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Pressemitteilung  
  
Dienstag,  5.  März  2019  
  
  
Fertig!  Der  erste  FEW  IHK-‐Lehrgang  feiert:  
Vom  Elektrotechnik-‐Laien  zur  Fachkraft  bei  OffTEC    
  
Ein  elektrifizierender  Moment:  Heute  übergab  die  IHK  Flensburg  erstmals  Zertifikate  an  
fünf  frischgebackene  Fachkräfte  Elektrotechnik  für  Windenergieanlagen.  Die  innovative  
Weiterbildung  initiierte  und  realisierte  das  Offshore  Trainings-‐  und  Entwicklungs-‐Cluster  
OffTEC,  Enge-‐Sande.  „Es  ist  ein  großer  Erfolg  für  alle  Beteiligten“,  freut  sich  Benjamin  
Sommer,  elektrotechnischer  Ausbilder  bei  OffTEC.  „Die  Qualifizierung  ist  in  Theorie  und  
Praxis  vielschichtig,  aber  in  insgesamt  zehn  Unterrichtswochen  ist  man  fit  für  den  Job“.  
Die  zukunftsweisende  Kooperation  von  IHK  und  dem  Trainingszentrum  resultiert  aus  
dem  hohen,  rasch  steigenden  Bedarf  an  elektrotechnischem  Fachpersonal  in  der  
Onshore-‐  und  Offshore-‐Windenergieindustrie.    
  
Nach  DGUV-‐Vorschrift  
Alle  standen  ganz  schön  unter  Strom,  heute  wird  entspannt  gefeiert.  In  knapp  sechs  
Monaten  bildeten  sich  fünf  Mitarbeiter  von  Vattenfall  Europe  Windkraft  GmbH  und  EnBW  
Offshore  Service  GmbH  erfolgreich  weiter.  Der  in  fünf  Blöcke  aufgeteilte  Unterricht  wurde  
durch  fachpraktische  Tätigkeiten  im  Betrieb  vertieft  und  gefestigt.  „Das  elektrotechnische  
Arbeiten  an  Windenergieanlagen  ist  immer  mit  Gefahren  verbunden.  Deshalb  ist  eine  
hochwertige  Ausbildung  zwingend  notwendig  und  entsprechend  der  Deutschen  
Gesetzlichen  Unfallversicherung  vorgeschrieben“,  sagt  OffTEC  Geschäftsführer  Andreas  
Rauschelbach.  
  
Qualifikation  mit  Zukunft  
Die  nächsten  Weiterqualifizierungen  zur  Fachkraft  Elektrotechnik  für  Windenergieanlagen  
beginnen  am  1.  April  und  16.  September  2019.  Alle  Informationen  dazu  unter  
https://www.offtec.de/trainingskatalog/technologietrainings/elektrofachkraft-‐
efk/fachkraft-‐elektrotechnik-‐fuer-‐windenergieanlagen-‐ihk.html.  
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Über  OffTEC  
Das  Offshore  Trainings-‐  und  Entwicklungs-‐Cluster  (OffTEC)  bietet  seit  2011  umfassende  Qualifikationen    
unter  nahezu  realen  Bedingungen  für  das  Fachpersonal  der  Windenergiebranche  –  alles  an  einem  Ort.  Im  
europaweit  größten  Aus-‐  und  Fortbildungszentrum  im  nordfriesischen  Enge-‐Sande  werden  alle  relevanten  
Sicherheits-‐  und  Techniktrainings  mit  den  Schwerpunkten  auf  Sicherheit  und  Rettung  sowie  
Windenergieanlagentechnik  an  Land  und  im  Meer  durchgeführt.  Mehr  als  18.000  Zertifikate  wurden  bereits  
ausgestellt.    
  
OffTEC  verfügt  unter  anderem  über  ein  hochmodernes  Maritimes  Trainings-‐Centrum,  Brandschutz-‐  und  
Technik-‐Trainings-‐Centren,  einen  Windpark  für  Höhensicherheits-‐  und  Höhenrettungstrainings  sowie  über  ein  
eigenes  Gästehaus  für  36  Personen.  Das  Unternehmen  bietet  damit  als  erster  seiner  Branche  echten  Full  
Service.  Das  Ausbildungsangebot  umfasst  vielfältige  Schulungsmöglichkeiten  nach  gängigen  und  
internationalen  Standards,  angepasst  an  die  individuellen  Kundenanforderungen.  OffTEC  ist  zertifizierter  
Anbieter  aller  Sicherheitstrainings  des  Standards  der  Global  Wind  Organisation  (GWO).  
  
Veröffentlichung  und  Nachdruck  honorarfrei;  ein  Belegexemplar  an  die    
OffTEC  Base  GmbH  &  Co.  KG  wird  freundlichst  erbeten.  
  
Fordern  Sie  gern  auch  unser  aktuelles  Unternehmensmagazin  an,  welches  viele  Details  
und  Hintergrundinformationen  beinhaltet.  
  
OffTEC  Base  GmbH  &  Co.  KG  
Lecker  Straße  7,  25917  Enge-‐Sande  
Ansprechpartner  für  Fragen  und  V.i.S.d.P.:  Kerrin  Hansen  
k.hansen@offtec.de  
+49  4662  89127-‐10  
www.offtec.de  
  
  
  
  


