
SHK Innung München
Innung Spengler, Sanitär- und Heizungstechnik München

Berufsorientierung  

der SHK Innung München  

für Schulen in und um München

Voraussetzungen zum Erlernen  
unserer Berufe

• Handwerkliches Geschick und Freude daran, 
etwas mit seinen Händen zu (er)schaffen

• Spaß daran, an der frischen Luft zu arbeiten 
und keine Höhenangst (v.a. beim Spengler)

• Interesse an moderner und komplexer  
Technik

• Kreativität

• Grundsätzliches Verständnis für Mathe,  
Physik und Chemie

• Bereitschaft, sich in knifflige Themen  
einzuarbeiten

• Genauigkeit und Verantwortungs- 
bewusstsein

• Kontaktfreudigkeit

• Team- und Kommunikationsfähigkeit

Kontakt

Wir freuen uns sehr darauf, Sie und Ihre Schul-
klasse bei uns zu begrüßen! Bei Interesse wenden 
Sie sich gerne an:

Patricia Richter, Sozialpädagogin

089 / 12 15 89-23

p.richter@shk-innung-muenchen.de

Innung Spengler, Sanitär- und 
Heizungstechnik München

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Gabrielenstraße 3 
80636 München

www.shk-innung-muenchen

www.facebook.com/SHK.Innung.Muenchen 

Jobs voller Energie  

          für Deine Zukunft!
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Unser Workshop-Angebot
 
Schulklassen sind in den Werkstätten unserer 
SHK Innung München herzlich willkommen!  
Wir laden Ihre Schülerinnen und Schüler dazu 
ein, unsere Berufe Anlagenmechaniker/in  
SHK und Spengler/in in Berufsorientierungs-
Workshops kennenzulernen, denn:

 
Die SHK-Branche braucht Nachwuchs, quali-
fizierte Fachkräfte sind gefragt wie noch nie!

 
Welche Karrierechancen gibt es in unseren 
Berufen, was hat es auf sich mit regenerativen 
Energien? Nach einem kurzen Vortrag über 
Hintergründe unserer Gewerke geht es direkt  
in die Praxis.

 
Unter Anleitung eines Meisters dürfen die 
Handwerks-Neulinge biegen, falzen, klopfen, 
hämmern, löten oder sich an der Montagewand 
versuchen – und am Ende des Tages selbstver-
ständlich ihr persönlich gefertigtes Werkstück 
mit nach Hause nehmen.

 
In unseren Werkstätten haben wir Platz für  
maximal zwölf Teilnehmer. Ein Workshop-Tag 
dauert in der Regel von 8 bis 13 Uhr – dies  
können wir jedoch ganz individuell gestalten!

Was macht ein Anlagenmechaniker SHK?
 
Anlagenmechaniker und -mechanikerinnen für 
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik sorgen 
unter anderem dafür, dass Wasser aus dem 
Wasserhahn kommt und es in einer Wohnung 
schön warm wird.

 
Sie bauen Duschkabinen, Toiletten und sons-
tige Sanitäranlagen ein und schließen diese 
an. Sie stellen Heizkessel auf und nehmen sie 
in Betrieb. Bei ihren Tätigkeiten bearbeiten 
sie Rohre, Bleche und Profile aus Metall oder 
Kunststoff mit Maschinen oder mit den Händen.

 
Bei der Inbetriebnahme von Heizungsanlagen 
achten sie auf optimale, technische Einstellwer-
te, um den Brennstoffverbrauch möglichst nied-
rig zu halten. Sie beraten Kunden und weisen sie 
in die Bedienung der Geräte bzw. Systeme ein.

 
Durch die Verbreitung der regenerativen Energien 
wie Solar, Erdwärme oder Pellets arbeiten Anla-
genmechaniker und –mechanikerinnen mit mo-
dernster Technik in einem zukunftssicheren Beruf.

Was macht ein Spengler?
 
Bei Spenglern und Spenglerinnen (offiziell 
Klempner und Klempnerinnen genannt) ge-
hen Handwerk, Kreativität und künstlerisches 
Schaffen Hand in Hand. Sie arbeiten viel drau-
ßen und teilweise auch in größeren Höhen.

 
Sie stellen Blechbauteile für Hausdächer und 
Fassaden her und montieren diese. Dazu  
gehören zum Beispiel Regenrinnen, Fenster-
bänke sowie Balkon-, Fassaden- und Dachab-
deckungen.

 
Nach den Vorgaben von Architekten und Bau-
herren stellen sie die Blechteile her, indem sie 
zum Beispiel schneiden, biegen, falzen und 
löten oder vorgefertigte Teile in die passende 
Form bringen.

 
Spengler und Spenglerinnen fertigen auch 
Metallverkleidungen für isolierte Rohrleitungen 
und Behälter, installieren lufttechnische Anla-
gen, Solarkollektoren, Schneefang- oder Vogel-
abwehrsysteme sowie Blitzableiter.


