Sicherheit

Mit Sicherheit ein
rundes Jubiläum
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Regelmäßig veranstaltet Hansa Tec Hausmessen mit Aspekten der Hebe-, Schwerlast- und Absturzsicherungsbranche. In diesem Jahr konnte man die Messe mit einem runden Jubiläum kombinieren.
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V

or genau 25 Jahren wurde das Unternehmen,
das heute im niedersächsischen OsterholzScharmbeck beheimatet ist, in Bremen gegründet. Auf dem firmeneigenen, 4000 m2 großen
Areal stehen seit 2011 Flächen für Büro, Lager, Schulungen und UVV-Prüfungen zur Verfügung. Hansa Tec
selbst ist ISO-9001-zertifiziert und bietet für die Branche Sicherheitsprodukte führender Hersteller an.
Die Produktpalette umfasst dabei Anschlagtechnik,
(Sonder-)Lastaufnahmemittel, Krantechnik, Hebezeuge, Hydraulikangebote, zahleiche Angebote zur La-

dungssicherung sowie Sicherungssysteme gegen Absturz und Persönliche Schutzausrüstung.
Zahlreiche Branchen. Fester Bestandteil der hauseigenen Vertriebsaktivitäten sind Hausmessen, die als
vielfältiger Treffpunkt der Branche verstanden und regelmäßig zu einem vielfältigen Meinungsaustausch
zwischen Kunden, Herstellern und den Sicherungsund Anschlagexperten von Hansa Tec werden. Zum
25-jährigen Jubiläum konnten Geschäftsführer Tobias
Fischer und seine Mannschaft erneut rund 100 Kun-
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den aus den unterschiedlichsten Industrie- und Dienstleistungszweigen in den Räumlichkeiten begrüßen.
Neben der Präsentation ausgesuchter Hersteller wie
SpanSet, RUD, Jung oder Planeta hatten die Besucher
einmal mehr die Gelegenheit, bei kompakten Fachseminaren das eigene Wissen in bestimmten Bereichen
zu vertiefen oder auch mit den jeweiligen Referenten
persönliche Gespräche zu den entsprechenden Produkten zu führen.
Fachwissen durch Seminare. Ein erstes Seminar beschäftigte sich so mit dem sicheren Heben und Bewegen schwerer Lasten durch hydraulische Hebegeräte
und Fahrwerke. In einem weiteren Vortrag wurde auf
zehn Irrtümer bei der Ladungssicherung eingegangen
und mögliche Lösungen aufgezeigt. In einem Referat
zur PSA gegen Absturz wurde auch auf die Unterschiede zwischen Körpergewicht und Prüfgewicht eingegangen, wobei entsprechende Aspekte auch durch
praktische Fallprüfungen (mit Prüfgewichten) ergänzt
wurden. Der Umgang und die Auswahl von Hebeklemmen bildeten schließlich den thematischen Rahmen eines weiteren Vortrags. Mit Erläuterungen zum
sicheren Umgang von Handhebezeugen und der Präsentation einer RFID-gestützten Arbeitsmittelverwaltung rundete das Veranstaltungsteam von Hansa Tec
die Hausmesse in diesem Jahr ab.
Wertvolle Direktkontakte. Bleibt festzuhalten: Es
müssen nicht immer die großen Messen sein, um den
Informationsbedarf der Kunden im direkten Kontakt
zu befriedigen. Das hat auch in diesem Jahr die Neuauflage des Meinungsaustausches auf heimatlichem
Boden gezeigt. Gerade solch eine kompakte Veranstaltung, wie sie Tobias Fischer mit seiner Mannschaft
im eigenen Haus organisiert, ist bei einer überschaubaren Zahl an Teilnehmern für beide Seiten weitaus
zufriedenstellender als das Mega-Event mit hohem
Lärmpegel und einer unüberschaubaren Zahl an Wettbewerbern – und das gilt grundsätzlich für alle mittelständischen Dienstleister. So dürfte sich ein Großteil
der diesjährigen Geburtstagsparty bei Hansa Tec schon
mal grundsätzlich Gedanken zur Hausmesse im übernächsten Jahr gemacht haben, um sich dann erneut
über das Produkt- und Dienstleistungsangebot der Sicherheitsexperten aus nächster Nähe zu informieren.

