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Seit Dezember kann sich Ro-
land Aicheler, Geschäftsfüh-
rer der Beruflichen Bildungs-
stätte Tuttlingen (BBT), sein
tägliches Lächeln nicht ver-
kneifen, wenn er seinen schi-
cken, modernen und quasi
rundherum sanierten Ar-
beitsplatz betritt. Von Juli bis
Dezember 2020 mussten er
und sein Team nicht nur neue,
digitale Lehrformate entwi-
ckeln, sondern auch noch die
dringend notwendige Sanie-
rung stemmen. Beides ist da-
bei richtig gut gelungen.

Warum haben Sie so umfas-
send umgebaut?
Die BBT wurde 1975 gegrün-
det und 1977 eingeweiht.
Seitdem hat sich aber nicht
nur die Art der Unterrichts-
form verändert, auch stetige
Investitionen in Technik und
Digitalisierung wurden um-
gesetzt. Das Gebäude hat ins-
gesamt deutliche Gebrauchs-
spuren nach vier Jahrzehnten
ununterbrochenem Betriebs
gezeigt. 

Dank einer umfassenden und
optimalen Planung konnten
wir zum einen den Zeitplan
der Arbeiten zwischen Juli
und Dezember einhalten und
gleichzeitig auch den vollen
Betrieb garantieren. 

Insgesamt umfasst der Alt-
bau mit allen Werkstätten,
Büros und Unterrichtsräu-
men fast 4 000 Quadratme-
ter. Um diese auf den neusten
Stand zu bringen, haben wir

fast zwei Millionen Euro in-
vestiert.

Was hat sich durch den Um-
bau alles verändert?
Alle Fensterelemente wur-
den ausgetauscht, die ge-
samten Bodenbeläge erneu-
ert. Alle Türen wurden ausge-
tauscht, ein neuer Eingangs-
bereich mit modernen

Schiebetüren entwickelt und
eingesetzt. Dazu haben wir
die komplette Wärmeversor-
gungsanlage erneuert und
die zentrale Mess-, Steuer-
und Regelungstechnik auf ei-
nen aktuellen Stand ge-
bracht. Zudem wurden mo-
derne lufttechnische Anlagen
in allen Räumen mit Gegen-
stromwärmetauschern und

integrierten Filteranlagen
eingesetzt und überall fan-
den umfassende Elektro- und
Malerarbeiten statt.

Wie geht es der BBT in der
aktuellen Krise?
Wir haben zunächst einen
strikten Sicherheits- und Hy-
gieneplan erstellt und alle
Maßnahmen wie Wegeleit-
system, Maskenpflicht, Ab-
standswahrung und unter-
schiedliche Pausenzeiten
etabliert. 
Darüber hinaus haben wir
durch die Einrichtung eines
professionellen Online-Un-
terrichts mit einer eigenen
Lernplattform seit April 2020
unseren Lehrauftrag fast oh-
ne Unterbrechung durchfüh-
ren können. 
Allerdings gibt es in der über-
betrieblichen Ausbildung
noch Einschränkungen, da
ein Präsenzunterricht für ein-
zelne Lehrjahre nicht möglich
ist und darunter vor allem
viele Praxisteile leiden.

Wohin entwickelt sich die BBT?
Wir werden noch digitaler
werden, dazu läuft gerade ei-
ne große Beschaffung. Wir
wollen und werden die Vor-
teile der digitalen Lehrein-
heiten da, wo es passt, beibe-
halten und dadurch noch ef-
fizienter werden. Aber auch
in den Praxisteil werden wir
weiter investieren. Dazu
müssen und werden wir uns
auch bei aktuellen Förde-
rungsprogrammen wieder
ins Spiel bringen.

Gut aufgestellt für die Zukunft

Das Führungsteam der BBT: Alexandra Hauber-Wiesgen (Leiterin Rechnungswesen & Controlling), Ina Klaiber (Assistentin der Ge-
schäftsleitung), Roland Aicheler (Geschäftsführer), Alwin Reger (Projektleitung & Vertrieb) und Hans-Peter Marquardt (Leiter Planung
& Organisation/v.l.). Foto: Krause
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aBBT-Geschäftsführer Roland Aicheler freut sich darüber, dass

die BBT einen neuen Anstirch bekommen hat und vor allem
technisch und energetisch auf dem neuesten Stand ist. Foto: BBT
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Seit mehr als 40 Jahren fun-
gieren die Industrie und
Handelskammer Schwarz-
wald-Baar-Heuberg (IHK)
und die Handwerkskammer
Konstanz (HWK) zu glei-
chen Teilen als Gesellschaf-
ter für das Erfolgsmodell
der Beruflichen Bildungs-
stätte in Tuttlingen (BBT).
Klar also, dass die beiden
Geschäftsführer Thomas Al-
biez (IHK) und Georg Hiltner
(HWK) ihre Einschätzung
zur „neuen“ BBT mitteilen
wollen.

