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„Veränderung bedeutet Fortschritt!“
Elektrotechniker Frederik Setz

begleitet als eines der führen-
den europäischen Beratungs-,
Planungs- und Projektmana-
gementunternehmen seit über
50 Jahren private und öffentli-
che Bauherren sowie Investo-
ren in allen Fragen rund um
Immobilien und Infrastruktur –
analog und digital.
Das Unternehmen beschäftigt
weltweit über 4.500 Mitarbei-
ter/innen an aktuell 51 Stand-
orten.

Für Frederik Setz (35) bedeutet Veränderung immer auch Fortschritt. Daher war es für ihn

schon recht früh klar, dass er sich nach seiner Ausbildung zum Elektroniker für Energie- und

Gebäudetechnik beruflich noch einmal verändern würde.

Nach beruflichen Stationen als Technischer Zeichner im Bereich Elektrotechnik und

Systemintegrator und seiner erfolgreichen Technikerfortbildung (Abschluss 2017) ist er jetzt

als Berater in der technisch-wirtschaftlichen Bauberatung bei Drees & Sommer beschäftigt.

Die Technikerfortbildung beim
DAA-Technikum sah Frederik
Setz in erster Linie als eine
gute Möglichkeit, sich eine
neue berufliche Perspektive zu
schaffen. Bevor er sich für die
Technikerfortbildung beim
DAA-Technikum entschied, hat
er sich auch mit anderen be-
rufsbegleitenden Weiterbil-
dungsangeboten beschäftigt.

„Meilenstein“
Beim DAA-Technikum hatte er
von Anfang an ein gutes Ge-
fühl, sodass er im Oktober
2013 an unserem Studienort
Köln mit seiner Technikerfort-
bildung begann. Rückblickend
stellt Frederik Setz dazu fest:
„Ich habe mich immer sehr auf
die mehrtägigen Präsenzver-
anstaltungen in Osnabrück ge-
freut. Im Semesterplan waren
die Veranstaltungen für mich
so etwas wie ein „Meilenstein“.
Und wenn man die erreicht, hat
man was geschafft! Ich kann
nicht sagen, dass es immer ein
besonderes Erlebnis war, aber
es waren schöne, lustige und
lehrreiche Tage.“

techniSCOPE: „Was hat sich
durch die Technikerfortbildung
für Sie beruflich verändert?“
F. S.: „Nach meiner Fortbil-
dung habe ich meinen dama-
ligen Arbeitgeber auf eigenen
Wunsch verlassen, um mich
beruflich weiterzuentwickeln.
Ich bin vom Handwerk in die
Energiewirtschaft gewechselt
und habe dort im Vertrieb für
Energiedienstleistungen Erfah-
rungen gesammelt. Jetzt ar-
beite ich als Berater in der
technisch-wirtschaftl ichen
Bauberatung
in einem inter-
national täti-
gen Bera-
tungs-, Pla-
nungs- und
Projektmana-
gement-Unter-
nehmen.“

t e c h n i -
SCOPE: „Hat
sich durch Ihre
Fo r tb i l dung
auch Ihre per-
sönliche Sicht-
weise verän-

dert?“
F. S.: „Ja, ich hinterfrage viel
mehr. Nicht, weil ich erstmal
alles schlecht finde, sondern
weil ich gelernt habe, dass es
sinnvoll - und manchmal auch
notwendig - sein kann, dies zu
tun. Veränderungen bedeuten
für mich immer auch Fort-
schritt.
Außerdem achte ich darauf,
auch genügend Freizeit zu ha-
ben. Denn die habe ich wäh-
rend der Fortbildung wirklich

Foto: Jürgen Pollack/Drees & Sommer
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Ganz in ihrem Element
Elektrotechnikerin Katrin Maurer

Nach ihrem erfolgreichen Technikerabschluss 2017 war Katrin

Maurer (33) im VW-Werk in Kassel für die Projektierung und

Betreuung im Bereich Elektrik bei Neuanlagen und Retrofits

(Erneuerung der Maschinen) verantwortlich. Aktuell ist sie

zwar nach der Geburt ihres zweiten Kindes in Elternzeit, doch

freut sie sich schon jetzt auf den Tag, wenn sie dort wieder ab

Februar 2023 neu durchstarten kann, ist sie dann doch wieder

als Elektrotechnikerin voll und ganz in ihrem Element.

sehr zu schätzen gelernt.“
techniSCOPE: „Wie bewerten
Sie die Zeit der Fortbildung aus
heutiger Sicht?“

