ein Modul für eines unserer 
Seminare, gibt Vorlesungen an der 
Hochschule und bringt sich aktiv 
im Verbandsleben ein. Solche Men-
schen bringen die Branche voran, 
und von ihnen gibt es einige in 
unseren Landesverbänden. Auch 
die Vernetzung, die der BTGA und 
die verschiedenen ITGAs in den 

Nachgefragt
?

bei Bernd Bürner

Die Branche voranbringen
letzten Jahren aufgebaut haben, ist 
beeindruckend.
Besonders überraschend: Obwohl 
ich so lange in der Branche bin, habe 
ich neue Unternehmerpersönlich-
keiten kennengelernt, die ich außer-
halb des Verbandes wohl nie getrof-
fen, und deren innovative Produkte 
ich mir schon vor Jahren gewünscht 
hätte. Ein Firmeninhaber hat für 
sein eigenes Unternehmen eine 
Software entwickelt, die aus der Pra-
xis für die Praxis genau die Unter-
stützung bietet, nach der viele unse-
rer Mitglieder jahrelang gesucht 
hatten. Jedem in unserem Verband, 
dem ich die Software vorgestellt 
habe, sagte nach dem ersten Ter-
min: „Genau das brauchen wir.“ 

cci Zeitung: Zuvor waren Sie fast 25 
Jahre in leitender Tätigkeit im Be-
reich der TGA, unter anderem als 
Geschäftsführer einer Niederlas-
sung in den USA. Anschließend ha-
ben Sie eine insolvente Firma re-
strukturiert und zu einem gesunden 

mittelständischen Unternehmen 
entwickelt. Inwieweit haben sich 
Ihre Aufgabengebiete nach dem 
Wechsel zum Industrieverband für 
Sie verändert?
Bürner: Die Anzahl an Personalge-
sprächen und Gesellschafterver-
sammlungen hat deutlich abge-
nommen (lacht). Aber generell 
würde ich sagen, die Aufgaben ha-
ben sich nicht grundlegend geän-
dert. Wie in einem erfolgreichen 
Unternehmen bietet unser Verband 
gute Produkte und Dienstleistun-
gen, die den Mitgliedern angeboten 
werden. Es werden im Team, zum 
Beispiel mit den Kollegen und Kolle-
ginnen der anderen Landesverbän-
de oder mit Mitgliedsunternehmen 
und in Ausschüssen, neue Ideen 
entwickelt. Und wir generieren 
neue Kunden und Mitglieder.

cci Zeitung: Gibt es speziell aus Ihren 
Erfahrungen im Ausland Kenntnisse 
und Fähigkeiten, die Sie in Ihrer neu-
en Funktion anwenden können?

Bürner: Oh ja! Es gibt zwischen den 
USA, China und dem mittleren Os-
ten deutliche Unterschiede in der 
Mentalität und Kommunikation. 
Nicht so ausgeprägt, aber doch 
merklich spürbar, gibt es auch zwi-
schen den Regionen und Bundes-
ländern Unterschiede. Allein die 
von mir vertretenen Länder Bayern, 
Sachsen und Thüringen unter-
scheiden sich und auch die Landes-
verbände, die unter dem BTGA ver-
eint sind, agieren ähnlich, aber 
dennoch anders. Somit kann ich 
von der internationalen Erfahrung 
regional profitieren. 

cci Zeitung: Welche sind die wich-
tigsten Herausforderungen für die 
LüKK und TGA-Branche in den 
nächsten Jahren?
Bürner: Probleme, die wir bereits 
haben, sind der Fachkräftemangel 
und der Mangel an geeigneten 
Auszubildenden. Die Situation 
wird sich in den nächsten Jahren 
noch verschlechtern durch die Zie-
le der Roadmap 2045. Die TGA-
Branche kann und will einen we-
sentlichen Anteil zur Reduzierung 
der Treibhausemission beitragen. 
Wenn uns jedoch die Mitarbeiter 
fehlen, werden wir die von der Ge-
sellschaft vorgegebenen Ziele 
nicht erreichen können. Die Firmen 
arbeiten bereits mit Hochdruck an 
Programmen zur Steigerung der 
Produktivität, um mit dem vorhan-
denen Personal zum Beispiel die 
Sanierungsquote zu steigern. 
Wenn es uns allen gelingt, unserer 
Jugend aufzuzeigen, in welcher 
Weise sie das Klima durch eine 
Mitarbeit in unserer Branche mit 

gestalten können, dann sehe ich 
diesen Herausforderungen ein we-
nig positiver entgegen. Auch muss 
der Gesetzgeber erkennen, dass 
kein Unternehmen, das heute 
schon voll ausgelastet ist, in eine 
Technik investiert, von der es nicht 
weiß, ob die Förderprogramme 
nach der Ausbildung seiner Mitar-
beiter noch gelten. 

