Ausbildung von Aufzugsmonteuren im Schulungszentrum Menteroda
Schulungskooperation zwischen VFA-Akademie und THOR-Akademie

Ab dem nächsten Jahr wirken die Akademien von VFA-Interlift und THOR
Industriemontagen gemeinsam dem Fachkräftemangel in der Branche gezielt
entgegen: Im ersten Quartal 2022 startet die ca. elfmonatige fachpraktische
Ausbildung zum Aufzugsmonteur im Schulungszentrum Menteroda, zentral in der
Nähe von Erfurt gelegen.
Das gemeinsame Ausbildungskonzept der Akademien von VFA und THOR
beinhaltet sämtliche Schritte der Phasen Montage, Einstellung, Inbetriebnahme,
Umbau und Wartung/Service sowie schließlich der Demontage von
Aufzugsanlagen. Es sind drei Schulungsblöcke geplant, die jeweils zwei bis drei
thematisch in sich geschlossene Module mit einer Dauer von zwei bis drei Wochen
umfassen. Als solide Basis für die folgenden praktischen Schritte werden in den
Modulen jeweils vorab die theoretischen Inhalte vermittelt. Jeder praktische Schritt
wird unter detaillierter Anleitung durch Fachleute von den Teilnehmern
durchgeführt. Nach jedem Schulungsblock wenden die Teilnehmer das Gelernte in
einer mehrmonatigen Praktikumsphase im eigenen Betrieb an, die regelmäßig
online betreut wird. Die Ausbildung schließt ab mit einer Prüfung über theoretische
Inhalte sowie Kenntnis der sicheren Arbeitsabläufe und praktische Fertigkeiten.
Im ersten, ca. achtwöchigen, Block lernen die Teilnehmer nach den Grundlagen
der Aufzugstechnik, der Arbeitssicherheit an Aufzugsanlagen und des relevanten
Regelwerks schwerpunktmäßig die fachgerechten Montagereihenfolgen für Seilund Hydraulikaufzüge kennen und führen sie schrittweise aus.
In zweiten Block von ca. vier Wochen erlernen die Teilnehmer in 160 Stunden die
Montage und Inbetriebnahme sowohl der mechanischen als auch der elektrischen
Komponenten ebenso wie die Einstellung und Wartung von Anlagen. Dabei
werden die Teilnehmer als eingewiesene Fachkräfte für elektrische Tätigkeiten
gemäß den Anforderungen nach DGUV am Aufzug ausgebildet.
Der letzte, vierwöchige, Block bietet Kenntnisse und praktische Umsetzungen zu
Umbau und Service und beinhaltet eine Wiederholungs- und Vorbereitungseinheit
für die abschließende Prüfung.

Die THOR-Akademie bietet modernste Schulungsräumlichkeiten sowie zwei
Aufzugsanlagen für die schrittweise Montage, Inbetriebnahme und Demontage im
Rahmen der Ausbildung. Die Anlagen – ein Treibscheibenaufzug sowie ein
Hydraulikaufzug mit je drei Haltestellen – wurden mit fachlicher Unterstützung des
VFA größtenteils aus Komponenten neu erstellt, die VFA-Mitgliedsfirmen zur
Verfügung gestellt hatten. Systemkomponenten wie z. B. Türen, Steuerungen,
Frequenzumrichter, Hydraulikaggregate und Steuerblöcke stehen dabei in
unterschiedlichen Ausführungen zur Verfügung.
Die Teilnehmer können während der Schulungsblöcke direkt vor Ort preisgünstig
im angeschlossenen modernen Wohnheim übernachten.
Der erste Ausbildungsgang startet als Pilotprojekt mit Teilnehmern von THOR im
Februar 2022. Im Sommer 2022 startet die VFA-Akademie den ersten öffentlichen
Ausbildungsgang.
Für Interessenten an der Ausbildung besteht nach Absprache die Möglichkeit, den
Schulungsort zu besuchen und sich ein Bild von den Ausbildungsmöglichkeiten vor
Ort zu machen.
Weitere Informationen: VFA-Akademie gGmbH, Anja Smieja, +49 40 8000473-12,
anja.smieja@vfa-interlift.de, www.vfa-interlift.de