„Habe auch viel über
mich gelernt!“
F. S.: „Die Technikerfortbildung
hat wirklich Spaß gemacht und
ich habe viele nette Menschen
kennengelernt. Gerade die
Präsenzveranstaltungen waren
immer eine willkommene Ab-
wechslung zum Arbeitsalltag.
Aber ich habe auch viel über
mich gelernt. So weiß ich jetzt
z.B., wie belastbar ich bin. Ich
kann mich also selbst besser
einschätzen. Das ist eine po-
sitive Erfahrung, die ich aus
der Fortbildung mitnehme.“
techniSCOPE: „Was würden
Sie jemandem raten, der vor
der Entscheidung steht, ob er
eine berufsbegleitende Fortbil-
dung beim DAA-Technikum
belegen soll oder nicht?“
F. S.: „Auf jeden Fall probie-
ren. Es lohnt sich - in jeder Hin-
sicht.“
techniSCOPE: „Wie sieht Ihr
Aufgabengebiet heute aus?“

Beratung von Bauherren
und Investoren
F. S.: In der technisch-wirt-
schaftlichen Bauberatung be-
raten wir Bauherren und Inves-
toren während des gesamten
Planungs- und Bauablaufs zu
den technischen Bereichen,
sowohl im Bestand als auch
bei Neubauvorhaben. Wir füh-
ren z.B. Analysen, Kostener-
mittlungen und Wirtschaftlich-
keitsuntersuchungen durch,
wirken aber auch bei der Bau-
abnahme mit. Zu unseren Leis-
tungen gehört auch eine pro-
zessbegleitende Qualitäts- und
Terminüberwachung.
Bauherren und Planer unter-

stützen wir in allen Projektpha-
sen partnerschaftlich. Wir sind
ein großes Team, in dem jede/r
ihr/sein Spezialgebiet hat.
Mein Thema ist die Photovol-
taik. Dazu berate und begleite
ich unsere Kunden - von der
Idee bis zur Inbetriebnahme.
Darüber hinaus unterstütze ich
Kollegen bzw. Kolleginnen aus
dem Fachbereich Elektromo-
bilität, wenn es um Ladeinfra-
struktur geht. Meine Arbeit er-
fordert viel Abstimmung mit

Kollegen und externen Dienst-
leistern. Dafür sind wir auch
gerne mal beim Kunden und
auf der Baustelle vor Ort.“
techniSCOPE: „In letzter Zeit
wird oft über das „Lebenslan-
ge Lernen“ und dessen Bedeu-
tung berichtet? Was verbinden
Sie mit diesem Begriff?“

Offen sein für Neues
F. S.: „Für mich ist lebenslan-
ges Lernen wichtig. Wenn man
Spaß hat, an dem was man tut,
dann hat man auch Bock Neu-
es zu lernen. Das kann ja auch
spannend sein. Und dies gilt
für alle Bereiche des Lebens.
Für mich als Techniker bedeu-
tet das aus beruflicher Sicht:
Am Ball bleiben, offen sein für
Neues. Sonst bleib ich irgend-
wann stehen. Man lernt ja auch
nicht nur durch Weiterbildun-
gen oder Seminare, sondern
auch aus Erfahrungen.“

Bei der Firma Drees & Sommer
ist Frederik Setz jetzt als Berater
in der technisch-wirtschaftlichen
Bauberatung beschäftigt.

Ihre Begeisterung für die Elek-
trotechnik hat dazu geführt,
dass sich Katrin Maurer nach
dem Abitur für eine Ausbildung
als Elektronikerin für Automa-
tisierungstechnik entschieden

hat. Danach setzte sie mit dem
erfolgreichen Technikerab-
schluss im März 2017 noch
eins drauf, indem sie alle Vor-
gezogenen Abschlussprüfung
mit der Note 1 schaffte.

