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Sicherheit/Schulungen

BM: Das Thema Sicherheits-
schulungen hat in den letzten 
Jahren zu Recht an Bedeu-
tung gewonnen. Was sind Ih-
rer Meinung nach die Gründe 
hierfür?
Brosig: Die Technik der Ar-
beitsbühnen hat in den letzten 
Jahren enorme Fortschritte 
gemacht. Sowohl in der Be-
dienung und Ausstattung der 
Maschinen als auch bei den 
Sicherheitseinrichtungen. Die 
potenzielle Fehlerquelle „Be-
diener“ hat somit immer mehr 
an Bedeutung gewonnen.
Einige Unternehmen haben die 
Zeichen der Zeit erkannt und 
schicken ihre Arbeitsbühnen-
bediener in regelmäßigen Ab-
ständen zu Fortbildungsmaß-
nahmen. Interessanterweise 
hauptsächlich mittelständi-
sche und Großunternehmen, 
die häufig eine gesonderte 
Sicherheitsfachkraft unterhal-
ten. Dabei geht es nicht nur 

um Sicherheitsaspekte, son-
dern auch um effektiven und 
wirtschaftlichen Umgang mit 
Arbeitsbühnen.
Sicherlich steht es auch im Zu-
sammenhang mit dem Wegfall 
der VBG14 zum 01.01.2004. 
Hierdurch wurde der Un-
ternehmer nun mehr in die 
Verpflichtung genommen, 
fürsorglicher mit seinen Mitar-
beitern umzugehen.
BM: Schulungen sollen dazu 
beitragen, Unfälle zu vermei-
den. Eine Ursache für Un-
fälle ist falsches Abstützen 
beziehungsweise mangelnde 
Kenntnis der Bodenbeschaf-
fenheit. Wie wird dieses The-
ma in Ihrer Schulung behan-
delt?
Brosig: An den entsprechen-
den Stellen innerhalb der ein-
tägigen Schulung wird mehr-
fach auf die Wichtigkeit und 
die Bedeutung des korrekten 
Abstützens hingewiesen. Bil-

der dokumentieren dies und 
zeigen aber auch Fehler und 
mögliche Fehlerquellen auf.
BM: Wenn die Bodenverhält-
nisse stimmen, ist auch die 
Standsicherheit der Arbeits-
bühne gewährleistet. Hohe 
Sicherheitsstandards moder-
ner Arbeitsbühnen sorgen für 
einen sicheren Einsatz. Auf 
welche Gefahren weisen Sie in 
Ihrer Schulung hin?
Brosig: Es gibt zahlreiche, po-
tenzielle Gefahrenstellen beim 
Einsatz von Arbeitsbühnen, 
die durch Hightech in und an 
der Arbeitsbühne nicht ausge-
schlossen werden können. Das 
können zum Beispiel Unterkel-
lerungen Aussparungen im Bo-
denbereich oder Pfützen sein, 
deren Tiefe von oben nicht zu 
erkennen ist. Hier ist die Fach-
kenntnis und Erfahrung eines 
Bedieners unerlässlich. Nur er 
kann die Gefahren erkennen 
und weiß, wie er damit um-
zugehen hat. Deshalb wird in 
unserer Schulung explizit auf 
diese Gefahrenquellen hinge-
wiesen.
BM: Die Schulungen bezie-
hen sich meist auf bestimmte 
Gerätekategorien wie bei-
spielsweise selbstfahrende 
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Einer der großen deutschen Vermieter bietet schon seit einigen Jahren Sicherheitsschulungen in 
seinen zahlreichen europäischen Niederlassungen an: die mateco AG. Die BM-Redaktion inter-
viewte Claudius Brosig von mateco – zuständig unter anderem für den Bereich Schulung Platform-
Card – zum Thema Sicherheit und den Schulungen des Vermieters.Card – zum Thema Sicherheit und den Schulungen des Vermieters.

Claudius Brosig von der mateco media GmbH.

Nie auf nicht tragendem Untergrund abstützen.  

Einer der großen deutschen Vermieter bietet schon seit einigen Jahren Sicherheitsschulungen in 

die potenzielle Fehlerquelle 
„Bediener“ hat an Bedeutung 
gewonnen
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Gelenk(teleskop)-/Teleskop-
Arbeitsbühnen. Können Sie 
uns hierfür die Gründe nen-
nen?
Brosig: Zum einen liegt die 
Unterscheidung in der unter-
schiedlichen Handhabung der 
Gerätearten, aber auch bei 
deren Verhalten im Arbeitsein-
satz. So ist eine Teleskop-Ar-
beitsbühne aufgrund der Bau-
art ihrer Hubeinrichtung etwas 
anders zu betrachten als eine 
Scheren-Arbeitsbühne. Sie hat 
auch andere Einsatzgebiete.
Es gibt aber auch generelle 

Themen, die unabhängig von 
der Bauart sind. Jedoch sind 
wir der Meinung, dass die un-
terschiedlichen Bauarten und 
somit auch Hubeinrichtungen 
unterschiedliche Gefahren und 
Aufgabenstellungen mit sich 
bringen und separat behandelt 
werden müssen.
BM: Wie ist Ihre Schulung auf-
gebaut?
Brosig: Die PlatformCard-
Schulung ist eine 1-Tages-
Schulung, bestehend aus 50 % 
Theorie und 50 % Praxis, mit 
abschließender Prüfung.

BM: Am Ende der Schulung er-
hält der Teilnehmer meist eine 
Karte/einen Ausweis mit Foto, 
wo die erfolgreiche Teilnahme 
sowie der Maschinentyp/die 
Maschinenkategorie vermerkt 
ist. Sollte so ein Ausweis Ihrer 
Meinung nach in Deutschland 
zur Pflicht werden?
Brosig: Wie bei Frage 1 bereits 
erwähnt, macht die Technik 
schnelle und große Fortschrit-
te in diesem Bereich. Diesen 
Fortschritten sollten sich auch 
die Bediener angliedern. Egal, 
wie erfahren oder unerfahren 
sie sind.
Bei mateco führen wir die Plat-
formCard-Schulung regelmä-
ßig mit allen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern des operati-
ven Bereiches durch. Der Erfolg 
bestätigt uns in dieser Vorge-
hensweise, deshalb können wir 
allen anderen Arbeitsbühnen-
Nutzern dies nur empfehlen.
Ob ein Ausweis und eine Schu-
lung in Deutschland verpflich-
tend sein sollen, muss der 
Gesetzgeber letztendlich ent-
scheiden. Bei unserer Ausbil-
dung gibt es zum Abschluss die 
PlatformCard und ein Zertifi-
kat, nach jeder einzelnen Schu-
lung und für jeden Schulungs-
teilnehmer. Faktum ist, dass 
Unfallprävention noch keinem 
geschadet hat.
Herr Brosig, vielen Dank für 
das Interview. BM

Sicheres und effektives Arbeiten auch in großen Höhen.

Eine solide Abstützung ist das A und O.

Das Halteseil der PSA 
wird an den dafür vorge-
sehenen Ösen im Arbeits-
korb befestigt.

Regelmäßige Wartung und vorbeugender Ser-
vice erhöht die Sicherheit und vermindert das 
Unfall- beziehungsweise das Ausfallrisiko der 
Arbeitsbühne.




