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Für das BBZ Biel sind zukunftsgerichtete 
Technologien alles andere als Zukunftsmu-
sik. Aus diesem Grund ist die gewerblich- 
industrielle Berufsfachschule eine Partner-
schaft mit eco2friendly eingegangen und 
steht fortan als Durchführungsort für Trai-
nings zur Verfügung. Mit Blick auf die von 
eco2friendly angebotenen Kurse hat das 
BBZ Biel sogar seine Lokalitäten nochmals 
optimiert, um allen Trainingsteilnehmen-
den ein ideales Umfeld zu bieten.

Erste Kurse erfolgreich durchgeführt
Im Mai 2019 konnte am neuen Trainings-
standort in Biel erstmals ein Kurs aus dem 
vielfältigen Programm der eco2friendly- 
Trainings durchgeführt werden. Und zwar 
im Rahmen eines «KNX Easy Basic»-Kur-
ses, an welchem den Teilnehmenden bei-

gebracht worden ist, wie sich mehrere 
Funktionen und Gewerke innerhalb einer 
Gebäudesteuerung miteinander verbinden 
lassen. Nach einem theoretischen Einstieg 
sowie dem Kennenlernen der verschiede-
nen Komponenten und Bauteile erhielten 
die Teilnehmenden die Gelegenheit, diese 
in praktischen Sequenzen einzusetzen 
und miteinander zu vernetzen. Wobei der 
praktische Teil am Modell erfolgt ist – mit-
tels Programmierung mit den entspre-
chenden Tools. 

Erwünschte Abstrahlung 
in die Grundbildung
Am Kurs teilgenommen hat auch eine 
Fachperson, die neben ihrer Haupttätigkeit 
auch ein Pensum am BBZ Biel inne hat – 
als Ausbildungsperson für angehende 

Das BBZ Biel ist als Berufsfachschule bestens für die Durchführung  
von Kursen geeignet. Und bietet deshalb als Leading Partner neu auf 

der Grenze zur französischsprachigen Schweiz diverse  
Trainings in beiden Sprachen an. Die ersten Kurse konnten bereits  

erfolgreich durchgeführt werden.
Text: BBZ Biel

Trainings am BBZ Biel: im Westen viel Neues

Elektroinstallateure und Elektroinstalla-
teurinnen EFZ. Denn die Durchführung 
dieser Kurse am eigenen Standort ist auch 
für das BBZ Biel als Berufsfachschule in 
der Grundbildung von grossem Interesse. 
Schliesslich ist es von besonderer Wich-
tigkeit für das BBZ Biel, dass auch die Ler-
nenden bereits während ihrer Ausbildung 
von den eco2friendlyTrainings profitieren 
können – indem ihnen ein Einblick in die 
Möglichkeiten der modernen Gebäudeau-
tomation ermöglicht wird. Und hoffentlich 
bald auch in die anderen Fachgebiete, wel-
che die eco2friendly-Trainings abdecken.

www.bbz-cfp.ch 
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 Impressionen aus  
einem eco2friendlyKurs.

 Praktische Arbeiten 
am Modell im Team.




