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Rundum-Wissen für die berufliche Praxis 

Jetzt über 30 Seminare: FHB erweitert für 2015 sein 

praxisnahes Bildungsangebot 

Pünktlich zum Jahresende ist es fertig: das neue Seminarpro-

gramm des Fortbildungswerks Haus- und Betriebstechnik (FHB). 

Es wartet 2015 mit einem deutlich erweiterten und aktualisierten 

Angebot auf. Der Print-Katalog ist bereits fertig. Wer nicht warten 

möchte, bis ein gedrucktes Exemplar bei ihm ist oder lieber online 

im FHB-Programm stöbert: Im Internet sind die Seminare schon 

jetzt nachzulesen – und zwar unter www.fortbildung-hb.de.  

Im Jahr 2015 bietet das FHB mit über 30 praxisnahen Seminaren nicht 

nur sein bislang umfangreichstes Angebot, sondern offeriert auch 

erstmals den Themenbereich „Der Techniker als Kaufmann“. Die 

Gründe, die die Verantwortlichen zur Einführung dessen bewogen 

haben, liegen klar auf der Hand, erklärt Helmut Bucher. „Häufig werden 

die besten technischen Mitarbeiter in Funktionen befördert, die 

kaufmännische Kenntnisse erfordern“, so der FHB-Geschäftsführer. 

Genau dieses Wissen, das die praxiserfahrenen Techniker für ihre 

neuen Tätigkeitsbereiche benötigen, vermittelt die neue, sehr praxis-

bezogene kaufmännische Seminarreihe. „Aber natürlich bilden wir keine 

Betriebswirte aus“, erklärt Bucher. Es geht seinen Worten zufolge um 

etwas ganz Anderes. Beispielsweise erhält ein einstiger Kundendienst-

Techniker, der in seinem Betrieb jetzt als Sachbearbeiter tätig ist, beim 

FHB das nötige kaufmännische Rüstzeug. Genauso weiterbilden kann 

sich der technische Geschäftsführer, der sich künftig auf Augenhöhe 

http://www.fortbildung-hb.de/
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mit seinem Steuerberater unterhalten und daher grundsätzliche 

Zusammenhänge der Finanzmaterie besser verstehen will. „Wir geben 

unseren Seminarabsolventen beruhigende Sicherheit im Umgang mit 

den einschlägigen Fachbegriffen“, davon ist Helmut Bucher überzeugt.  

Doch auch im angestammten technischen Bereich – Heizungs-, Kälte-, 

Raumluft-, Sanitär- sowie Elektrotechnik – hat das FHB ordentlich 

aufgesattelt. Das Seminarprogramm für 2015 bietet in diesem Sektor 

ebenfalls viel neuen Lernstoff, unter anderem zum Wassermanagement 

im Gesundheitsbereich, zur energieeffizienten Beleuchtung von Arbeits-

bereichen und öffentlichen Flächen oder zum telekommunikativen 

Basiswissen. Ebenfalls im Angebot: Seminare der Themengebiete 

„Effizienz im Betrieb“, Brandschutz und Recht.  

Ausgebaut wurde für das kommende Jahr auch die FHB-Seminarreihe 

„Recht für Praktiker im Anlagenbau und -betrieb“. Diese hat das FHB 

vor gut zwei Jahren ins Leben gerufen – und zwar mit einem bewährten 

Kooperationspartner: dem Industrieverband Technische 

Gebäudeausrüstung Baden-Württemberg (ITGA). Auch diese Reihe 

wurde aktuell um neue Module ausgebaut. Die Seminare befassen sich 

unter anderem mit dem EU-Verbraucherrecht für Werkunternehmer und 

Handwerksbetriebe oder mit den Grundzügen des Gewerberaum-

mietrechts. Die „Dauerbrenner“ – also Themen wie der Bau- und 

Werksvertrag nach VOB/B und BGB – können ebenfalls wieder gebucht 

werden. Unter info@fortbildung-hb.de kann der gedruckte 

Seminarkalender angefordert werden. Online sind alle Termine unter 

www.fortbildung-hb.de zu finden. 
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Kontaktdaten:  

Fortbildungswerk Haus- und Betriebstechnik GmbH (FHB) 

Glemsgaustraße 29  

70499 Stuttgart 

Telefon 0711/138084 

Fax 0711/138086 

E-Mail info@fortbildung-hb.de 

Internet: www.fortbildung-hb.de 

Ansprechpartner: Eberhard Kipp 
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