
Systeex Academy
Aus- und Weiterbildung auf höchstem Niveau
Den klassischen Ausbildungsberuf zum Sprinklermonteur gibt 
es nicht. Daher haben wir bereits im Jahr 2017 zusammen 
mit unserem Kooperationspartner, dem Fraunhofer-Institut 
für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT, mit 
der Konzeption eines umfassenden und praxisorientierten 
Programms zur Weiterbildung von Monteuren im Anlagen-
bau und Service begonnen. Dank dessen stetiger Weiter- 
entwicklung und des hohen Stellenwerts, den das Thema  
Personalentwicklung bei unserem Unternehmen hat, haben 
wir im Jahr 2018 die Systeex Academy gegründet.

Mithilfe von hochwertigen Aus- und Weiterbildungsangebo-
ten mit hohem Praxisbezug werden unsere Mitarbeitenden  
kontinuierlich geschult, aber gleichzeitig auch Einstiegs- 
möglichkeiten für potenzielle neue Mitarbeitende  
geschaffen. Das betrifft auch und vor allen Dingen bislang 
branchenfremde Bewerber, denen sich durch die Teilnahme 
an unseren Systeex Academy Lehrgängen neue berufliche 
Möglichkeiten erschließen.

AUS- & WEITERBILDUNG

 » Unsere Lehrgänge sind in Module 
gegliedert und umfassen Weiter-
bildungen zum (m/w/d): 

 » Sprinklermonteur im Anlagenbau

 » Servicemonteur

 » Obermonteur

 » VdS geprüfter Bauleiter

 » Projektleiter im Anlagenbau und 
Service 

 » Ergänzt werden die Module durch 
bedarfsorientierte Vertiefungsaus-
bildungen, wie z. B. für Produkt- 
schulungen oder Führungskräfte-
schulungen.

AUSBILDUNGSHALLE

 » Um den wachsenden internen 
Bedarf an Schulungsmöglichkeiten 
abdecken zu können und gleich- 
zeitig unser expandierendes  
Portfolio an Brandschutzanlagen zu 
visualisieren, haben wir 2021 damit 
begonnen, in unserer Firmen- 
zentrale in Hanau die bereits 
vorhandenen, vom VdS vor-
geschriebenen Testanlagen für 
Mitarbeiterschulungen strategisch 
auszubauen.

 » Mit unserer neuen, hochmodernen 
Ausbildungshalle bieten wir unseren 
Mitarbeitenden vielfältige Aus- 
bildungsmöglichkeiten auf  
höchstem Niveau.

MOBILE ACADEMY

 » Dank unserer „Mobilen Academy“ 
können wir wichtiges Fachwissen 
an jedem beliebigen Ort anschau-
lich vermitteln. Die Demo-Anlage 
auf vier Rädern wird von uns seit 
2020 als Ausbildungsmittel für die 
Schulung unserer Mitarbeitenden 
an unseren Standorten in ganz 
Deutschland eingesetzt.

 » Außerdem nutzen wir sie für die 
Unterweisung von Kunden, um 
Fehler zu simulieren und monat-
liche sowie wöchentliche Prüfungen 
zu üben, sowie für den Einsatz auf 
Messen.

 » Auch Feuerwehren können mithilfe 
unserer mobilen Demo-Anlage 
geschult und unterwiesen werden, 
wenn sie unser Übungsangebot 
nicht in unserer Firmenzentrale in 
Hanau wahrnehmen können.
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MOBILE ACADEMY

 » Unsere Demo-Anlage „Mobile Academy“ wurde von uns 
als Ausbildungsmittel, für die Unterweisung von Kunden 
sowie für den Einsatz auf Messen entwickelt.

 » Sie beinhaltet vier verschiedene Anlagentypen, eine 
Nassalarmventilstation, eine Trockenalarmventilstation, 
eine Sprühwasserventilstation und eine vorgesteuerte 
Trockenalarmventilstation. Darüber hinaus ist die Demo-
Anlage mit einer voll funktionsfähigen Brandmeldeanlage 
inklusive Feuerwehranzeigetableau und einem Feuer-
wehrschlüsseldepot ausgestattet. 

WEITERBILDUNGSPROGRAMM

 » Unser Weiterbildungsprogramm für Monteure im An-
lagenbau und Service wurde in Zusammenarbeit mit dem 
Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energie-
technik UMSICHT entwickelt und in dessen Folge 2018 die 
Systeex Academy gegründet.

 » Dank hochwertiger Aus- und Weiterbildungsangebote  
mit hohem Praxisbezug werden unsere Mitarbeitenden 
kontinuierlich geschult, aber gleichzeitig auch Einstiegs-
möglichkeiten für potenzielle neue Mitarbeitende ge-
schaffen. 

BRANDSCHUTZTRAINING AUF ÜBER 400 QUADRATMETERN

 » Unsere Systeex Academy Halle vereint alles, was man sich für die Ausbildung von unseren Sprinklermonteuren wünschen 
kann. Die 400 m2 große, moderne Ausbildungshalle umfasst das komplette Portfolio an Brandschutzanlagen, die von Systeex 
installiert und gewartet werden, und ist somit einzigartig in Deutschland. Hierzu gehören neben Sprinkler-, Sprühwasser-
lösch- und Schaumlöschanlagen auch Brandmelde-, Gaslösch- und Küchenlöschanlagen sowie Hochdruck-Wassernebel- 
Systeme.

 » Neben verschiedenen Testanlagen stehen in unserer Systeex Academy Halle mehrere Löschlabore zur Verfügung, in denen 
eigene Sprühversuche durchgeführt werden können: Vom Auslösen des Sprinklers bis hin zum Sichtbarmachen von Sprüh-
kurven und -radien ist alles möglich. Auch Sicherungsübungen am Hochregallager und Treppenturm sowie die Tiefenrettung 
durch Schachtdeckel können in der Halle simuliert und durchgeführt werden. Der Staplerführerschein oder der Führerschein 
für Hubarbeitsbühnen können in ihr ebenfalls absolviert werden.
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