Beispiele von unserer
Internetseite
www.daa-technikum.de

techniSCOPE
Stellenmarkt

� Albstadt:
Softwareentwickler/in

� Augsburg:
Projektabwickler/in

� Berlin: Servicetechniker/in
� Eberbach: Projektleiter/in
� Freiburg:

Elektrotechniker/in
� Holzminden: Fertigungs-

planer/in
� Menden: Techn. Verkaufs-

berater/in
� Müllheim: Ingenieur/

Techniker/in
� Osnabrück: Produktent-

wickler/in
� Weikersheim:

Konstrukteur/in

Kostenloser
Firmenservice

Das DAA-Technikum bietet
Firmen die Möglichkeit,
Stellenausschreibungen für
Führungskräfte kostenlos auf
unserer Internetseite und
auszugsweise auch in
unserem Infomagazin techni-
SCOPE zu veröffentlichen.
Darüber hinaus werden alle
Stellenausschreibungen an
den entsprechenden Studien-
zentren bzw. -orten zum
Aushang gebracht, sofern Sie
uns dazu Ausdrucke zusen-
den. Firmen, die diesen
Service nutzen möchten,
schicken bitte die Stellenaus-
schreibung an: DAA-Techni-
kum, Stichwort „Stellenmarkt“,
Postfach 101239, 45012
Essen oder per E-Mail:
Stellenmarkt@daa-
technikum.de. Da dieser
Service kostenlos ist, besteht
hier jedoch kein Recht auf
Veröffentlichung bzw. Ab-
druck; Kürzungen behält sich
das DAA-Technikum vor.
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„Immer unter
Strom!“

Heute verlosen wir ein tragba-
res Solarpanel, mit dem Sie
immer unter Strom stehen, ist
es doch überall einsetzbar. Wer
dieses faltbare Solarladegerät
gewinnen möchte, sendet bitte
die Lösungen an: DAA-Techni-
kum, Stichwort: techniSCOPE-
Verlosung, Auf der Union 10,
45141 Essen, per E-Mail an
t e c h n i S C O P E @ D A A -
Technikum.de. Wir wünschen
allen viel Glück!

1. Wo hat Frederik Setz die
mehrtägigen Präsenzver-
anstaltungen besucht?

2. In welchem Jahr hat
Katrin Maurer ihre Tech-
nikerfortbildung
erfolgreich beendet?

Einsendeschluss ist der 8. Ja-
nuar 2023.

(Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen.)

Herzlichen Glückwunsch!
Über die elektrische Kühlbox
aus der letzten Ausgabe darf
sich Leonhard Stielner aus
Großpienzenau freuen.

Oben: In ihrer Freizeit ist Katrin
Maurer gerne auf der Fulda
unterwegs, hier mit ihrem Sohn.

Bild links: Das Bild zeigt Katrin
Maurer nach dem Retrofit einer
Pressenstraße mit sechs
Pressen, bei der sie die
Steuerungen erneuert und
zusätzlich die Schnittstelle zu
den Robotern programmiert hat,
die neu eingebaut wurden.

Aber nicht nur deshalb hat
Katrin Maurer die Zeit während
ihrer Technikerfortbildung in
guter Erinnerung behalten, wie
sie uns verriet: „Es sind viele
kleine Erlebnisse, an die ich
mich gern erinnere: So bei-
spielsweise gerade das Ken-
nenlernen vieler netter Mit-
schüler und Dozenten, wobei
ich mit dem einen oder ande-
ren bis jetzt immer noch in
Kontakt stehe. Oder das auf-
geregte Gefühl, wenn Klausur-
noten online waren. Aber auch
das Loch, in das ich gefallen
bin, als ich die Pro-
jekt- und Prüfungs-
wochen abge-
schlossen hatte
und ich mit der
Weiterbildung fer-
tig war. Was tun
mit der ganzen frei-
en Zeit?“
t echn iSCOPE:
„Hat sich durch die
Fortbildung Ihre
persönliche Sicht-
weise verändert?“
K.M.: „Ja, ich habe
gelernt, dass ich
mit Struktur und
Durchhaltevermö-
gen eine Menge
schaffen kann.“
techniSCOPE: „Was hat sich
nach dem Technikerabschluss
für Sie beruflich verändert?“

Mehr Verantwortung -
mehr Selbstvertrauen
K.M.: „Ich habe mehr Verant-
wortung bekommen. Mein
Chef fand es gut, dass ich
mich für die   berufsbegleiten-
de Fortbildung beim DAA-
Technikum entschieden habe
und nicht für die Abendschu-
le, da ich damit Durchhaltever-
mögen und selbstorganisier-
tes Lernen gezeigt habe.
Vorher war ich „nur“ Instand-
halter, d.h., wenn bei einer
Maschine etwas kaputt ging -
z.B. Kabel oder Sensoren -
habe ich diese erneuert oder
bei Problemen im Ablauf habe
ich in der Steuerung nach Feh-
lern gesucht. Danach habe ich
Firmen beim Aufbau neuer
Maschinen begleitet oder führ-
te selbst umfangreiche Ände-
rungen in der Steuerung durch,
um die Anlagen zu verbessern
oder zu erneuern. Durch die
Weiterbildung habe ich auch
mehr Selbstvertrauen bekom-
men, so etwas zu schaffen.“

techniSCOPE: „Wie bewerten
Sie die Fortbildung beim DAA-
Technikum aus heutiger
Sicht?“

