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Erfolgreiche Führungskräfte  
in der TGA-Branche 
„Zertifizierter TGA-Manager“ – Weiterbildung der Frankfurt School wappnet  
für die digitale Transformation

Wir leben in einer sich permanent verän-
dernden Welt: Was gestern noch Erfolgsga-
rant war, kann aufgrund neuer interner und 
externer Herausforderungen schon morgen 
zur Krise führen. Wer die Zeichen der Zeit 
nicht frühzeitig erkennt und entsprechend 
reagiert, nimmt unweigerlich Schaden und 
verliert die Wettbewerbsfähigkeit. Der ste-
tige Handlungsdruck stellt sowohl Führungs-
kräfte als auch Mitarbeiter vor Herausfor-
derungen: Sie sind besorgt und entwickeln 
Ängste vor rasanten Veränderungen. 

Solche Entwicklungen münden schnell 
in einer Abwärtsspirale, die es durch sou-
veräne Führung zu durchbrechen gilt. Ef-
fektive Kommunikation, hohe Führungs-

kompetenzen und ein durchdachtes Change- 
Management sind unabdingbar, um Verän-
derungen im Zeitalter der digitalen Trans-
formation erfolgreich zu begleiten und so 
als Gewinner aus dem Wandel hervorzuge- 
hen.

Führungskompetenzen sind essenziell – 
und werden es bleiben
Der Nachwuchs in der TGA-Branche kommt 
in aller Regel von Technischen Hochschu-
len und Technischen Universitäten. Die tech-
nisch-theoretische Ausbildung ist dement-
sprechend auf Top-Niveau; der technisch-
praktische Teil wird in den ersten Berufs-
jahren in den Betrieben vermittelt. Betriebs-
wirtschaftliche Grundlagen, Kommunika- 
tion, Mitarbeiter- und Unternehmensfüh-
rung sind Themen, die in den technischen 
Studiengängen nur rudimentär vermittelt 
werden. Daher liegt dort der Schwerpunkt 
des Studiengangs „Zertifizierter TGA-Mana-
ger“, den die Frankfurt School gemeinsam 
mit dem BTGA entwickelt hat.

Nächster Start am 15. März 2021
Der Zertifikatsstudiengang TGA-Manager 
umfasst acht Module mit insgesamt 25 Semi-
nartagen. Neben den Themen „BWL“, „Com-

pliance“ und „Projektmanagement“ stehen 
primär „Digitalisierung“, „Leadership“ und 
„Kommunikation“ im Fokus des Studien-
gangs. 

Die erfahrenen Dozenten der Frankfurt 
School werden durch die Kooperation mit 
dem BTGA von praxiserfahrenen Co-Refe-
renten aus der TGA-Branche unterstützt. So 
wird die direkte Verbindung zwischen all-
gemeiner Kompetenzvermittlung für Füh-
rungskräfte und den branchenspezifischen 
Bedürfnissen der Technischen Gebäudeaus-
rüstung sichergestellt. Neben dem Einsatz 
modernster Blended-Learning-Elemente wie 
Web-based Trainings, finden vor allem Prä-
senzseminare am Campus der Hochschule 
in Frankfurt statt. 

Der Campus wurde im Oktober 2017 er-
öffnet und besticht nicht nur durch seine zen-
trale Lage in der Adickesallee des Frankfur-
ter Nordends, sondern insbesondere auch 
mit seiner modernen Infrastruktur. Erbaut 
wurde er nach den Entwürfen des dänischen 
Büros Hennig Larsen Architects.

Highlights des Zertifikatsstudiengangs
Stimmen aus den vergangenen Durchgän-
gen hoben insbesondere die Praxissimula- 
tion und die Module „BWL“, „Projektmanage-
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ment“ und „Kommunikation“ positiv hervor, 
da deren Inhalte direkt in das Tagesgeschäft 
übernommen werden konnten – beispiels-
weise im Bereich der Mitarbeiterführung. 
Außerdem wurden das hervorragende Ar-
beitsumfeld an der Frankfurt School gelobt 
und die Organisation vor Ort. Auch die Ver-
pflegung sorgte bei den Teilnehmern für ei-
nen sehr guten Eindruck. Die Gestaltung des 
Workshops wird als ausgewogener Mix aus 
Theorie und Praxis beschrieben: Abwechs-
lung in der Vermittlung der Inhalte boten un-
terschiedliche Lehrmethoden, beispielswei-
se Diskussionen, Einzelaufgaben mit Vor-
trag, Gruppenarbeiten, Rollenspiele und eine 
komplette Unternehmenssimulation. Aktive 
Feedback-Runden ermöglichten zudem flexi-
ble Anpassungen an die individuellen Wün-
sche der Gruppen. 

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.fs.de/tga. 

Zertifizierter TGA-Manager

 Startdatum des nächsten Jahrgangs: 15. März 2021
Dauer: 12 Monate (8 Module an 25 Seminartagen)
Preis:  14.500 Euro  

(Der Betrag ist mehrwertsteuerfrei. Mitglieder der BTGA-Organisationen  
erhalten einen Rabatt von zehn Prozent.)

Anmeldung: www.fs.de/tga

Der Zertifikatsstudiengang TGA-Manager umfasst acht Module:
• Modul 1: Betriebswirtschaftslehre 
• Modul 2: Marketing & Vertrieb 
• Modul 3: Compliance 
• Modul 4: Projektmanagement 
• Modul 5: Trends & Digitalisierung 
• Modul 6: Kommunikation & Konflikt 
• Modul 7: Unternehmensführung 
• Modul 8: Leadership und Praxissimulation 

Die Weiterbildung richtet sich an angehende Führungskräfte aus dem Baugeschäft, die 
ihre Kenntnisse in Vorbereitung auf ihre Rolle als Führungskraft vertiefen und vervoll-
ständigen möchten.
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Der Campus der internationalen Wirtschaftsuniversität wurde mit der Platin-Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft  
für Nachhaltiges Bauen (DGNB 2017 e. V.) ausgezeichnet.


