
vorarbeiter kraftwerkstechnik

kraftwerksschule e.v. – Zukunft ausbilden

jetzt mit ihk-zertifikat!
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•	Führen	und	Anleiten	mit	Erfolg	und	Motivation
•	professionell	Qualität	sichern	nach	ISO	9001
•		technisches	Wissen	auf	dem	neuesten	Stand	
einsetzen

•		Freischaltungen

KWS-Power-on	Karriere-Upgrade

•		Arbeitsschutz	und	Risikenbeurteilung	sicher	
durchführen

•	betriebswirtschaftliches	Denken	und	Handeln
•	kompetente	Instandhaltung	effizient	umsetzen
•		Kraftwerk-Kennzeichen-Systeme	(KKS)



Ingenieur

Kraftwerksmeister
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Wir bieten ihnen …
…	die	modulare	Ausbildung	zum	Vorarbeiter	Kraft-
werkstechnik	mit	IHK-Zertifikat	an.	Durch	das	neue	
modulare	 Ausbildungskonzept	werden	 erstmals	
eine	 fundierte	Wissensvermittlung,	 das	 praktische	
Know-how	und	 innerbetriebliche	Anforderungen	
optimal	verknüpft.

Das aufgabengebiet  
des Vorarbeiters kraftwerkstechnik
Der	Vorarbeiter	ist	verantwortlich,	eine	Gruppe	von	
Mitarbeitern	 anzuleiten	 und	 für	 die	 sachgemäße	
Durchführung	der	Aufträge	zu	sorgen.	Als	Bindeglied	
zwischen	dem	Meister	und	seinem	Team	hat	er	da-
rauf	zu	achten,	dass	der	richtige	Mann	am	richtigen	
Platz	zur	richtigen	Zeit	steht.

im kraftwerksbetrieb …                

…	oder	 in	 der	 Instandhaltung	haben	Kraftwerker,	
Mechatroniker,	Elektroniker,	Mechaniker	ihre	Ausbil-
dung	erfolgreich	abgeschlossen	und	verfügen	bereits	
über	eine	ausgeprägte	Berufserfahrung.	Sie	sollen	
Verantwortung	übernehmen	und	ein	Team	leiten.

Kraftwerker		
oder	artverwandte		
technische	Berufe		
mit	Kraftwerkserfahrung

Vorarbeiter		
Kraftwerkstechnik	
mit	IHK-Zertifikat
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Setzen Sie auf Ihr berufliches Fachwissen
Ihr	Vorwissen	und	Ihre	Erfahrung	können	Sie	in	diver-
sen	Modulen	unter	Beweis	stellen.	Das	IHK-Zertifikat	
belegt	Ihrem	Arbeitgeber	die	erworbenen	und	schon	
vorhandenen	Kenntnisse.	Ihre	unverzichtbaren	Fähig-
keiten	erweitern	Ihre	Einsatzmöglichkeiten	enorm	!

Neue Prozesse erfordern neues Denken
Die	Qualität	der	Arbeitsprozesse	wird	immer	höher.	
Die	Teambildung	findet	 in	allen	Bereichen	der	be-
ruflichen	Aufgabenstellung	statt.	
Qualifizierte	Vorarbeiter	mit	Berufserfahrung	werden	
der	 Industrie	mittelfristig	fehlen,	sind	sich	Arbeits-
marktexperten	 einig.	 Dieser	 Entwicklung	 stehen	
umfangreiche	Kraftwerksneubauprojekte	der	Ener-
giewirtschaft	 gegenüber.	Qualifizierte	 Vorarbeiter	
sind	gefragt.
Mit	unserem	neuen	modularen	Ausbildungskonzept	
reagieren	wir	auf	diese	veränderten	Anforderungen	
und	bieten	den	Betrieben	und	Teilnehmern	dadurch	
höchste	Leistung	bei	maximaler	Flexibilität.

4 Wochen theorie - 4 Wochen Praxis …
In	 jedem	der	 4-Wochen-Block-Module	 erfolgt	 die	
intensive	theoretische	Wissensvermittlung.
Direkt	 im	Anschluss	kann	in	einer	4-wöchigen	Ar-
beitsphase	 im	eigenen	Betrieb	das	 Erlernte	 in	der	
Praxis	angewendet	und	vertieft	werden.

flexibel und individuell …
Durch	den	sich	wiederholenden	Turnus	der	Module	
wird	eine	flexible	und	an	die	betrieblichen	Erforder-
nisse	angepasster	 individueller	Bildungsverlauf	mit	
optimalem	Zeitplan	ermöglicht.