Toller Mix
K.M.: „Ich fand den Aufbau der
Weiterbildung gut und schlüs-
sig. Es war ein toller Mix aus
Präsenzphasen und eigen-
ständigem Lernen, so dass
offene Fragen beantwortet
werden konnten.“
techniSCOPE: „Was würden
Sie jemandem raten, der vor
der Entscheidung steht, ob er

eine berufsbegleitende Fortbil-
dung beim DAA-Technikum
belegen soll oder nicht?“
K.M.: „Ganz klar Ja. Das habe
ich auch schon getan. Ein Kol-
lege von mir stand vor der Ent-
scheidung, als ich gerade fer-
tig war. Ich habe ihm vom Ab-
lauf erzählt und ihm meine
Unterlagen als Entscheidungs-
hilfe zur Verfügung gestellt.
Hoch motiviert hat er auch
gleich angefangen zu lernen.
Soweit ich weiß, hat ihm der
Lehrgang auch sehr viel Spaß
bereitet.“
techniSCOPE: „Wie wird vor-
aussichtlich ein typischer Ar-
beitstag bei Ihnen ab Februar

wieder aussehen?“

Jeder Tag bringt neue
Herausforderungen
K.M.: „Da muss ich mich erst
wieder einfinden, da ich ja ak-
tuell noch in meiner 2. Eltern-
zeit bin. Vor der Elternzeit war
es so: Nachdem alle aus mei-
nem Team anwesend waren,
gab es immer zunächst ein
kurzes Briefing, was es Neues
im Betrieb gab und welche Auf-
gaben zu erledigen waren.
Auch wurden Fragen geklärt,
die am vorigen Tag aufge-

taucht waren.
Dann ging es dort
weiter, wo man am
Vortag die Arbeit
unterbrochen hat-
te. Ab Februar wird
meine Arbeit also
wieder ähnlich ab-
laufen.
Wenn ich z.B. ge-
rade ein Projekt
bearbeite, steht
viel Programmier-
tätigkeit an. Beim
Aufbau von Neu-
anlagen gibt es
mehr Abwechs-
lung. Da wollen
Firmen, die die

Maschinen aufbauen, betreut
werden, es müssen Abspra-
chen getroffen und Arbeits-
stände kontrolliert werden, es
ist also viel Projektmanage-
ment zu betreiben.
Wenn ich richtig drüber nach-
denke, so gibt es eigentlich
nicht DEN typischen Arbeits-
tag, da die Aufgaben so viel-
fältig geworden sind, dass je-
der Tag neue Herausforderun-
gen bereithält.“
techniSCOPE: „In letzter Zeit
wird oft über das „Lebenslan-
ge Lernen“ und dessen Bedeu-
tung berichtet? Was verbinden
Sie mit diesem Begriff und wie
sieht es mit der Förderung von
Mitarbeitern im Bereich von
Fortbildungen in Ihrer Firma
aus?“
K.M.: „Lebenslanges Lernen
heißt für mich, dass ich versu-
che, offen für alles zu sein. Und
sich nicht darauf auszuruhen,
was man schon gelernt oder
erreicht hat.
Bei Volkswagen gibt es jede
Menge Möglichkeiten, sich
auch überfachlich und persön-
lich weiterzubilden.“
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Zu den Dozenten der ersten
Stunde gehörte seinerzeit auch
Raimund Reekers (66), der die
Aufgabe, junge Menschen auf
ihrem Weg zum Technikerab-
schluss zu begleiten, für sich
sofort sehr interessant und
spannend fand. Und so wurde
Raimund Reekers, der nach
seinem Maschinenbaustudium
und einer zusätzlichen Lehrbe-
fähigung seit 1984 am Berufs-
kolleg in Rheine als Lehrer tä-
tig war, der erste Physik-Do-
zent am neuen Studienort
Rheine.
Zielsetzung des Unterrichts
von Raimund Reekers war vor
allem eine gewisse Technikbe-
geisterung bei den angehen-
den Techniker/innen zu
wecken, aber auch die Wert-
schätzung untereinander und
den Leistungswillen jedes Ein-
zelnen zu fördern.
Der persönliche Kontakt über
den Präsenzunterricht trägt

