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Arbeitssicherheit

TÜV-zertifizierte Schulung
Als erster Anbieter von Schulungen für das Bedienen von Arbeitsbühnen ist System Lift nach eigenen 
Angaben nach ISO 9001:2008 zertifiziert worden. Der TÜV Nord hat dazu überprüft, ob Theorie- und Pra-
xisunterricht zum Erlangen des Bedienausweises System Card den einschlägigen EU-Richtlinien entspre-
chen, die Trainer besonders qualifiziert sind und alle Abläufe auch genau dokumentiert werden.

Die Zertifizierung gibt Kun-
den ein Höchstmaß an Sicher-
heit dafür, dass sie bei System 
Lift auf ein anerkanntes und 
geprüftes Schulungssystem ver-
trauen können, betont die Koo-
perationsgemeinschaft. Alle 60 
System-Lift-Partnerbetriebe in 
Deutschland, Österreich und in 
der Schweiz führen die Schu-
lungen nach denselben Stan-
dards durch – sowohl an ihren 
Standorten als auch direkt beim 
Kunden, wenn die örtlichen Ge-
gebenheiten dies zulassen. Beim 
praktischen Unterricht wird auf 
Wunsch des Kunden direkt auf 
dem Arbeitsbühnenmodell ge-
schult, das er zukünftig einset-
zen möchte.

Bei der System-Card-Schu-
lung lernen die Teilnehmer die 
gesetzlichen und technischen 
Voraussetzungen für den si-
cheren Betrieb einer Arbeits-
bühne kennen. Das erhöht die 
Sicherheit, Qualität und Arbeits-
effizienz. Bei der praktischen 
Unterweisung müssen nach An-
weisung durch den Trainer alle 
Funktionen selbst durchgeführt 
und Fahrübungen in einem Par-
cours absolviert werden.

Leopold Mayrhofer, Vor-
standsvorsitzender der AVS 
System Lift AG, und Clemens 

Scheideler, Sicherheitsingenieur 
Arbeitsschutz bei System Lift, 
gaben zum Thema Sicherheits-
schulung Auskunft.
Frage: Warum hat System Lift 
sein Schulungssystem zertifi-
zieren lassen?
Mayrhofer: Durch die Zertifi-
zierung können unsere Kunden 
sicher sein, dass sie eine quali-
tativ hochwertige Schulung be-
kommen, die allen Richtlinien 
entspricht. Und unsere Schu-
lungen haben immer die gleiche 
Qualität, egal bei welchem Part-
nerbetrieb und von welchem 
Trainer sie durchgeführt wer-
den. Wir haben somit nicht nur 
das dichteste Netz von Vermiet-
stationen, sondern auch das 

dichteste Netz von Schulungs-
anbietern in Deutschland.
Frage: Wie lief die Zertifizie-
rung ab und wie lange hat der 
Prozess gedauert?
Scheideler: Wir haben ein 
halbes Jahr daran gearbeitet, 
das Handbuch zu erstellen. Da-
rin sind nicht nur die Inhalte der 
theoretischen und praktischen 
Schulung festgelegt, sondern 
auch detaillierte Ablaufpläne. 
Anschließend haben wir alle 
unsere Trainer auf den neues-
ten und vor allem einheitlichen 
Stand gebracht.

Sollte mal ein Trainer ausfallen, 
so kann ein anderer sofort ein-
springen. Durch die Dokumen-

tation ist zum Beispiel jederzeit 
ersichtlich, welche Schritte bei 
der Vorbereitung noch zu erle-
digen sind oder welche Maschi-
nen im praktischen Teil einge-
setzt werden sollen. Der TÜV 
Nord hat dann Handbuch, Trai-
ner, Schulungsräume und den 
Unterricht begutachtet.
Frage: Welche Vorteile bietet ei-
ne Schulung?
Scheideler: Die Arbeitsbühne ist 
ein sehr sicheres Hilfsmittel, um 
in großer Höhe zu arbeiten. Bei 
einer unsachgemäßen Bedie-
nung kann es jedoch zu Unfällen 

kommen. Nach einer Schulung 
geht der Mitarbeiter bewusster 
mit der Arbeitsbühne um, ist 
sich der Gefahren bewusst und 
kann sie vermeiden. Unfälle und 
Ausfälle von Mitarbeitern kön-
nen verhindert werden.
Frage: Muss man eine System 
Card haben, um Arbeitsbüh-
nen mieten zu können?
Mayrhofer: Nein. Jeder Kunde 
kann eine Arbeitsbühne mieten, 
denn wir möchten vermeiden, 
dass Menschen ihr Leben ris-
kieren, weil sie auch für große 
Höhen Leitern einsetzen. Der 
Kunde bekommt bei der Über-
gabe eine ausführliche Einwei-
sung in das Gerät. Außerdem 
ist jede Arbeitsbühne mit einer 
Bedienungsanleitung ausgestat-
tet und im Zweifelsfall sind wir 
immer erreichbar, falls Fragen 
auftauchen sollten.

Aber wir empfehlen jedem 
Unternehmen, seine Mitarbei-
ter schulen zu lassen. Es ist eine 
einmalige Investition, die sich in 
mehrfacher Hinsicht rechnet. 
Die Mitarbeiter benutzen eine 
Arbeitsbühne sicherer und effi-
zienter. Die System Card ist wie 
ein Führerschein: Weltweit kann 
ein Bediener damit Arbeitsbüh-
nen mieten und er spart durch 
den Schulungsnachweis Zeit, 
weil er bei der Übergabe nur ei-
ne kurze Einweisung benötigt.

Leopold Mayrhofer, Vorstandsvorsitzender 
der AVS System Lift AG.

Clemens Scheideler, Sicherheitsingenieur 
Arbeitsschutz der AVS System Lift AG.

Während der praktischen Schulung von System Lift üben die Teilnehmer das richtige und sichere Bedienen von Arbeitsbühnen.




