Betreiber von Kesseln und Thermoprozessanlagen werden vor eine Vielzahl an gesetzlichen
Vorgaben hinsichtlich des Betriebes ihrer Anlage gestellt. Daher ist es für sie oft nicht leicht, den
Überblick über die aktuelle Gesetzeslage zu behalten.
Eine wesentliche Rolle spielt die Betriebssicherheitsverordnung. In §12 wird hier die regelmäßige
tätigkeitsbezogene Unterweisung der Beschäftigten gefordert. Dadurch ist klar geregelt, dass ein
Arbeitsmittel ohne entsprechende sich mindestens jährlich wiederholende Unterweisung, nicht
bedient werden darf.
Viele unserer Kunden stehen vor dem Problem, keine befähigte Person für diese Unterweisung in
ihrem Unternehmen zur Verfügung zu haben. Um gesetzeskonform zu bleiben, sind jedoch die
Namen der Unterwiesenen, sowie des Unterweisers schriftlich festzuhalten, denn im Schadensfall
muss eine lückenlose Dokumentation nachgewiesen werden können. Eine fehlende Durchführung
der Unterweisung stellt in diesem Zusammenhang eine Ordnungswidrigkeit dar, aus welcher im
Schadensfall sogar ein Straftatbestand entstehen kann.
Damit es nicht so weit kommen muss, bietet SAACKE bereits seit 2016 Seminare im Stammhaus in
Bremen an. Diese Seminare erfüllen gleichzeitig die Anforderungen der „Tätigkeitsbezogenen
Unterweisung nach §12 BetrSichV“. Die Teilnahme wird im Anschluss durch ein Zertifikat
bestätigt.
Aufgrund der großen Bedeutung und vermehrter Nachfragen unserer Kunden haben wir uns
entschieden, ab sofort zusätzlich zu den Veranstaltungen in Bremen auch

Inhouse-Schulungen vor Ort beim Kunden in Bezug zu §12 BetrSichV
durchzuführen.
Die Inhouse-Schulungen werden als Tagesseminar (Dauer 4 - 5 Stunden) zu einem Festpreis von
2.000,- € netto, unabhängig von der Teilnehmerzahl, angeboten. Am Ende einer Unterweisung
erhalten alle Teilnehmer das benötigte Zertifikat.
Der Vorteil für den Betreiber liegt hier in der praxisnahen Unterweisung an den kundenseitigen
Gegebenheiten.
Auf Wunsch kann darüber hinaus eine sofortige Auditierung der eventuell notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt und besprochen werden.
Für weitere Informationen und zur Anmeldung stehen als Ansprechpartner
Frau Carolin Bauer unter C.Bauer@saacke.com oder 0421- 64955093 und
Herr Uwe Goldmann unter U.Goldmann@saacke.com oder 0171- 7094328
gerne zur Verfügung.
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Unser aktuelles Angebot:
Inhouse-Schulung zum Thema
„Sicherheitstechnische Unterweisung gemä ß §12 BetrSichV“

