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ESTA News 

Bewegter März:

ECOL startet und Windkraft- 
gipfel in Hamburg
Vergleichbare Ausbildungsstandards für Kranbediener zu schaffen, dies ist das Ziel des ECOL-Projektes, das von 
der ESTA ins Leben gerufen wurde (ECOL = European Crane Operators’ Licence / Europäische Kranbediener-Lizenz). 

Am 19. März 2018 findet das 
erste ECOL-Pilotprojekt bezie-
hungsweise der erste Testlauf im 
Trainingscenter von Mammo-
et in der Nähe von Rotterdam 
statt.

Im Vorfeld hatte das bislang 
größte Treffen der ESTA ge-
meinsam mit am ECOL-Projekt 
interessierten Ausbildungs- und 
Prüfungsorganisationen statt-
gefunden. Die Veranstaltung, 
die am 10. Januar 2018 in Ams-
terdam durchgeführt wurde, 
zählte fast 40 Teilnehmer, die 25 
Organisationen aus zehn Län-
dern repräsentierten.  

Im Rahmen der Veranstal-
tung wurde unter anderem er-
läutert, wie die Ausbildung im 
Einzelnen vonstatten gehen soll 
und welche Gebühren auf die 
beteiligten Ausbildungs- und 
Prüfungsgesellschaften sowie 
auf die Auszubildenden zukom-
men.

Auch, wie künftige Auffri-
schungskurse aussehen könn-
ten und wie die Weiterbildung  
von bereits ECOL-qualifizierten 
Kranbedienern stattfinden soll, 
waren Themen des Treffens. 
Denkbar wäre zum Beispiel ein 
Online E-Learning-System.

Sollte das Pilotprojekt plan-
mäßig voranschreiten, kann 
die ESTA eine Zuordnung nach 
dem Europäischen Qualifika-
tionsrahmen (EQR) beantragen. 
Damit wäre ECOL europaweit 
auf dem EQR-Niveau 2 regis- 
triert und anerkannt. Gegen-
wärtig verfügt jeder EU-Mit-
gliedstaat über eigene Regeln 
für die fachliche Kompetenz 
und die Zertifizierung von 
Kranführern. 

Ziel der ESTA ist es, dass je-
der Kranführer in Europa nach-
weisen kann, dass er einheitli-
che Mindestanforderungen der 
Branche erfüllt. ECOL erhält 
Mittel im Rahmen von Erasmus 
+, dem neuen europäischen Fi-
nanzierungsprogramm für Bil-
dung, Jugend und Sport (2014-
2020).

Für den 6. März 2018 lädt 
die ESTA außerdem gemein-
sam mit FEM zu einem Wind-
kraft-Gipfel nach Hamburg 
ein. Die in der dortigen Buce-
rius Law School durchgeführte 
Veranstaltung führt die erfolg-
reiche Konferenz des vergange-
nen Jahres fort, an der über 130 
Delegierte aus 59 Organisatio-
nen teilnahmen. Die Veranstal-
tung, bei der sich alles um die  
immer größer werdenden ons-
hore-Wind-kraftanlagen dreht, 
befasst sich nicht nur mit dem 
Bereich Kranarbeiten, sondern 
beleuchtet auch den Transport 
sowie die gesamte Lieferket-
te. Unterstützt wird der Gipfel 
auch vom VDMA, dem Ver-
band Deutscher Maschinen und 
Anlagenbau, dem zahlreiche 
Windkraftanlagenhersteller an-
gehören.

Ort: Bucerius Low School,  
Hamburg
Datum: 6. März 2018,   
9:30 bis 17:00 Uhr
Sprache: Englisch
Teilnahmegebühr: 395 Euro
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