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Mit uns kommen Sie einfach schnell und sicher in die Höhe:
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Ganz sicher oben arbeiten.

Und gesund wieder unten ankommen.

Das Gesetz ist komplex.
Wir machen es einfach.
Was muss, was kann, was soll?

Wir bei Lift2go legen den größten Wert auf die Sicherheit
unserer Kunden und arbeiten nach dem Motto Safety First.
Sicherheit hat viele Aspekte: Dazu gehören für uns erstklassige Arbeitsbühnen. Ein Fuhrpark, der technisch auf
dem neuesten Stand ist, regelmäßig und sorgfältig gewartet wird. Gute und individuelle Beratung: Die Bühne muss
zu Ihrer Arbeit passen, der Bediener muss sorgfältig in die
Handhabung eingewiesen werden. Einer der wichtigsten
Aspekte unserer Sicherheitsinitiative ist unser Safety-FirstProgramm: ein durchdachtes Paket an Schulungen und
Seminaren. Von der berufsgenossenschaftlich geforderten
Pflichtunterweisung nach BG 966 bis zur international anerkannten IPAF Bedienerschulung bieten wir Ihnen alles,
damit Sie auf dem neuesten Stand der Sicherheit bleiben
und erweitern unser Schulungsprogramm laufend. So haben
wir auch Staplerschulungen nach BGV D27 im Programm.
Zur Sicherheit gehört auch die persönliche Schutzausrüstung.

Ab sofort können wir Ihnen auch diese
Sachkundeprüfung anbieten!

Was wird vom Gesetzgeber gefordert, wenn ich eine
Arbeitsbühne bedienen möchte? Eine Vielzahl von Begriffen,
die wichtigsten hier kurz erklärt:
Die Unterweisung: Mitarbeiter müssen über mögliche
Gefahren beim Umgang mit ihren Arbeitsmitteln, also auch
Arbeitsbühnen aufgeklärt werden. Dies nennt der Gesetzgeber
„angemessene Unterweisung“. Zuständig ist der Unternehmer,
der seine Mitarbeiter mit der Durchführung einer Aufgabe
betraut. Diese Unterweisung muss mindestens einmal jährlich
durchgeführt und auch dokumentiert werden.
Die Einweisung: Eine Einweisung ist die Erklärung der
Funktionen und Bedienung einer speziellen Maschine. Der
Bediener wird im Umgang mit der an diesem Tag benötigten
Maschine eingewiesen. Das gleiche Fahrzeug mit einem
anderen Baujahr oder von einem anderen Hersteller hat andere
Bedienfunktionen, daher ist diese Einweisung bei jeder
Geräteanmietung vorzunehmen.
Die Schulung: Die Berufsgenossenschaften haben in der BGG
966 die Ausbildung und Beauftragung von Bedienern von
Arbeitsbühnen neu geregelt. Dieser Grundsatz verpflichtet
Sie, beim Bedienen von Arbeitsbühnen eine Ausbildung (mind.
1 Tag mit praktischer und theoretischer Prüfung) vorzuweisen,
dieser Grundsatz wird vom Gesetzgeber geprüft und ist
bindend. Fazit: Die Unterweisung ist gesetzlich vorgeschrieben.
Die Einweisung ist notwendig, um die spezielle Arbeitsbühne
kennen zu lernen. Aber die Schulung ist ein sicherheitsrele
vantes Muss.
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Schulungen nach BGG 966
und BGR 500.
Die berufsgenossenschaftlichen Regeln für Betrieb und
Bedienung einer Hebebühne (BGR 500, Kap. 2.10) stellen klar:
Sicherheit geht vor. Es werden konkrete Anforderungen nicht
nur an das Bedienpersonal gestellt, sondern auch an den
Unternehmer:
¢

¢

¢

ie Benutzer müssen das 18. Lebensjahr vollendet haben
D
und in der Bedienung der Arbeitsbühne unterwiesen sein.
Die Befähigung zum Bedienen muss gegenüber dem

Unternehmer (Arbeitgeber) nachgewiesen werden
(Schulung nach BGG 966).
Die Benutzer müssen vom Unternehmer (Arbeitgeber)

ausdrücklich und schriftlich zum Bedienen von
Arbeitsbühnen beauftragt werden.

