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Lohnempfehlung Lernende 
Der SVK publiziert seit langer Zeit eine Lohnempfehlung 
für Lernende. Die empfohlene Lohnhöhe blieb viele Jahre 
unverändert, was dazu führte, dass zwischenzeitlich die 
Lehrlingslöhne in der Gebäudetechnikbranche deutlich 
höher sind als jene in der Kältebranche. Für Jugendliche in 
der Berufswahl spielt auch die Lohnhöhe während der 
Lehre eine Rolle in der Entscheidungsfindung. Der SVK hat 
deshalb entschieden, die Lohnempfehlung für die Lernen-
den ab 2023 (Lehrverträge ab 2023, bestehende Lehrver-
träge sind nicht betroffen) auf das Niveau der «suissetec-
Berufe» Heizungs- und Sanitärinstallateur/in EFZ anzuhe-
ben. Wichtig: Es handelt sich um Empfehlungen. Letztend-
lich ist es Sache der Unternehmen, die Lohnhöhe gemein-
sam mit der lernenden Person festzulegen.  
 

Berufsmessestand cool & clever 
Der Bekanntheitsgrad der Kälteberufe muss verbessert 
werden. Eine Möglichkeit hierfür ist die Präsenz an regio-
nalen Berufsmessen (z.B. zebi, BAM, FIUTSCHER, Berufs-
messe ZH etc.). Der SVK will die Kältefachfirmen bei der 
Teilnahme an regionalen Berufsmessen unterstützen. Das 
Konzept sieht vor, dass der SVK den Firmen Standinfra-
struktur, Roll-Ups, Flyer, T-Shirts, Kahoot-Quiz, Give- 
Aways etc. zur Verfügung stellt. Weiter wird der SVK die 
Firmen bei Bedarf bei der Organisation unterstützen (z.B. 
Organisation Startsitzung, Reservation Standflächen, Or-
ganisation Transporte). Weitere Infos zum Messekonzept 
inkl. Visualisierungen folgen. Für den Aufbau, die Stand-
betreuung und den Abbau des Standes sind die regionalen 
Kältefirmen zuständig. Ziel ist, dass sich jeweils möglichst 
viele Unternehmen aus der Region am Messeauftritt be-
teiligen und Personal (Lernende) für den Auf- und Abbau 
und die Standbetreuung zur Verfügung stellen. An den 
Messen sollen an einem attraktiven Stand unsere Berufe 
präsentiert, vor allem aber sollen auch Lernende für die 
regionalen Unternehmen rekrutiert werden.  
«Unverbindliche» Kurzumfrage (3’) bezgl. Mitwirkung an 
reg. Berufsmessen. 
 

KliK: Vereinfachte Förderbedin-
gungen für Kleinanlagen 
Die Stiftung KliK fördert bereits seit 2016 den Einsatz kli-
mafreundlicher Alternativen zu konventionellen Kältemit-
teln. Beim Kauf einer Kleinanlage mit klimafreundlichem 
Kältemittel, z.B. CO2, profitieren Sie neu von stark verein-
fachten Förderbedingungen und attraktiven Beitragssät-
zen. Gefördert werden:  
 CO2-Kälteanlagen, die vorwiegend Kühlmöbel kühlen: 

CHF 400 / Laufmeter TK und NK 
 CO2-Kombianlagen für Kühlung/Klimatisierung: CHF 

10'500 

 CO2-Kombianalagen für Kühlmöbel/Kühlräume: CHF 
6'000  

 andere Kleinanlagen mit klimafreundlichem Kältemit-
tel nach individueller Prüfung 

Melden Sie sich vor dem Kaufentscheid zum Programm an 
und erhalten Sie Ihre Förderung in nur wenigen Schritten. 
Werden Sie mit der Förderung von KliK zum Vorreiter und 
verbessern Sie nicht nur Ihre THG-Bilanz, sondern profitie-
ren Sie auch von Einsparungen bei den Betriebskosten 
dank modernster Technologien! Jetzt Beitrag berechnen 
und anmelden! 
 

Revision Chefmonteur Kälte 

Aktuell wird die Prüfungsordnung (PO) Chefmonteur Kälte 
revidiert. Ziel ist, die PO, die dazugehörige Wegleitung 
und folglich auch den Lehrgang den veränderten formalen 
Vorgaben des Bundes anzupassen und vor allem, die In-
halte möglichst präzise auf die Bedürfnisse des Arbeits-
marktes abzustimmen. Weiter wird analysiert, ob die heu-
tige Berufsbezeichnung und Ausbildungsdauer noch pas-
send sind. Vorgesehen ist, die PO per 01.01.2024 in Kraft 
zu setzen und 2024 mit dem «angepassten» Lehrgang zu 
starten.  
Zulassungsbedingungen für Prüfung 
In der PO sind die Zulassungsbedingungen für die Prüfung 
beschrieben. Auch diese werden im Rahmen der Revision 
diskutiert und möglicherweise angepasst. Für die Anmel-
dungen zum Lehrgang 2024 heisst das: Interessierte kön-
nen sich bei der gibb, dem Lehrganganbieter, ab sofort 
«provisorisch» für den Lehrgang 2024 anmelden. Zu be-
achten sind hierbei die Zulassungsbedingungen der heute 
gültigen Prüfungsordnung (Ziffer 3.3). Sollte sich eine Ver-
änderung bei den Zulassungsbedingungen abzeichnen, 
dann werden provisorisch angemeldete Personen so 
rasch wie möglich (voraussichtlich im 2. Quartal 2023) in-
formiert. Infoschreiben zum Thema.  
 

Anpassung BATISEC Basiskurs   
Mit der Rezertifizierung der Branchenlösung durch die  
EKAS wurde die BATISEC aufgefordert, für KOPAS-Schu-
lung mehr Zeit einzuplanen (neu 1½ Tage, bisher 1 Tag). 
Neu besteht der Basiskurs aus:  
 ½ Tag Vor- & Informationskurs (physisch od. digital)  
 1 Tag Basiskurs (Präsenzveranstaltung)  
 

SVK-Kurse 2023 
Die Kurse 2023 werden bis spätestens am 18.11.2022 un-
ter www.svk.ch/kurse veröffentlicht. Weiterbildung lohnt 
sich! 
 

Alpnach, 10. November 2022 
Marco von Wyl (Geschäftsführer SVK) 
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