
Für das neue Ausbildungsjahr gibt 
es fast doppelt so viele freie Aus-
bildungsstellen wie Bewerber. 
118.000 jungen Menschen, die bis 
Ende Juli noch nicht ihren erhoff-
ten Platz gefunden hatten, stan-
den bundesweit 233.000 noch un-
besetzte Stellen gegenüber. Eine 
ganz wesentliche Ursache dafür ist 
neben dem demografischen Wan-
del das Ungleichgewicht zwischen 
den Schulabgängern, die es an die 
Hochschulen zieht und denjeni-
gen, die eine Berufsbildung begin-
nen. 

Die Lüftungs- , Klima- und Kälte-
branche (LüKK) steht allerdings 
noch vergleichsweise gut da. Zwei 
typische technische LüKK-Ausbil-
dungsberufe sind der Anlagenme-
chaniker Sanitär-Heizung-Klima 
und der Mechatroniker für Kälte-
technik. In beiden Berufen gibt es 
laut Zentralverband des Deut-
schen Handwerks leicht steigende 

Azubizahlen. 2021 befanden sich 
39.035 junge Menschen in der Aus-
bildung zum Anlagenmechaniker, 
was 4,7 % mehr im Vergleich zum 
Vorjahr waren. 
Beim Mechatroniker für Kältetech-
nik sieht es etwas anders, aber 
auch nicht so schlecht aus: 2021 
gab es insgesamt 4.765 Lehrlinge, 
das waren 0,2 % mehr im Vergleich 
zum Vorjahr. 

Der Bundesinnungsverband des 
deutschen Kälteanlagenbauer-
handwerks (BIV) wies vor einigen 
Monaten darauf hin, dass bei die-
ser Zahl nur die Lehrlingsrollen der 
Handwerkskammern berücksich-
tigt wurden, nicht die Eintragun-
gen bei den Industrie- und Han-
delskammern. Daher könne man 
etwa 300 Verträge dazurechnen. 
1.501 Unternehmen bilden diesen 
Beruf aus, was einem Plus von 142 
zum Vorjahr entspricht und damit 
mehr als 10 %. 

Dann kommt aber das „Aber“: Die 
Durchfallquote bei der Gesellen-
prüfung, die der BIV auf 25,4 % be-
ziffert. Wer bestanden hat und 
weitermachen will, scheint aber 
erfolgreich zu sein. Alle Meister-
prüfungen wurden bestanden.

Schon seit einigen Jahren wird in-
nerhalb des Kälteanlagenbauer-
handwerks immer wieder die Aus-
bildung diskutiert. 
Die Schulbildung der Azubis sei zu 
schlecht, der Lehrstoff, der in den 
Unternehmen vermittelt wird, sei 
unzureichend, der Beruf ist zu we-
nig bekannt ist und hat zu wenig 
Ansehen. Die Ausbildung ist mit 
3,5 Jahren vergleichsweise lang 
und auch inhaltlich anspruchsvoll. 
Von diesen Rahmenbedingungen 
abzuweichen, um das Niveau 
„nach unten“ anzugleichen (auch 
wenn man damit vielleicht mehr 
Bewerber gewinnen könnte), 
möchte man aber auch nicht. Alte 

Die Arbeitswelt ist im Wandel. Das war sie natürlich schon immer, aber derzeit sind Auf- und Umbrüche mit den 
damit einhergehenden Herausforderungen und Veränderungen – auch in der LüKK – besonders stark spürbar.

Ausbildung wird zum Problem

Zahlen und eine Auszeichnung

Zum Handwerk zählen im Bundesgebiet rund 1.000.000 
Betriebe mit rund 5,57 Mio. Menschen. Etwa 360.000 
Lehrlinge erhalten im Handwerk eine qualifizierte Ausbil-
dung. (Quelle: ZDH)

Der Bundesinnungsverbandes des Deutschen Kälteanla-
genbauerhandwerks (BIV Kälte) vergibt dieses Jahr erst-
mals einen Ausbildungspreis. Honoriert wird das beson-
dere Ausbildungsengagement von Unternehmen. Der 
Preis soll im Rahmen der Chillventa (11. bis 13. Oktober in 
Nürnberg) überreicht werden.

IN DIESER AUSGABE

Hasen aus dem Kälteanlagenbau 
machen sich Sorgen um den Fort-
bestand und die Qualität ihres 

Berufs. Aus dem Status der Dis-
kussion kommt dieses Thema 
seit Jahren nicht heraus. (AS)
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Belimo Hydraulik-Webinar-Reihe

Neue Plattform für die interaktive 
Wissensvermittlung zum Thema Hydraulik 
aus der Praxis für alle Fachkräfte.

Mehr Infos und Anmeldung unter 
https://cci-dialog.de/belimo-webinare

Einen Masterplan gibt es nicht


