Wie wirst du
zum Jungen Brandschutzexperten ?
Mach‘ mit bei allen drei Seminar-Modulen
und du kannst mit dem IHK-Zertifikat *
„Junior Fachkraft für anlagentechnischen
Brandschutz (IHK)“ ausgezeichnet werden.

Modul 1

Projektarbeit und
Persönlichkeitstraining
Hier erwirbst du Grundkompetenzen im methodischen,
persönlichen und sozialen Bereich. Im Praxisteil erlernst du
Projektarbeit anhand eines ersten „echten“ Projektes.
Modul 2

Inklusive
spannendem
Rahmenprogramm in
der Region
Freiburg

Brandmeldetechnik
Hier lernst du Grundlagen der Brandmeldetechnik sowie
Hard- und Softwaregrundlagen der Hekatron Zentrale. Du
bekommst Informationen über die verschiedenen Produkte,
deren Aufbau, Planung, Konfiguration und Programmierung.
Modul 3

Rauchwarnmelder und
Feststellanlagen
Hier erfährst du alle Grundlagen zu Feuerschutzabschlüssen,
Feststellanlagen und Rauchwarnmeldern. Ein abschließender
Workshop sorgt dafür, dass du das theoretische Wissen in die
Praxis umsetzen kannst.

Hekatron youMove
Weiterbildungsprogramm zur
Junior Fachkraft für anlagentechnischen
Brandschutz (IHK)

Willst du das mitnehmen?
Dann sprich deinen Chef auf HEKATRON youMOVE an
oder frag im Bewerbungsgespräch danach, wenn du
gerade eine Ausbildungsstelle suchst !

* Zertifikat des BildungsZentrums der IHK Südlicher Oberrhein

hekatron.de/youmove

Ein zusammen mit dem IHK-BildungsZentrum Südlicher
Oberrhein entwickeltes 3-stufiges Weiterbildungsprogramm, das dir dein Arbeitgeber gemeinsam mit
dem Brandmeldehersteller und -spezialisten Hekatron
anbietet. Ergänzend zu deiner Ausbildung.
Ein einzigartiges Konzept am Markt, das dir einen noch
tieferen Einblick in das Thema Brandschutz bietet.
Direkt bei einem der führenden Top-Hersteller.
Über die eigentliche, fachliche Ausbildung hinaus
unterstützen wir dich dabei, zusätzliche Kenntnisse zu
erlangen und dich zum Jungen Brandschutzexperten
zu machen.
Dein Arbeitgeber bietet dir diese besondere Chance,
da er dich bestmöglich unterstützen und fördern
möchte.

Was bringt dir
das Programm
Du wirst erleben, wie spannend das Thema Brandschutz ist,
und dabei fachlich viel dazulernen.
Obendrein werden deine Methoden- und Persönlichkeits
kompetenzen gestärkt: Das macht nicht nur Spaß, sondern
bringt dir auch in vielen Lebenslagen Vorteile.
Das neue Wissen kann direkt im Alltag eingesetzt werden.
Nach Absolvieren aller drei Module kannst du deinen
Lebenslauf mit einem der begehrten IHK-Zertifikate
schmücken. Das Zertifikat dokumentiert deine Teilnahme
an diesem innovativen Qualifizierungsprogramm und du
darfst dich danach „Junior Fachkraft für anlagentechnischen
Brandschutz (IHK)“ nennen. Das ist ideal für deinen Lebenslauf.
Netzwerken mit anderen „Neulingen der Branche“ während
der Seminarwochen.

Interesse?
Dann sprich deinen Chef an oder frag im
Bewerbungsgespräch nach HEKATRON youMOVE.
Partnerunternehmen

Persönlichkeitsentwicklung für mehr Sicherheit bei
fachlichen und persönlichen Herausforderungen

„ Neugierig bleiben und sein
Wissen stetig ausbauen
wollen, sind der Schlüssel für
eine spannende Zukunft.
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Was ist Hekatron
youMOVE ?