Die Vorteile des modularen konzeptes
•		4-Wochen-Block-Module	für	höhere	Themen-
konzentration

•		4-Wochen	Praxis,	um	Erlerntes	im	Betrieb	sofort	
anzuwenden

•		individueller	Einstieg	möglich
•	Abschluss	mit	IHK-Zertifikat
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Modulare	Struktur	des	Zertifikatlehrgangs

Teamwork

							Betriebs-
organistation

				Instand-
haltung

							Präsentation
und	Moderation

								Arbeitsplanung
													und
Personaleinsatz

				Teamentwicklung
und	Teamleitung

				Zeit-	und	Selbst-
management

									Arbeits-	und
Gesundheitsschutz

							Arbeits-
organisation

				Handeln	und
Wirtschaften

Technik
									Aufbau	
und	Betrieb

				Elektro-	und
Leittechnik

				Pumpen	und
Armaturen

											Dampferzeuger			
							und	zugehörige
			Nebenanlagen

													Turbinen	
				und	zugehörige
Nebenanlagen

				Führungsstile	und	
Arbeitsmethodik

				Auswertungen
und	Berichte

Projektassistenz

Qualitätssicherung

									Lagerhaltung	
				und	Material-
behandlung

Instandhaltungs-
		strategien

KKS

vorarbeiter
kraftwerks-
technik



06 vorarbeiter kraftwerkstechnik – wichtige fragen und antworten Zum Zertifikatslehrgang

Welche Vorbildung wird benötigt?
Idealerweise	 verfügen	 Sie	 über	 die	 Ausbildung	
zum	Kraftwerker,	 zum	Betriebswärter	oder	einem	
artverwandten	technischen	Beruf	mit	Kraftwerkser-
fahrung.

Welchen Nutzen hat der Betrieb?
Mitarbeiter,	 die	 zukünftig	wesentlich	 verantwor-
tungsbewusster	handeln	und	ihr	Team	anleiten	und	
motivieren	können.	Eine	effizientere	Aufgabenvertei-
lung	und	-erfüllung	werden	dadurch	erreicht.

Wie lange dauert der Zertifikatslehrgang?
Die	modulare	Ausbildung	dauert	insgesamt	7	Mo-
nate.	Der	Unterricht	erstreckt	sich	über	16	Wochen.	
Zwischen	 den	Modulen	 sind	 Sie	 zur	 praktischen	
Anwendung	der	Theorieinhalte	im	Betrieb.

Was bringt mir der Zertifikatslehrgang?
Ihre	Kenntnisse	 in	 den	Bereichen	 Fachkunde	und	
Betriebsorganisation	werden	verbessert.	Sie	erhalten	
Einblicke	in	die	Projektarbeit	und	das	Qualitätswesen.

kann ich mir mein Vorwissen anrechnen lassen?
Dieser	 Lehrgang	baut	 auf	 dem	 soliden	Vorwissen	
der	Teilnehmer	auf.	Da	die	Theorie	sehr	praxisnah	
vermittelt	wird,	tragen	Sie	mit	Ihrem	Vorwissen	aktiv	
zur	Unterrichtsgestaltung	bei.	

kann ich auch später einsteigen?
Ja,	Sie	können	jedes	Modul	unabhängig	voneinander	
absolvieren.	Zum	Abschluss	müssen	Sie	den	Nach-
weis	über	alle	4	Module	erbringen,	dabei	spielt	die	
Reihenfolge	keine	Rolle.
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für anfragen zum Vorarbeiter kWt

Nina	Woydack
Telefon:	+49	201	8489-130	
Telefax:		+49	201	8489-123
nina.woydack@kraftwerksschule.de

Auf	unserer	Website	www.kraftwerksschule.de	
stehen	Ihnen	weitere	Informationen	zur	Verfügung.

assistenz

für weitere informationen

Martina	Biermann
Telefon:	+49	201	8489-131
Telefax:		+49	201	8489-123
martina.biermann@kraftwerksschule.de

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008
©	KWS	 Stand:	September	2015

Kontakt	und	weitere	Informationen



kraftWerksschule e.V.
Deilbachtal	199
45257	Essen,	Deutschland
Telefon:	+	49	201	8489	-	0
Telefax:	+	49	201	8489	-102
www.kraftwerksschule.de


