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Kurs „Hubarbeitsbühnen für  
Führungskräfte“ weltweit  
verfügbar
Das Thema Sicherheit beziehungsweise der sichere Umgang mit Hubarbeitsbühnen und weiteren Arbeitsgeräten 
sind das Anliegen der IPAF. Ein Schwerpunktthema auf der diesjährigen Bauma war beispielsweise: „Auch Chefs 
sollten wissen, was sie tun“. Eine Thema, das IPAF weltweit anbietet, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Der IPAF-Lehrgang „Hubar-
beitsbühnen für Führungskräfte“ 
wird ab diesem Jahr weltweit an-
geboten. Neben den Versionen 
für USA und Großbritannien sind 
nun auch Versionen auf deutsch, 
französisch, italienisch, niederlän-
disch, spanisch und portugiesisch 
erschienen. Der IPAF-Kurs „Hub-
arbeitsbühnen für Führungskräfte“ 
erklärt, was Führungskräfte hin- 
sichtlich des Einsatzes von Hub- 
arbeitsbühnen wissen müssen – 
von der Arbeitsplanung und Er-
stellung einer Gefahrenanalyse bis 
zur Auswahl der geeigneten Tech-
nik und Vermeidung von Risiken. 
Der eintägige Schulungskurs für 
Führungskräfte deckt Themenbe-
reiche wie Arbeitsschutzbestim- 
mungen, Unfallverhütung, per-
sönliche Schutzausrüstung, Ma-
schinen-Überprüfung vor dem 
Einsatz und Wartung ab. In dem 
Kurs geht es um die Disponierung, 
Überwachung und Verwaltung 
von Hubarbeitsbühneneinsätzen, 
nicht um die Bedienung der Ma-

schinen. Er wird mit einer schrift-
lichen Prüfung abgeschlossen, die 
die Teilnehmer bestehen müssen, 
um ein Zertifikat zu erhalten.

Der Lehrgang richtet sich an 
Projektleiter, Bauleiter, Vorarbeiter 
und Aufsichtspersonen in zahlrei-
chen Branchen, zum Beispiel im 
Baugewerbe, Gebäudemanage-
ment, Einzelhandel, im Bereich 
Flughäfen und Baumpflege. Zu 
Unternehmen, deren Mitarbeiter 

den Kurs „Hubarbeitsbühnen für 
Führungskräfte“ abgeschlossen 
haben, gehören etwa Balfour Beat-
ty in Großbritannien, Monsanto in 
den USA und Odebrecht in Brasi-
lien und Venezuela. „Die sichere 
und effektive Nutzung von Hu-
barbeitsbühnen beginnt auf der 
Management-Ebene“, sagt IPAF-
Geschäftsführer Tim Whiteman. 
„Oft lassen sich die Ursachen von 
Unfällen mit Hubarbeitsbühnen 

auf mangelhafte Planung und Pro-
bleme auf der Führungsebene zu-
rückverfolgen, statt auf Bediener-
fehler oder technisches Versagen. 
Hubarbeitsbühnen sind eine sehr 
sichere und effiziente Zugangslö-
sung für Höhenarbeiten, doch die 
Führungskräfte müssen in der Pla-
nung der Einsätze und in der Aus-
wahl der geeigneten Maschinen 
geschult werden, um diese sicher 
und wirtschaftlich einzusetzen.“

Auf der diesjährigen Bauma informierte IPAF 
unter anderem über das Thema „Hubarbeits-
bühnen für Führungskräfte“.  BM-Bild




