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Sicher durch den 
Arbe itsa I lta g 

D 
ie konsequente Aus- und Weiter
bildung von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern im Arbeitsschutz ist 
nicht nur verpflichtend, sondern 

grundlegend für den Erfolg eines jeden 
Unternehmens - jetzt, während einer glo
balen Pandemie, mehr denn je. Warum? Gut 
geschulte Arbeitskräfte verhalten sich im 
Arbeitsalltag sicherheitsbewusster. Außer
dem können sie rascher in andere Unter
nehmensbereiche wechseln und durch ihr 
Wissen neue Abläufe voranbringen. 
Im Rahmen der exklusiven Partnerschaft von 
Haberkorn und Certific - seines Zeichens 
Profi für Trainingsangebote von Arbeitssi
cherheitsthemen und für Praxis-Trainings 
vor Ort - wird Sicherheit nicht nur stets neu 
gedacht, sondern auch fortlaufend an die 
Herausforderungen der Zeit angepasst. 

Umfangreiches Angebot 
Geschulte, trainierte und motivierte Mitar
beitende zu haben, führt zu einer Reduktion 
der Unfälle. Die Vorteile der Sicherheitsschu
lungen liegen also klar auf der Hand. Ange
boten werden Lehrgänge verschiedenster Art 
- sowohl theoretischer als auch praktischer 
Natur. Zu den beliebtesten Trainings zählen 

„Grundlagen Absturzsicherung mit und ohne 
Rettungstechniken", ,,Basisausbildung Auf
sichtsführer für das Befahren von Behältern 
in beengte Räume", ,,sachkundige Person für 
Filter-und Gebläseatemschutzsysteme", ,,Aus
bildung sicherer Umgang mit Chemikalien" 
und viele weitere. Mittels der mobilen Trai
ningsanlagen von Certific lassen sich dyna
mische und statische Fallversuche darstellen, 
den Teilnehmern wird die richtige Verwen
dung anhand ihrer eigenen PSA gegen Absturz 
nahegebracht. Dabei wird selbstverständlich 
marken-und herstellerunabhängig gearbeitet. 
Die Praxistrainings finden mit einem moder
nen Übungstruck im Freiluftbereich oder in 
großen Hallen statt. Am effizientesten sind 
die mobilen Trainingsanlagen vor Ort beim 
Kunden, betont Bernhard Bär, Sortiments
manager Arbeitsschutz bei Haberkorn: ,,Si
cherheitsschulungen mit praktischen Übun
gen im eigenen Betrieb sparen 
Abwesenheitszeiten und Kosten." 

Lerninhalte auch via App 
Neben den Praxisschulungen gibt es auch 
einen bunten Strauß an theoretischen Inhal
ten. Mehr als 50 mobile Lerninhalte werden 
zeit-und ortsunabhängig auch über die Cer-

.. Sicherheitsschulungen mit prakti
schen Übungen im eigenen Betrieb 

sparen Abwesenheitszeiten und 
Kosten." 

Bernhard Bär, Sortimentsmanager 
Arbeitsschutz bei Haberkorn 

tific-App angeboten. Zur Auswahl stehen hier 
unter anderem Standard-Unterweisungspa
kete für verschiedene Branchen, die sich 
neben der persönlichen Schutzausrüstung 
auch mit Verkehrswegen und Stiegen, dem 
sicheren Transport von Glasscheiben, alles 
zum Thema Fluchtwege und Notausgänge 
oder Heben und Tragen von Lasten beschäf
tigen. 
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Ein weiteres Sicherheitspaket aus der Hand ....:i 

von Certific: Auch die gesetzlich vorgeschrie- <l; 

bene Überprüfung von PSA, Gasmessgeräten ~ 
und Atemschutz wird vorgenommen - ent- o 
weder vor Ort beim Kunden oder in einer der E-< 

Niederlassungen. ~ 
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www.haberkom.com 
shop.haberkom.com 
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