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PlatformCard – jetzt nach  
BGG/GUV-G 966 zertifiziert
Neben der Vermietung topaktueller Arbeitsbühnen bietet die mateco AG, mit Hauptsitz in Stuttgart, zu ihren 
international zertifizierten Bediener-Schulungen nach ISO 18878:2004 jetzt ganz neu Bediener-Schulungen für  
Hubarbeitsbühnen nach dem neu erlassenen berufsgenossenschaftlichen Grundsatz BGG/GUV-G 966 an.

Als eines der führenden Un-
ternehmen in der Vermietung 
modernster Zugangstechnik in 
Deutschland und Europa er-
bringt die mateco AG nach eige-
nen Angaben stets Spitzenleis-
tungen. Das funktioniert jedoch 
nur, wenn man immer offen ist 
für Neues. Die mateco AG offe-
riert ihren Kunden nicht nur die 
Vermietung von Arbeitsbühnen, 
sondern auch bestens durch-
dachte Schulungskonzepte für 
deren Mitarbeiter, die dem Inhalt 
der international gültigen Norm 
ISO 18878:2004 sowie dem neu 
erlassenen berufsgenossenschaft-
lichen Grundsatz BGG/GUV-G 
966 der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung, welcher die 
Ausbildung und Beauftragung 
der Bediener von Hubarbeitsbüh-
nen regelt, nachweisbar Rech-
nung tragen.

Der Germanische Lloyd Cer-
tification in Hamburg bestätigte 
der mateco AG nun, dass die 
PlatformCard-Schulung nicht 
nur den Vorschriften der ISO 
18878:2004, sondern jetzt auch 
dem BG-Grundsatz BGG/GUV-
G 966 entspricht.

Damit hat mateco einen wei-
teren Meilenstein beim Thema 
Sicherheit für die Mitarbeiter 

ihrer Kunden erreicht, wie das 
Unternehmen betont. Schließlich 
entstehen nahezu 80 % der Un-
fälle mit Arbeitsbühnen durch 
persönliches Fehlverhalten des 
Bedieners, wie mangelnde Fach-
kunde, Unkenntnis oder Leicht-
sinn. Wer Risiken kennt, kann 
nicht nur Arbeitsunfälle vermei-
den, sondern wird Arbeitsbüh-

nen auch effizienter einsetzen – 
ein wichtiger Nutzen für die ma-
teco-Kunden.

Voraussetzung für Sicher-
heit, die bei mateco nach eige-
nen Angaben an oberster Stelle 
steht, sind qualifizierte Bediener 
von Arbeitsbühnen. Genau diese 
Qualifikation erhalten die Mit-
arbeiter der mateco-Kunden mit 
der mateco-Schulung Platform-
Card. Dabei profitieren die Schu-
lungsteilnehmer von der langjäh-
rigen Erfahrung und Kompetenz 
bei der Bedienung moderner 
Zugangstechnik. In der Schu-
lung wird neben theoretischem 
Fachwissen auch das praktische 
Know-how rund um die Arbeits-
bühne vermittelt. Theorie und 
Praxis aus einer Hand – besser 
geht’s nicht!

Am Ende einer Schulung er-
halten die Teilnehmer von ma-
teco ein Zertifikat und die Plat-
formCard. Beide Dokumente 
weisen ihren Inhaber als geprüf-

ten Bediener für Arbeitsbühnen 
aus – und das weltweit. Zusätzlich 
berechtigen sie ihn, Kollegen an-
zuleiten.

Darüber hinaus erfüllen die 
mateco-Seminare die Forderung 
der berufsgenossenschaftlichen 
Vorschrift BGV A1 und der Be-
triebssicherheitsverordnung 
BetrSichV nach einer Sicher-
heitsunterweisung im Bereich 
Arbeitsbühnen. Der sachgerechte 
Umgang mit Arbeitsbühnen 
nach den Unfallverhütungsvor-
schriften BGR 500 Kapitel 2.10 ist 
selbstverständlich Hauptbestand-
teil der Schulungen.

Daneben liegt ein weiterer 
Vorteil für die Kunden klar auf 
der Hand: Mit den mateco-Schu-
lungen kommen sie ihrer unter-
nehmerischen Fürsorgepflicht 
hinsichtlich des Arbeitsschutz-
gesetzes nach. Sicherheit beim 
Umgang mit Arbeitsbühnen ist 
ein oft unterschätzter Faktor und 
genießt hier oberste Priorität.

Häufige Ursache für Unfälle mit 
Hubarbeitsbühnen: eine man-
gelhafte Abstützung.

mateco PlatformCard – Schulung 
der Bediener von Hubarbeitsbüh-
nen gemäß BGG/GUV-G 966.




