
  Gemeinsam  
bringen wir  
die Technikberufe  
noch weiter.



  Ein innovatives Angebot  
für alle unsere Kunden
Unsere Welt verändert sich rasant. Da sind 
Spezialisten gefragt, die Grenzen überschreiten, 
um sich gemeinsam neuen Herausforderungen  
zu stellen. Das gilt ganz besonders für das 
Handwerk. Wenn Gebäude „ intelligent ”  
und „ öko-effizient ” werden, müssen auch wir 
noch besser werden und unsere Kompetenzen 
bündeln. Genau das tun wir nun mit der Gründung 
der Fédération du Génie Technique (FGT).

In der FGT finden sich die bisherigen 
Einzelverbände APEL, FIESC und FDI wieder.  
Unser neuer Verband vertritt ab sofort die Interessen  
von rund 450 Mitgliedern aus den Bereichen 
Elektro-, Sanitär- und Informationstechnik, in denen 
insgesamt rund 13.000 exzellent ausgebildete 
Spezialisten arbeiten. Dadurch können wir unseren 
Kunden ein noch vielseitigeres Qualitätsangebot 
entsprechend ihrer jeweiligen Bedürfnisse machen.

UNSER ANSPRUCH GEGENÜBER KUNDEN

  EXZELLENT 
Wir stehen für Qualität, Erfahrung und Zuverlässigkeit

  INNOVATIV 
Wir setzen Technologie-Trends in die Realität um

  INTERAKTIV 
Wir arbeiten zusammen, tauschen uns untereinander aus

  ÜBERZEUGEND 
Wir begeistern Kunden und stärken uns damit selbst



  Qualifizierte Mitarbeiter  
auf der Höhe der Zeit
Kompetente Betriebe sind auch attraktive 
Arbeitgeber. Das Eine bedingt das Andere.  
Nur wenn unsere Mitarbeiter motiviert und auf 
der Höhe der Zeit sind, können wir Kunden beste 
Qualität bieten. Deshalb setzen wir auf Bildung, 
und das durchgehend: Die FGT hat es sich zur 
Kernaufgabe gemacht, bei der Berufsausbildung 
wie auch bei der Fort- und Weiterbildung noch 
mehr zukunftsweisende Zeichen zu setzen.

Gemeinsam werden wir dafür sorgen, dass unsere 
grenzüberschreitend anerkannte Berufsausbildung 
noch effizienter und realitätsnäher wird. 
Dabei orientieren wir uns an den rasanten 
technologischen Entwicklungen und den sich 
daraus ergebenden Ansprüchen unserer Kunden. 
Und weil der Fortschritt niemals ruht, setzen 
wir diese Prinzipien auch bei der Fort- und 
Weiterbildung konsequent um.

UNSERE ROLLE ALS AUSBILDER

  QUALIFIZIERT 
Wir bilden im anerkannten dualen System Gesellen aus

  FUNDIERT 
Wir sorgen dafür, dass Meister ihrem Titel gerecht werden

  SPEZIALISIERT 
Wir organisieren gezielte Fort- und Weiterbildungen

  AKTUELL 
Dabei haben wir die neuesten Trends stets im Blick



UNSER BEITRAG ZUR ZUKUNFT

  KONKRET 
Wir bieten täglich Innovation, und das ganz lebensnah

  INTELLIGENT 
Wir helfen dabei, dass smarte Gebäude funktionieren

  VERANTWORTUNGSVOLL 
Wir setzen Öko-Effizienz ganzheitlich um

  NACHHALTIG 
Wir machen aus Zukunftsvisionen konkrete Projekte

  Konkrete Innovation  
für die Welt von morgen
Innovation fängt an der Basis an, im realen 
Leben. Dort sind wir jeden Tag aktiv,  
dort können wir Zukunft konkret mitgestalten. 
Diese Zukunft hat längst begonnen, und sie ist 
ebenso vielseitig wie anspruchsvoll für unsere 
Betriebe : So werden Gebäude immer „ smarter ”, 
und Öko-Effizienz ist heute für jeden Einzelnen 
von uns eine soziale Verantwortung, der wir uns 
gemeinsam ganzheitlich und nachhaltig stellen.

Denn Stromkreisläufe, Heizungsanlagen und 
Telekommunikationstechnik sind keine isolierten 
Einzelsysteme mehr. Sie gehören zusammen 
und bilden ein – smartes und öko-effizientes 
– Ganzes. Indem wir Branchengrenzen 
überwinden, werden wir dem gerecht.  
Das Knowhow jedes einzelnen Mitarbeiters  
in Verbindung mit gemeinsamen Initiativen :  
Das ist der Mix, mit dem wir Zukunft für unsere 
Kunden – und uns – schaffen.



  Die passenden Leistungen  
für jedes einzelne Mitglied
Um die gemeinsamen Ziele zu erreichen,  
bringt jedes Mitglied seine Erfahrung und sein 
Knowhow ein. Das schätzen unsere Kunden, 
und deshalb vertrauen sie uns.  
Es liegt aber auch in der Natur von kleinen 
und mittleren Unternehmen, dass sie manche 
Aufgaben nicht selbst wahrnehmen können. 
Genau an dieser Stelle setzt die konkrete Arbeit 
der FGT für ihre Mitglieder an.

Kaum ein Handwerksbetrieb kann sich eine 
Rechtsabteilung oder einen PR-Manager leisten, 
von einem hauseigenen Fortbildungszentrum 
ganz zu schweigen. Umgekehrt sind z.B. EU-
Richtlinien Teil des Alltags, gehört Klappern zum 
Handwerk – und Qualität ist ohne Fortbildung 
nicht machbar. Die FGT bietet ihren Mitgliedern 
in diesen und anderen Bereichen kompetente 
Unterstützung an.

UNSER ANGEBOT FÜR MITGLIEDER

  GUT BERATEN 
Wir helfen rund um wichtige Rechtsfragen

  GUT PRÄSENTIERT 
Wir sorgen für die passende Außendarstellung

  GUT GESCHULT 
Wir bilden Mitarbeiter nachfragegerecht weiter

  GUT INFORMIERT 
Wir organisieren regelmäßige Mitglieder-Events



KONTAKT

FÉDÉRATION DU GÉNIE TECHNIQUE
2, Circuit de la Foire Internationale 
L-1347 Luxembourg-Kirchberg

(+352) 424511-1

info@fgt.lu

www.fgt.lu