daher für Raimund Reekers
wesentlich zum erfolgreichen
Lernen bei, geht es doch hier
für ihn u.a. darum, die selbst
erarbeitete Erkenntnisse wie-
derzugeben und zu reflektie-
ren, wodurch der Lernprozess
gesichert gefestigt wird.
Da Raimund Reekers künftig
etwas „kürzer treten“ möchte,
hat er jetzt die Studienortlei-
tung an Ralf Wältring (47)
übergeben, der bereits auch
seit 2011 mit viel Spaß und
Freude als Dozent für Mathe-
matik an unserem Studienort
Rheine im Einsatz ist.
Da Raimund Reekers dem
Studienort Rheine noch weiter-
hin als Physik-Dozent erhalten
bleibt, erfolgt dieser „Schicht-
wechsel“ völlig reibungslos,
sodass für unsere Lehrgangs-
teilnehmer/innen dort auch
weiterhin alles optimal weiter-
läuft.

„Schichtwechsel“ in Rheine

Das Dozententeam am Studienort Rheine (v.l.n.r.): Michael Rüther
(Mathematik), Gerd Venhofen (Mathematik), Fabia Markstein (Englisch),
Raimund Reekers (Physik), Ralf Wältring (Mathematik) und Tobias
Frönd (Deutsch).

Die Stadt Rheine ist bekannt für eine vielseitige

Bildungslandschaft, zu der seit 1990 auch die

berufsbegleitende Technikerfortbildung des

DAA-Technikums gehört.

Weiterbildung
als Karriere-
sprungbrett

In der Nationalen Weiterbil-
dungsstrategie (NWS) werden
Maßnahmen und Aktivitäten
gebündelt, um die berufliche
Weiterbildung in Deutschland
zu stärken. Bei der Vorstellung
des Berichts in Berlin zog da-
bei das Bundesbildungsminis-
terium ein positives Fazit. Dar-
in heißt es u.a., dass Deutsch-
land unbedingt gut ausgebilde-
te Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer braucht, die ihr
Wissen und ihre Fertigkeiten
durch Weiterbildung immer
wieder auf den neuesten Stand
bringen. Außerdem ist Weiter-
bildung ein persönliches Kar-
rieresprungbrett.
Die Nationale Weiterbildungs-
strategie ist ein langfristig an-
gelegter, übergreifender und
partnerschaftlicher Austausch-
prozess und wurde im Juni
2019 verabschiedet. Mit der
Nationalen Weiterbildungs-
strategie haben sich die 17
Partner in einem breiten politi-
schen und gesellschaftlichen
Schulterschluss zusammenge-
schlossen, um die Weiterbil-
dungskultur in Deutschland zu
stärken.

Lernen - ein
lebenslanger

Prozess
Der Arbeitsmarkt verändert
sich immer rasanter, wodurch
die Anforderungen an Arbeit-
nehmer immer weiter steigen.
Die Unternehmen brauchen
daher verstärkt gut ausgebil-
dete Fachkräfte, die ihre
Kenntnisse und Fähigkeiten im
Laufe ihres Berufslebens re-
gelmäßig anpassen bzw. er-
weitern.
Daher wird die berufliche Wei-
terbildung für alle Arbeitneh-
mer/innen in Deutschland im-
mer wichtiger. Weiterbildung
fördert aber nicht nur die be-
rufliche Entwicklung (bessere
Jobperspektiven und Auf-
stiegschancen, höheres Ge-
halt), sondern immer auch die
persönliche

Das
Fortbildungs-
angebot beim

DAA-Technikum
Staatlich Geprüfte/r Techni-
ker/in in den Fachrichtungen
 � Maschinen(bau)-

technik (Schwerpunkte:
Betriebstechnik;
Konstruktion)

� Elektrotechnik
(Schwerpunkte: Daten-
verarbeitung;
Energietechnik und
Prozessautomatisierung)

� Bautechnik
(Schwerpunkte:
Hochbau; Tiefbau)

� Holztechnik
� Heizungs-, Lüftungs- u.

Klimatechnik

Geprüfte/r Technische/r
Betriebswirt/in (IHK)
Kostenloses Infomaterial zu
unseren berufsbegleitenden
Fortbildungen können Sie bei
der Zentralen Studienberatung
des DAA-Technikums unter
der Rufnummer 0201/8316510
oder im Internet unter
www.daa-technikum.de anfor-
dern.


