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In der neu eingeweihten Hal-
le präsentierten zahlreiche Un-
ternehmen, wie beispielsweise
3B6 oder Industriemodellbau
Jäckering, ihre Produkte. Dar-
unter auch das Ingenieurbüro
Diemer, das rund um das The-
ma Arbeitssicherheit und Ar-
beitsmedizin sowie über die ei-
genen Dienstleistungen in die-
sem Bereich informierte.

Muss ein Unternehmen ge-
genüber der Berufsgenossen-
schaft die arbeitsmedizinische
und sicherheitstechnische Be-
treuung nachweisen, bietet das
Ingenieurbüro eine nach eige-
nen Angaben kompetente Um-
setzung nach Arbeitssicher-
heitsgesetz (AsiG) und den
geltenden Unfallverhütungsvor-
schriften an. Dies beinhaltet
beispielsweise das Abarbeiten
von Revisionsberichten, Ge-
fahrstoffmanagement, die Um-
setzung der Betriebssicher-
heitsverordnung, das Erstellen
von Explosionsschutzdoku-
menten bis hin zur ergonomi-
schen Gestaltung von Arbeits-
plätzen. Zur Arbeitssicherheit in
einem Unternehmen zählt
ebenso eine Brandschutzkon-
zeption. Auch hierbei steht das
Ingenieurbüro Diemer mit Rat
und Tat zur Seite. Das Büro or-
ganisiert und erstellt ein Brand-
schutzkonzept, erstellt Flucht-
und Brandpläne sowie Konzep-

te zur Gebäudeevakuierung. Ab
sofort bietet das Ingenieurbüro
auch ein breites Seminar-, Schu-
lungs-, Unterweisungs- und Wei-
terbildungsspektrum auf den Ge-
bieten des Arbeitsschutzes in
Anlehnung an die Forderungen
der Betriebsicherheitsverord-
nung (BetriebSichV) an. So hat
der Dienstleister beispielsweise
Schulungen zum Gabelstapler-
fahrer nach der neuen BGG 925
und seit neustem auch Schulun-
gen für die Bedienung von Hub-
arbeitsbühnen im Programm.
Parallel zu den Programmen in
den eigenen Schulungsstätten
(offene Seminare) werden auch
Inhouse-Schulungen beim Kun-
den angeboten. Zu den weiteren
Dienstleistungen des Ingenieur-
büros Diemer zählen unter ande-
rem die CE-Kennzeichnung, von
der Erstellung aller notwendigen
Dokumentationsunterlagen bis
hin zur abschließenden CE-
Kennzeichnung und Ausstellung
der Komformitätserklärung, oder
der Arbeitsmittelprüfdienst/UVV-
Prüfungen.

Wie in den vergangenen Jah-
ren präsentierte auch der Lectura
Verlag die neusten Marktüber-
sichten und Werteorientierungen
für die unterschiedlichsten Bau-
maschinen, so auch für Hubar-
beitsbühnen. Sowohl Käufer als
auch Verkäufer können anhand
dieser Listen eine erste Wertori-

entierung über die Gebraucht-
maschine erhalten. Gerade was
den Gebrauchthandel allgemein
anbelangt, bietet das Internet im-
mer mehr Möglichkeiten. Eines
der bekanntesten Internetportale
hierfür ist sicherlich eBay.

Alle 3,5 Stunden wird bei eBay
ein Bagger oder Baustellenfahr-
zeug verkauft, so das Auktions-
portal. Die eBay-Hauptkategorie
„Business & Industrie“ ist der Be-
reich speziell für Selbstständige
und Unternehmen aller Branchen
– im Gegensatz zum bekannten
eBay-Bereich für Privatkunden.
Auch der Lectura Verlag Nürn-
berg bietet unter http://busin-
ess.ebay.de/ als Servicepartner
von eBay eine Dienstleistung an.
Dabei handelt es sich um die
Möglichkeit einer infotax-Werte-
berechnung für Gebrauchtma-
schinen aus den Bereichen Bau-
maschinen und -geräte, Trakto-
ren und Kommunalmaschinen,
Gabelstapler, Hubarbeitsbühnen
sowie Krane und Lkw-Ladekra-
ne. Mit dem eBay-Wert-Check –
siehe eBay Wert-Check infotax-
Button auf der Seite – können
Käufer und Verkäufer vor dem
Kauf oder Verkauf recherchieren,
was die gebrauchte Maschine
noch wert ist. Eine Wertorientie-
rung ist dabei kostenlos, eine de-
taillierte Wertermittlung kostet
hingegen 9,90 Euro.
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