DER VFA BERICHTET

Neu: Zweitägiger Praxiskurs
„Gefährdungsbeurteilung“ für Instandhalter und Betreiber von Aufzugsanlagen
European Lift Association (3)

Die VFA-Akademie bietet ab Herbst 2015
einen weiteren neuen Kurs an für
– Sicherheitsbeauftragte und Sicherheitsfachkräfte im Aufzugbau
– Sachkundige Personen von Wartungsund Instandhaltungsunternehmen
– Mitarbeiter von Prüforganisationen
– Technische Verkäufer, z. B. aus Modernisierung
– Befugte Personen der Betreiber
Die Teilnehmer erkennen, dokumentieren
und beurteilen mögliche Gefährdungen
rund um die vier Arbeitsplätze Zugänge,
Maschinenraum, Schachtgrube und Kabinendach der Aufzuganlage. Zusätzlich wird
als fünfter Bereich das Arbeitsmittel Kabine
betrachtet, dessen Sicherheit für Nutzer in
der Verantwortung des Betreibers liegt.
Ziel des Praxiskurses ist es, dass die Teilnehmer für alle fünf Bereiche Maßnahmen

festlegen, Verantwortlichkeiten benennen
und Lösungsvorschläge anbieten können.
Durch ein zusätzliches Serviceangebot in
Form einer Gefährdungsbeurteilung aus
Betreibersicht zeigt das Aufzugunternehmen seine Kompetenz, und es können
sich Synergien ergeben, z. B. für den Modernisierungsbereich: Der Kurs ist daher
auch für Vertriebsmitarbeiter aus dem
Bereich Modernisierung interessant. Auf
Grundlage der Gefährdungsbeurteilung
können sie rechtzeitig geeignete Angebote
für den Betreiber erstellen. Der Kurs macht
deutlich, dass Rechtssicherheit durch klare
Festlegung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten sowie deren Kommunikation
erreicht werden kann und ermuntert die
Teilnehmer, auf diesem Weg Synergien für
alle Beteiligten (Instandhaltungsbetrieb –
Betreiber) zu schaffen.

Für die praktischen Übungen bringen die
Teilnehmer eigene Kameras und Laptops
mit. An zwei Aufzuganlagen kann Anschauungsmaterial gewonnen und von
den Teilnehmern in das bereitgestellte
Software-Tool für die Gefährdungsbeurteilung eingearbeitet werden. Das Tool ist
Bestandteil der Schulungsunterlagen und
kann nach dem Kurs im eigenen Betrieb
eingesetzt werden. Die Teilnehmer erhalten
eine VFA-Teilnahmebescheinigung, auf
deren Grundlage der Arbeitgeber sie zur
Befähigten Person ernennen kann.
Zweimal im Jahr bietet die VFA-Akademie
den Kurs an. Start ist im Oktober 2015.
Anmeldungen an Anja Gietz,VFA-Interlift
e.V., E-Mail akademie@vfa-interlift.de.

www.vfa-interlift.de
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