TUTTLINGEN - Den Anfang
macht Thomas Albiez von
der IHK: „1977 wurde der
Grundstein für eine Bil-
dungspartnerschaft in Tutt-
lingen gelegt, die ihresglei-
chen sucht. Immer wieder
stößt man dabei auf Be-
wunderung und Anerken-
nung über dieses gelungene
Joint-Venture von soviel
unterschiedlichen Beteilig-
ten. Die BBT ist einfach ein
Vorzeigeprojekt unserer re-
gionalen Bildungslandschaft.
Sie ist aber auch eine bildungs-
politische Innovation, die ge-
meinsam mit ihren Kunden in
den letzten Jahrzehnten stetig
die Qualifizierung von Fach-
kräften vorangetrieben und
verbessert hat. Sie steht für ho-
he Qualität in der beruflichen
Aus- und Weiterbildung, für
Praxisnähe und professionellen
Service. Diesen Standard zu
halten und möglichst noch
auszubauen, das ist unser ge-
meinsames Ziel.

Genauso wie sich unsere Un-
ternehmen weiter-
entwickeln,
passt sich
auch die
BBT den
Verän-
de-
run-
gen
an. Sie
hat
nun
nachhal-
tig in Tech-
nik und Aus-
stattung inves-
tiert und sich dabei ganz klar an

den Bedürfnissen und
Wünschen der Unter-
nehmen orientiert. Ak-
tuell verändert die Co-
rona-Pandemie auch
die Organisation in der
Bildungslandschaft. So
bietet die BBT neuer-
dings den Geprüften
Technischen Betriebs-
wirt in Vollzeit an. 
Der Lehrgang ist eine
gute und praxisorien-
tierte Alternative zum
Hochschulstudium. Ich
freue mich, dass es ge-
lungen ist, so vielen Men-
schen aus unserer Heimat in all

den Jahren eine neue und
weiterführende beruf-

liche Perspektive zu geben.““

Und Georg Hiltner, Geschäft-
führer der 'Handwerkskammer
Konstanz ergänzt aus Sicht des
Handwerks: „Mit unseren Bil-
dungshäusern, so auch der
Beruflichen Bildungsstätte in
Tuttlingen, übernehmen wir
Aufgaben, die von keiner pri-
vatwirtschaftlichen Einrich-
tung abgedeckt werden: Wir
führen die überbetriebliche
Ausbildung durch, qualifizie-
ren Handwerker fachspezi-
fisch und kaufmännisch wei-
ter und bieten Meisterkurse
an. Kurz gesagt, wir sorgen
durch aufeinander aufbauen-

de Bildungsangebote dafür,

dass die Wettbewerbsfähigkeit
der Unternehmen in
der Region
durch
quali-
fi-

zier-
te
Fach-
und Füh-
rungskräfte er-

höht wird. Die Automobil-
zuliefererbranche als auch
die in der Region starke
Medizintechnikbranche
sind dringend auf Absol-
venten unserer Aus- und
Weiterbildungen in der
BBT angewiesen. Bil-
dungsstätten zu unter-
halten erfordert aller-
dings einen immer größe-
ren finanziellen Aufwand,
wie das nun auch hinsicht-
lich der Modernisierung
der BBT sichtbar wird. 

Das funktioniert nur mit
staatlicher Unterstützung. Die-
se muss langfristig planbar

sein, das heißt, die Förder-
rahmen von Bund- und

Land müssen in Zei-
ten des raschen techni-

schen Wandels stetig an-
gepasst werden..“

Eine Erfolgsgeschichte über vier Jahrzehnte
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Georg Hilt-
ner, Haupt-
geschäfts-
führer der
Handwerk-
skammer
Konstanz

FOTO: HWK

Thomas
Albiez,
Haupt-
ge-
schäfts-
führer
der IHK
Schwarz-
wald-
Baar-
Heuberg 

FOTO: IHK

So sieht einer der neuen
Schulungsräume in der BBT
aus, in dem der Lehrer vorne
sitzt, digital unterrichtet und
seine Schüler auf den Bild-
schirmen sieht. Dazu das
neue Foyer. Foto: BBT

Wir führten die Rohbauarbeiten aus und  
bedanken uns für die gute Zusammenarbeit.

 
  

  WIR GRATULIEREN  

   der Bildungsstätte Tuttlingen zur gelungenen Sanierung 

  

   WIR WÜNSCHEN 

   allen Nutzern viel Spaß beim Lernen 

  

   WIR DANKEN 

   für die gute Zusammenarbeit und das Vertrauen   

       
       Ihr kompetenter Partner in allen Fragen rund um  

       Gebäudeautomation und MSR- Technik 

 
Me-concept  

 Bahnhofstrasse 21/1, 78669 Wellendingen  

 www.me-concept.net 
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78597 Irndorf 
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Tel. 07466-369

seit 1969

W ir gratulieren zum 
gelungenen Umbau

HEIZUNG • KLIMA • SOLAR • SANITÄR

Bogdanka Tschaut
Mediaberater
Tel. 07461 7 01 52 1
anzeigen.tuttlingen@schwaebische.de

Wir gratulieren zum erfolgreichen 
Umbau und wünschen weiterhin 
viel Erfolg

Hier könnte Ihre Geschäftsanzeige
stehen. Gerne berate ich Sie
individuell zu Ihrer Werbung.

Marxstraße 38  78628 Rottweil
www.fensterbau-musa.de
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Wintergärten
und mehr ...
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ROTTWE I LGlas  FensterbauMusA
Herzlichen Glückwunsch und  

viel Erfolg wünscht Firma MUSA
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