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Fachschule für Gebäudesystemtechnik an der Balthasar-Neumann-Schule 1 Bruchsal:

An der Nahtstelle der Versorgungssysteme
Sommers wie winters angenehm
temperierte Räume, regelmäßige
Frischluftzufuhr, kühles oder hei -
ßes Wasser ganz nach Bedarf,
eine funktionierende Beleuch-
tung, eine belastbare Elektrik –
das erwarten die Menschen heu-
te ganz selbstverständlich von Ge-
bäuden. Seien es Krankenhäuser,
Messehallen, Fabrikanlagen, Bü -
 rohochhäuser oder Wohnkom-
plexe, die Betreiber erwarten zu-
dem höchstmögliche Energie-
und damit Kosteneffizienz. Um
das Räderwerk der verschiede-
nen Versorgungssysteme mög-
 lichst reibungslos anzulegen und
am Laufen zu halten, ist Spezial-
wissen gefragt. Die
Balthasar-Neumann-
Schule 1 in Bruchsal
bildet diese Spezia-
listen an ih rer Fach-
schule für Gebäude-
systemtechnik aus.
In der dreijährigen
berufsbegleitenden
Teilzeitausbildung
lernen die angehen-
den Techniker für Ge bäudesys -
temtechnik, das umfangreiche Ge-
biet der gesamten Haus technik
auf der Steuerungsebene zu pla-
nen, zu überwachen und instand
zu halten. Sie erhalten dafür so-
wohl das technische als auch das
betriebswirtschaftliche Rüstzeug.
Der Technikerabschluss – der
höchste ‘praktische’ Titel, den
die duale Berufsausbildung be-
reit hält – beinhaltet zugleich die
Fachhochschulreife.
Mit der Einführung dieser Quali-
fizierung, die traditionelles Den-
ken in einzelnen Gewerken hin-
ter sich lässt, übernahm die Bruch-
saler Schule eine Vorreiterrolle
in Baden-Württemberg. Inzwi-
schen hat sie fast 15 Jahre Erfah-
rung mit dieser komplexen Wei-
terbildung gesammelt. Der Bedarf
an gewerkeübergreifenden Qua-
lifikationen wird weiter wach-
sen, weiß Fachschulleiter Albert
Wüst. Einsatzfelder finden sich
bei Ingenieur- und Architektur-
büros, Handwerksbetrieben, Fach-
betrieben für Gebäudedienstleis -
tungen, Betreibern von Gebäuden
oder Produktherstellern; außer-
dem können sich die Techniker
selbstständig machen.
In die Qualifizierung starten kann

man mit einer abgeschlossenen
Berufsausbildung als Anlagen-
mechaniker für Sanitär-, Hei-
zungs- und Klimatechnik oder
als Elektroniker für Energie- und
Gebäudetechnik, Betriebstechnik,

Gebäude- und Infrastruktursys -
teme und Automatisierungstech-
nik. Darüber hinaus sind einein-
halb Jahre Berufserfahrung nötig
– die Hälfte davon kann noch
während der berufsbegleitenden
Weiterbildung nachgewiesen wer-
den. 
In der Ausbildung lernen die an-
gehenden Techniker die Grund-
lagen des jeweils anderen Be-
rufsfelds kennen, bevor sie in die
Fachplanung komplexer techni-
scher Systeme einsteigen. Der
Unterricht ist stark projektbezo-
gen mit Beispielen aus dem pri-
vaten Wohnungsbau und dem
Zweckbau. Die Inhalte gliedern
sich in drei Schwerpunkte: den
betriebswirtschaftlichen Teil mit
Themen wie Kostenrechnung,
Controlling, Fachkalkulation, Ver-
tragsrecht sowie Wirtschafts- und
Rechtskunde und Grundlagen
des Facility Managements; den
technischen Teil mit Themen wie
Gebäudetechnik, Anlagentechnik
SHK, elektrische Anlagentech-
nik, Sicherheitstechnik, Mess-,
Steuer- und Regeltechnik, Ver-
netzung und Bustechnik sowie
Gebäudeleittechnik; schließlich
den Kommunikationsteil mit The-
men wie Projektplanung und 

-steuerung, Teamwork, Doku-
mentation und Präsentation, Füh -
ren von Mitarbeitergesprächen
und Verhandlungsführung. Neben
den Kernkompetenzen aus dem
jeweiligen Gewerk erhalten die

Schüler eine ganzheitliche Sicht
der technischen Gebäudeausrüs -
tung und sind so in der Lage,
Maßnahmen zur Steigerung der
Energieeffizienz umfassend zu
beurteilen. Darüber hinaus kön-
nen sie zum beruflichen Eng-
lisch ein KMK-Zertifikat erwer-
ben. Unterricht ist Donnerstag
abends, Freitag nachmittags und
Samstag vormittags.

Die nächste Weiterbildung 
zum staatlich geprüften 
Gebäudesystemtechniker 
startet zum Schuljahr 2015/16.

Nähere Informationen gibt
Albert Wüst

Tel.: 07251 /783-521

E-Mail: wuest@bns1.de

Balthasar-Neumann-Schule 1
Bruchsal

Franz-Sigel-Str. 59a
76646 Bruchsal

Tel.: 07251 /783-500

www.bns1.de

Sie vernetzen sämtliche Komponenten der Haustechnik, 
sind in den Bereichen Elektro und SHK (Sanitär, Heizung, Klima) 

gleichermaßen bewandert: Techniker für Gebäudesystemtechnik. 
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