cci Zeitung: Sie verfügen über Er-
fahrung bei der Einarbeitung von 
Mitarbeitern und der Nachwuchs-
gewinnung. Die Branche kann 
Nachwuchs dringend gebrauchen. 
Welchen Rat würden Sie Berufsein-
steigern und Menschen, die an einer 
Karriere in LüKK und TGA interes-
siert sind, geben? 
Bürner: Zuerst einmal müssen wir 
Interessenten finden! Dazu müs-
sen wir aufzeigen, welche Wachs-
tums- und Karrierechancen unsere 
Branche unter anderem durch die 
Roadmap 2045 hat, und welche 
Entwicklungsmöglichkeiten sich 
bieten. Generell sollte man sich 
klar darüber werden, welche Fir-
menstruktur zu einem passt – hier 
unterstützen wir als ITGA mit dem 
Karriereservice, bei dem wir die 
Wünsche der Schüler, Azubis und 
Studenten beleuchten und dann 
eine passende Auswahl an Optio-
nen diskutieren. Mittlerweile kann 
sich keine Firma mehr schlechte 
Arbeitsbedingungen oder schlech-
te Bezahlung erlauben. Somit sind 
auch keine weiteren Eingriffe un-
serer Regierung bezüglich strenge-
rer Regulierung nötig.

Die Fragen stellte Thomas Reuter.

Leute

Seit Beginn des Jahres gibt es mit Bernd Bürner einen neu-
en Geschäftsführer des Industrieverbands Technische Ge-
bäudeausrüstung Bayern, Sachsen und Thüringen. Bürner 
führte in den letzten Jahren ein Kälte-Klima-Unternehmen. 
cci Zeitung hat nachgefragt.

Bernd Bürner  
(Abb. ITGA Bayern/Sachsen/Thüringen)

1  Andreas Cloer  ist neuer Vorsitzender des 
BTGA-Wirtschaftsausschusses. Cloer ist Nach-
folger von Bernd Pieper, der dieses Ehrenamt 
zehn Jahre innehatte. (Abb. www.borisgolz.de) 

2  Dr. Klaus Geißdörfer  wurde zum 1. November 
erneut und wie im Vorfeld geplant Vorsitzen-
der der Geschäftsführung der ebm-papst-
Gruppe. Im Juli wechselte sein Vorgänger Ste-
fan Brandl zum Automobilzulieferer Dräxlmai-
er Group. (Abb. ebm-papst)

3  Christian Lukas ist neuer Blauberg-Geschäfts-
führer. Sein Vorgänger war Martin Edler von 
Dall’Armi, Gründer und seit 2012 Geschäfts-
führer des Münchner Lüftungsanlagenher-
stellers Blauberg Ventilatoren GmbH. (Abb. 
Blauberg Ventilatoren GmbH)

4  Udo Jung ist neuer Vorstandsvorsitzender des 
VDMA-Fachverbands Allgemeine Lufttechnik. 
Dr. Urs Herding wurde zu seinem Stellvertreter 
gewählt. (Abb. VDMA ALT)

5  Jannik Schaller ist bei Johnson Controls neuer 
Ansprechpartner für Bestands- und Neukun-
den in den Postleitzahlgebieten 18 bis 28. 
Schaller war zuvor im Bereich Kältetechnik 
beim Hersteller Danfoss tätig. (Abb. Johnson 
Controls)

6 Dipl.-Ing. Jürgen Stäudtner ist neuer Ge-
schäftsführer der LWT Luftwandtechnik 
GmbH. Sein Vorgänger Peter Wiemann über-
gab die Geschäftsführung nach über 20 Jah-
ren an Stäudtner. (Abb. LWT)
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