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Umfangreiches Aus- und Weiterbildungsprogramm

Der neue Spanset Seminarkatalog 2014 ist da
Im täglichen Wettbewerb ist es wichtiger denn je, über die neuesten
Entwicklungen, Gesetze und Branchentrends informiert zu sein. SpanSet
bietet auch 2014 ein umfangreiches Aus- und Weiterbildungsprogramm in
der

Höhen-

und

Ladungssicherung,

Hebetechnik

und

im

Safety

Management an. Im Schulungs- und Trainingszentrum STZ in ÜbachPalenberg sowie 15 weiteren Standorten in Deutschland und Österreich
vermitteln erfahrene und zertifizierte Referenten praxisnah das aktuellste
Wissen.

Neu im Programm seit 2013 und bestens nachgefragt ist das neue
Kranführer-Seminar, das sich an die Bediener flurbedienter Krane wendet.
Zur Inbetriebnahme und Nutzung der Prüfsoftware IDXpert (früher EPIS)
bietet SpanSet 1-tägige Schulungen mit maximal 4 Teilnehmern an, so
dass sich für interessierte Anwender dieser RFID-Technologie eine
frühzeitige Reservierung empfiehlt.

Große Bedeutung hat nach wie vor die Weiterbildung für Berufskraftfahrer
im Güterkraftverkehr nach dem Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz
(BKrFQG). Die neuen EU-Richtlinien schreiben eine kontinuierliche
Weiterbildung für alle Berufskraftfahrer vor. Damit will die EU die
Qualifizierung aller Berufskraftfahrer verbessern und vereinheitlichen.
Nach dem BKrFQG muss die erste 35stündige Weiterbildung bis
spätestens 10. September 2014 komplett bei der Verlängerung des LKWFührerscheins der Klassen C1, C1EC, CE vorgewiesen werden. Mit den
BKrFQG-zertifizierten

Seminaren

von

SpanSet

lassen

sich

diese

Weiterbildungen an fünf Tagen á 7 Zeitstunden sinnvoll zusammensetzen
- und das ganz so, wie es am besten in Ihren Zeitplan passt: SpanSet
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bietet für Gruppen auch kurzfristige Termine an, mit denen z. B.
Schlechtwetterzeiten sinnvoll genutzt werden können.

Stark steigend ist der Wunsch der Kunden nach Inhouse-Schulungen.
Unternehmen

mit

eigenen

Aus-

und

Weiterbildungsstätten

oder

Weiterbildungsplänen können mit den SpanSet Inhose-Schulungen ihr
Programm individuell gestalten und so die Inhalte und Lernziele dem
jeweiligen

Bedarf

optimal

anpassen.

Bei

diesem

Aus-

und

Weiterbildungsprogramm im jeweils eigenen Unternehmen erhalten die
Teilnehmer genau die Qualifikationen, die sie für mehr Sicherheit und
Effizienz in ihrem Unternehmen benötigen. Die Seminare finden in den
Unternehmen am eigenen Fuhrpark und den eigenen Maschinen und
garantieren so den direkten Praxisbezug.

Das SpanSet Sicherheits-Trainings-Zentrum (STZ) in Übach-Palenberg
bietet perfekte Bedingungen für intensives und praxisorientiertes Lernen.
Als Hersteller mit eigener F&E-Abteilung ermöglicht SpanSet hier den
Seminarteilnehmern hautnahes Erleben des Produktionsprozesses sowie
Demonstrationen im Prüflabor. Dabei erfahren die Teilnehmer mehr über
die

Produkte,

die

sie

im

täglichen

Leben

nutzen.

Herstellung,

Qualitätsprüfungen, Produktunterschiede werden bildhaft demonstriert und
erfahrene Experten beantworten spezielle Fragen. Die Teilnehmer
erwerben so schnell und einprägsam neue Erkenntnisse und hilfreiches
Hintergrundwissen.

Detaillierte Informationen über das Schulungsprogramm mit allen
Terminen, Preisen und wichtigen Infos liefert die neue 40seitige
Seminarbroschüre 2014, die kostenlos bei SpanSet angefordert oder unter
www.spanset.de heruntergeladen werden kann. Verfolgen Sie SpanSet
unter Twitter und Facebook und Sie erhalten brandaktuelle Nachrichten,
z.B. Sonderseminare oder Zusatztermine. Das gesamte Seminarangebot
kann auch unter www.spanset-seminare.de eingesehen und online
gebucht werden.
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Abb.1: Spanset Aus- und Weiterbildungsseminare garantieren aktuellstes
Wissen und direkten Praxisbezug.
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