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INBETRIEBNAHME
ENERGIEEFFIZIENT & MÄNGELFREI

Inhouse-Schulung für FM-Firmen, Genossenschaften, 
Verwaltungen und weitere Organisationen

https://forumenergie.ch/


Mit der Schulung «Inbetriebnahme – energieeffizient und mängelfrei» sollen Perso-
nen, die sich mit der Inbetriebnahme und dem Betrieb von Gebäuden beschäftigen, 
sensibilisiert werden und lernen, wie dank besser eingestellten Anlagen Energie ge-
spart werden kann. 

Die Schulung zielt dabei hauptsächlich auf kleine bis mittelgrosse Bauten mit ein-
fachen gebäudetechnischen Systemen ab. Den Schulungsabsolvent*innen wird das 
nötige Knowhow theoretisch sowie auch an einem praktischen Beispiel (z.B. einer 
eigenen Gebäudetechnikanlage) vermittelt. Verwaltungen lernen, die richtigen Fragen 
zu stellen und Hauswart*innen lernen, die wichtigsten Einstellungen an Regelgeräten 
selbst durchzuführen.  

Ausgangslage

Aufbau und Organisation 

Es ist eine bekannte Tatsache, dass Anlagen selten optimal eingestellt werden. 
Die Gründe dafür sind vielfältig, lassen sich aber oft auf folgende typischen Ursa-
chen zurückführen: Der Bauherrschaft oder deren Vertretung fehlt die notwen-
dige Sensibilisierung und das fachliche Verständnis. Ferner haben die für den 
Betrieb beauftragten Personen wenig Anreiz, die Anlagen richtig einzustellen.

Ziel

Die Schulung ist halbtägig vorgesehen und findet entweder bei Ihnen Inhouse oder in 
einem externen Schulungsraum in Ihrer Nähe statt. Der Aufbau der Schulung orien-
tiert sich an Ihren Bedürfnissen und Ihrem Zielpublikum: Mitarbeitende der Verwal-
tung oder ausführende Mitarbeitende (z.B. Hauswart*innen). 

Der Kurs besteht aus einem Theorieteil mit zentralen Themen zur energieeffizienten 
und mängelfreien Inbetriebnahme sowie einem Praxisteil, bei welchem das Gelernte 
gleich in die Praxis umgesetzt wird - je nach Zielpublikum direkt an einem Objekt/
Anlage (z.B. Lüftung) oder an einem Praxisbeispiel. Sowohl der Inhalt des Theorie- als 
auch des Praxisteils wird nach Ihren Vorstellungen gestaltet. 

Referierende sind Mitglieder der Fachgruppe Inbetriebnahme des Forum Energie  
Zürich.

https://forumenergie.ch/fachgruppe-inbetriebnahme


Die Kosten werden abhängig von der Anzahl der Teilnehmenden offeriert. Als Richt-
grösse dient CHF 350.- pro Teilnehmer*in. Die Dauer der Schulung und die Anzahl 
Teilnehmende können auf Ihre Bedürfnisse individuell angepasst werden. 

Kontakt

Kosten

Sind Sie an einer Inhouse-Schulung für Ihren Betrieb interessiert? Haben Sie Fragen? 
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren: kurse@forumenergie.ch oder +41 44 305 90 85

Mögliche Inhalte sind: 

•  Potential von «Komfortsteigerung» und «gesparten Franken» an Beispielen 

• Rechte und Pflichten (SIA 118) 

• Was gehört zur Bauwerksdokumentation? 

• Wie laufen Inbetriebnahmen ab? Welche Fragen stellen Hauswart*innen, Objektbe-
treuende, beziehungsweise die Bauherrschaft oder Verwaltung? 

• Stolpersteine bei der Einstellung der betroffenen Anlagen (Heizung, Warmwasser 
und Lüftung)

Inhalte 


