Crossover – techn.-gewerbl. Verbundausbildung in der Hotellerie
Befragung 2016
Hotel:
Ansprechpartner/-in:
Kontaktdaten:
Elektroniker/-in für Betriebstechnik
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

montieren Systeme/Anlagen der Energieversorgungstechnik, der Mess-, Steuer- und
Regelungstechnik, der Kommunikationstechnik, der Meldetechnik, der Antriebstechnik sowie der
Beleuchtungstechnik, nehmen sie in Betrieb und halten sie instand
übernehmen elektrische Anlagen
entwerfen Anlagenänderungen und -erweiterungen
richten Arbeitsplätze/Baustellen ein und räumen sie ab
organisieren die Anlagenerrichtung, überwachen die Arbeit von Dienstleistern und anderen
Gewerken
montieren und installieren Leitungsführungssysteme, Informationsleitungen und Energieleitungen
einschließlich allgemeiner Versorgungsleitungen
installieren und richten Maschinen und Antriebssysteme einschließlich pneumatischer/
hydraulischer Komponenten ein
bauen Schaltgeräte und Automatisierungssysteme zusammen und verdrahten sie
programmieren und konfigurieren Systeme, prüfen die Funktion und die Sicherheitseinrichtungen
der Systeme
überwachen und warten Anlagen, führen regelmäßige Prüfungen durch, analysieren Störungen,
ergreifen Sofortmaßnahmen und setzen Anlagen in Stand
übergeben Anlagen, weisen Nutzer in die Bedienung ein und erbringen Serviceleistungen
arbeiten auch mit englischsprachigen Unterlagen und kommunizieren auch in englischer Sprache

Elektroniker/-in für Gebäude- und Infrastruktursysteme
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

analysieren Anforderungen von Nutzern und erfassen Gefährdungspotentiale, konzipieren
Anlagen- und Nutzungsänderungen von technischen Systemen (Energie- und
Kommunikationssysteme sowie Versorgungssysteme), stimmen Änderungen mit den Nutzern ab
und beraten sie
kalkulieren Kosten, vergeben Aufträge und nehmen die Leistungen Dritter ab
installieren Gebäude- und Infrastruktursysteme, führen Umbauten durch oder veranlassen sie
konfigurieren die Leiteinrichtungen von technischen Systemen, prüfen die Funktion der Systeme
sowie von Sicherheitseinrichtungen
übergeben die Systeme und weisen Nutzer in die Bedienung der technischen Systeme ein
inspizieren und warten Anlagen und Systeme nach Hersteller- oder Betriebsvorgaben und tragen
zur höherer Anlagenverfügbarkeit und Effizienz bei
nehmen Störungsmeldungen entgegen, erstellen Fehlerdiagnosen, schätzen Gefährdungen durch
Störungen ein und ergreifen Sofortmaßnahmen
betreiben Gebäude und Infrastruktursysteme nach Vorschriften, Betreibervorgaben und
Nutzerwünschen
überwachen gebäudetechnische Systeme mit Hilfe von Automatisierungs- und Leitsystemen,
optimieren den Betrieb der technische Gebäudesysteme
führen systematische Fehlersuchen durch, grenzen Fehler ein, führen die Instandsetzung der
technischen Einrichtungen durch oder veranlassen die Instandsetzung durch die zutreffenden
Gewerke
überwachen die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften, insbesondere bei Leistungen Externer
sowie von Nutzern, und ergreifen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit in Gebäuden
arbeiten auch mit englischsprachigen Unterlagen und kommunizieren auch in englischer Sprache

Das Projekt „Verbundberatung“ wird im Rahmen des Programms BerlinArbeit der Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und
Frauen durchgeführt und aus Mitteln des Landes Berlin gefördert. Träger des Projektes ist der Verein zur Förderung der
beruflichen Bildung Berlin e.V. (vfbb), dessen Mitglieder die Industrie- und Handelskammer zu Berlin (IHK Berlin), die
Handwerkskammer Berlin, der Verband der Freien Berufe in Berlin e.V. (VfB) sowie die Vereinigung der Unternehmensverbände
in Berlin und Brandenburg e.V. (UVB) sind.

Crossover – techn.-gewerbl. Verbundausbildung in der Hotellerie
Befragung 2016
Hotel:
Ansprechpartner/-in:
Kontaktdaten:
Holzmechaniker/-in
Möbel- und Innenausbau
o
o
o
o

stellen Möbel oder Innenausbauteile her
führen Holzschutzmaßnahmen durch
stellen Oberflächen her
bedienen Produktionseinrichtungen und -anlagen

Bauelemente, Holzpackmittel und Rahmen
o
o
o

führen Holzschutzmaßnahmen unter ökologischen Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung
des Gesundheits- und Umweltschutzes durch
führen Produkt- und Funktionsprüfungen durch
bedienen Produktionseinrichtungen und -anlagen

Montieren von Innenausbauten und Bauelementen
o
o
o
o

planen und bereiten Montage vor
wählen Maßnahmen des Bestandsschutzes aus
richten Montagestellen ein, sichern und räumen sie
montieren und demontieren Innenausbauten oder Bauelemente

o

installieren und nehmen elektrische Geräte und Einrichtungen in Betrieb

o

führen Anschlussarbeiten an Wasser- und Abwasserleitungen, Lüftungszu- und -abführungen aus

--------------------------------------------------------Weitere Aufgaben, die nicht in den Berufsbildern zu finden sind:
o
o
o
o
o
o
Anmerkungen:
o
o
o
Bitte senden an:
Verbundberatung Berlin, Kerstin Josupeit/Marina Konieczny
per Fax: 695 805-98 oder josupeit@verbundberatung-berlin.de bzw. konieczny@verbundberatung-berlin.de
Das Projekt „Verbundberatung“ wird im Rahmen des Programms BerlinArbeit der Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und
Frauen durchgeführt und aus Mitteln des Landes Berlin gefördert. Träger des Projektes ist der Verein zur Förderung der
beruflichen Bildung Berlin e.V. (vfbb), dessen Mitglieder die Industrie- und Handelskammer zu Berlin (IHK Berlin), die
Handwerkskammer Berlin, der Verband der Freien Berufe in Berlin e.V. (VfB) sowie die Vereinigung der Unternehmensverbände
in Berlin und Brandenburg e.V. (UVB) sind.

