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Aus- & Weiterbildung

Sichere Grundlagenvermittlung
Im Bereich Schulungen bietet die Hansa Tec Hebe- und Zurrtechnik GmbH aus OsterholzScharmbeck Seminare in den Segmenten Ladungssicherungs- sowie Hebetechnik an.

Basiswissen: Neben der Grundlagenvermittlung können
Schulungsteilnehmer bei Hansa Tec auch die gezielte
Fortbildung in Spezialbereichen wählen.

D

Foto: Hansa Tec

ie norddeutschen Sicherungsexperten veranstalteten Anfang November in den eigenen
Schulungsräumlichkeiten Seminare zu allen
genannten Themenbereichen. Hansa Tec bietet die
Fortbildungsmaßnahmen einzeln oder als Kombiangebot an, sodass die Teilnehmer durchaus miteinander
korrespondierende Lehrinhalte in kompakter Form
verbinden können. Seminarziel der offerierten Fortbildungsmaßnahmen ist die Ausbildung zur befähigten Person (Sachkundiger), die im Rahmen der Schulungsmaßnahmen rechtliche und insbesondere auch
physikalische Grundlagen der Nutzung der Sicherungs- und Hebetechnik erhalten.
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Grundlagen und Fachwissen. Angesichts der komplexen Materie können Interessierte bei einer Vielzahl
von Schulungsmaßnahmen neben dem eigentlichen
Grundlagenwissen inzwischen auch unter diversen
Angeboten wählen, die sich ganz gezielt Detailaspekten der angebotenen Bereiche widmen. Und auch hier
besteht die Möglichkeit, mehr oder weniger tief in die
einzelnen Gebiete einzusteigen – d. h., Hansa Tec
bietet auch in den Teilbereichen ein- und zweitägige
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Seminare an. Beispiele stellen Ladungssicherungsschulungen nach CTU-Richtlinie für Gefahrgut- oder
auch Schwerlasttransporte dar. Im Bereich der Hebetechnik bietet sich den Interessierten die Möglichkeit,
sich gezielt zu Kette oder Drahtseil als Anschlagmittel
weiterzubilden oder aber auch zu textilen Hilfsmitteln. Letztere standen auch Anfang November im
Schulungsmittelpunkt, als die Hebeexperten von Hansa
Tec Sicherheitsfachkräfte, Mechaniker, Monteure und
Mitarbeiter, die mit dem Einsatz und der regelmäßigen Prüfung von textilen Anschlagmitteln beschäftigt
sind, in Osterholz-Scharmbeck begrüßen konnten.
Die Teilnehmer bekamen dabei zahlreiche Aspekte
der wirtschaftlichen und sachgerechten Anwendung
von textilen Anschlagmitteln (Rundschlingen und
Hebebändern) vermittelt.
Externe Schulungen. Zum Abschluss der Veranstaltung erhielten sie, wie bei den weiteren Veranstaltungen auch, ein Zertifikat, das sie als Sachkundiger
beispielsweise befähigt, den sicheren Zustand von
Hebebändern und Rundschlingen nach aktuellen Regeln und Vorschriften zu beurteilen. Übrigens bietet
Hansa Tec interessierten Unternehmen bei ausgewählten Seminarangeboten auch die Wahlmöglichkeit, die Veranstaltung im eigenen Unternehmen
durchzuführen. Dieses Angebot ist dabei insbesondere mit zwei Vorteilen für die Teilnehmer verbunden: Längere Anfahrtswege zu den Seminarangeboten
entfallen und – weitaus relevanter für die erfolgreiche
Vermittlung der Lehrinhalte – kann das vermittelte
Fachwissen deutlich besser auf die typischen Herausforderungen des entsprechenden Unternehmens abgestimmt werden.