Die Berufsgenossenschaften fordern:
Sicherheit.
Die Schulung nach BGG 966
Die Ausbildung besteht aus einem theoretischen und einem
praktischen Teil. Die praktische Schulung findet in Kleingruppen
von maximal 6-8 Teilnehmern statt. Die Dauer der Ausbildung ist
abhängig vom Typ der Hubarbeitsbühne und der Art ihres
Einsatzes. Sie beträgt in der Regel mindestens einen Tag.
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Theoretische Ausbildung
Rechtliche Grundlagen und Regeln der Technik

¢ 
Aufbau, Funktion und Einsatzmöglichkeit
verschiedener Arbeitsbühnentypen
¢ 
Betrieb allgemein
¢ 
Übernahme und Transport der Maschine
¢ 
Aufstellung/Inbetriebnahme der Maschine am Arbeitsort
¢ 
Arbeiten mit der Maschine
¢ 
Unfallgeschehen
¢ 
Sondereinsätze
¢

Praktische Ausbildung
Einweisung an der Hubarbeitsbühne

¢ 
Arbeitstägliche Sicht- und Funktionsprüfung
¢ 
Standsicherer Aufbau (nur bei Geräten mit Abstützung)
¢ 
Standsicheres Verfahren (ohne Abstützung)
¢ 
Einüben der Steuerungsfunktionen
¢ 
Einüben der Funktion des Notablass
¢ 
Abschlussprüfung
¢

Die Schulung endet mit einer Abschlussprüfung. Die Teilnehmer
erhalten ein Zertifikat über die Teilnahme und über das Ergebnis
der Abschlussprüfung (Ausbildungsnachweis) und die Lift2Go
Safety-Card.
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Staplerschulungen.
Wer Gabelstapler fährt, muss dazu ausgebildet sein. Nach
BGV A 1 § 7 und 15, darf ein Unternehmer nur ausgebildete
Personen zum Fahren von Gabelstaplern einsetzen. Mit un
seren Schulungen nach berufsgenossenschaftlichen Grund
sätzen (BGG 925) erwerben Sie den Staplerschein nach BGV
D 27, der für alle Flurförderfahrzeuge überbetrieblich und
EU-weit gültig ist.

Voraussetzungen	¢ M
indestalter 18 Jahre
Körperliche wie geistige Befähigung
Dauer

	¢ A
bhängig von den Vorkenntnissen
der Teilnehmer

Abschluss

	¢ Theoretische und praktische Prüfung

Inhalt
		

echtliche Grundlagen
	¢ R
¢ 
Aufbau, Bauarten und Anwendung
von Gabelstaplern
¢ 
Motorenkunde, Hydraulik
und Antriebsarten
¢ 
Standsicherheit
¢ Praktische Fahr- und Einsatzübungen
¢ 
Gefahren im Einsatz
¢ 
Vermeiden von Fehlbedienungen
¢ Wartung und Pflege

		
		
		
		
		
		

Lift2Go –
Ihr IPAF Schulungspartner.
Der weltweit agierende Dachverband der Arbeitsbühnen
brache IPAF engagiert sich seit langem für die bessere
Ausbildung des Bedienpersonals – und wir bei Lift2Go
bieten Ihnen die zertifizierten IPAF-Schulungen bei unserem
IPAF-Partner an.

Die IPAF ist die Organisation für Sicherheit und Zusammen-
arbeit in großen Höhen. In dieser „International Powered
Access Federation“ sind Hersteller, Vermieter und Anwender
von Arbeitsbühnen vertreten. Seit ihrer Gründung im Jahr 1983
vertritt IPAF als eine „Not-for-Profit“-Mitgliederorganisation
deren Interessen und fördert den sicheren und effektiven
Einsatz von Hö¬henzugangstechnik weltweit.
Hersteller, Vermieter und Anwender haben ein Schulungs
programm für Hubarbeitsbühnenbediener aufgelegt, das den
EU-Richtlinien und der BGG 966 entspricht und vom deut
schen TÜV nach ISO 18878:2004 zertifiziert wurde; wichtig
für Unternehmen, die den Audit nach DIN ISO 9001 vor oder
bereits hinter sich haben. Kursteilnehmer, die die IPAFSchulung erfolgreich absolviert haben, erhalten eine PAL Card,
die mittlerweile von großen Auftraggebern immer häufiger als
Voraussetzung verlangt wird. Die Kurse der IPAF werden von
zertifizierten Schulungszentren durchgeführt, deren
Qualitätsstandards laufend von der IPAF kontrolliert werden.
Unser Schulungspartner ist IPAF-zertifiziert. Die Schulungen
finden entweder im IPAF-Schulungszentrum in Stuttgart oder
bei Ihnen vor Ort statt.
www.lift2go.de
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