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Die Führungsriege von Riwal 
absolviert IPAF-Kurs „Hubarbeits-
bühnen für Führungskräfte“
Mehrere Mitglieder der Firmenleitung des Arbeitsbühnenverleihers Riwal haben erfolgreich den IPAF-Kurs  
„Hubarbeitsbühnen für Führungskräfte“ absolviert. Dieser Kurs vermittelt Führungskräften die Vorbereitung und 
sichere Koordinierung des Einsatzes der verschiedensten Arten von Hubarbeitsbühnen vor Ort.

Schulungsleiter waren Ro-
bin Monster von Riwal und Jur 
Kamsteeg, Business Develop-
ment Manger von IPAF in den 
Benelux-Staaten, die beide über 
eine entsprechende IPAF-Lizenz 
verfügen. Unter den Teilnehmern 
befanden sich Norty Turner, der 
CEO von Riwal und weitere Mit-
glieder der obersten Führungs-
ebene. Die gesamte teilnehmende 
Führungsriege erhielt am Ende 
das Zertifikat für ein erfolgrei-
ches Bestehen des Kurses, der 
Mitte Februar als Teil des Strate-
gietreffens von Riwal in den Nie-
derlanden stattfand.

Norty Turner erklärt dazu: 
„Unsere Daseinsberechtigung bei 
Riwal ist es, ein Höchstmaß an 
Sicherheit, Produktivität und Ser-
vicequalität durch unsere Arbeit 
zu erreichen. Sicherheit ist die 
Basis unserer Geschäftstätigkeit 
und bei allen unseren Tätigkeiten 
ein absolut kritisches Element. 
Der Kurs „Hubarbeitsbühnen für 
Führungskräfte“ von IPAF bietet 
eine ausgezeichnete Möglichkeit 
zur Weiterbildung und Riwal 
wird alles dafür tun, dass dieser 
Kurs auch bei unseren Kunden 
Anklang findet.“

„Wir freuen uns darüber, dass 
ein weitblickendes Unterneh-
men wie Riwal den IPAF-Kurs  
„Hubarbeitsbühnen für Füh-
rungskräfte“ unterstützt und die-
se Schulung auch dafür nutzt, in 
unserer Branche das Bewusstsein 
für Sicherheit und Best Practice 
zu stärken“, fügt Tim Whiteman, 
CEO von IPAF, hinzu.

Der IPAF-Kurs „Hubarbeits-
bühnen für Führungskräfte“ 
kann in zertifizierten Schu-
lungszentren weltweit in engli-
scher, deutscher, französischer, 
italienischer, niederländischer, 
spanischer und portugiesischer 

Sprache gebucht werden. Der 
auf einen Tag angelegte Kurs be-
handelt nicht die Bedienung der 
Maschinen, sondern die Planung, 
Überwachung und effektive Ver-
waltung des Einsatzes mobiler 
Hubarbeitsbühnen vor Ort. Er 
wird mit einer schriftlichen Prü-
fung abgeschlossen, die die Teil-
nehmer bestehen müssen, um ein 
Zertifikat zu erhalten.
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Die Riwal-Führungsebene absolvierte 
erfolgreich den IPAF-Kurs „Hubarbeits-
bühnen für Führungskräfte“.




