SYSTEM-CARD Erstschulung

SYSTEM-CARD Schulungen

Die SYSTEM-CARD Erstschulung setzt sich aus einem
theoretischen und einem praktischen Teil zusammen. Je nach betrieblichen Einsatzbereichen können
die unterschiedlichen Gerätekategorien individuell
ausgewählt werden.

z. B. Bedienausweis Flurförderzeug und Telestapler

Nach bestandenem Test erhalten die Teilnehmer die
SYSTEM-CARD als Bedienausweis und ein Checkheft
für die Praxis.

SYSTEM-CARD e-Learning
Für die Jahresunterweisung bietet Ihnen SYSTEMCARD innovatives e-Learning nach DGUV Vorschrift 1.
Ablauf des e-Learnings mit SYSTEM-CARD:
Sie erhalten für jeden zu schulenden Mitarbeiter
einen individuellen Zugangs-Code
die Teilnehmer melden sich unabhänging voneinander im Schulungsportal an und absolvieren das
e-Learning mit integriertem Wissenstest
die Teilnehmer erhalten ein Zertifikat, Sie einen
Unterweisungsnachweis für die Personalakte
Vorteile:
hohe Kostenersparnis
• keine räumliche und zeitliche Bindung
• keine langwierigen Anfahrtswege
• keine aufwendigen Terminplanungen
• kein mehrstündiger Ausfall der Mitarbeiter
effizient und flexibel
• gezielte Jahresunterweisung individuell nach
Ihren betrieblichen Risiken
• hohe Lerneffizienz in kurzer Zeit (ca. 5 - 15 Min.)
• mehrfaches Durcharbeiten der Module möglich
• individuelle Zeitplanung der Teilnehmer

SYSTEM-CARD Erstschulung

e-Learning

nach
1 Jahr

Online Kurzunterweisung

nach
2 Jahren

Online Kurzunterweisung

nach
3 Jahren

nach
4 Jahren

e-Learning

e-Learning

Online Kurzunterweisung

e-Learning

Online Kurzunterweisung

Wiederholungsschulung
nach Ablauf der Gültigkeit

GL Verleih Arbeitsbühnen GmbH
Max-Planck-Straße 9
65779 Kelkheim
Deutschland
Telefon: 0 61 95 / 67 37 9-0
Fax: 0 61 95 / 67 37 9-29
E-Mail: info@gl-verleih.de
Web: www.gl-verleih.de

SYSTEM-CARD
Wer hoch hinaus will,
braucht fundiertes Wissen

Zertifizierte Schulungen für
Flurförderzeuge und Telestapler

Sicherheit und Verantwortung
Der Schlüssel für einen sicheren und effizienten
Einsatz von Flurförderzeugen und Telestaplern ist die
sorgfältige Ausbildung der Bediener.

Fundiertes Wissen spart
Zeit und Geld

Nach den DGUV Grundsätzen 308-001 und 308-009 der
Berufsgenossenschaft hat jeder, der am Arbeitsplatz
ein Flurförderzeug oder einen Telestapler bedient,
eine umfangreiche Ausbildung sowie eine theoretische
und praktische Prüfung zu absolvieren. Nur dann ist
der Mitarbeiter zur Führung eines Flurförderzeuges
oder Telestaplers berechtigt.
Die SYSTEM-CARD hilft Ihnen, effizient und
rechtssicher zu arbeiten.
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DIN ISO 9001:2008 Zertifizierung der SYSTEM LIFT AG:
Dienstleistungen für Partnerbetriebe, Schwerpunkt
Schulungsmaßnahmen für Trainer und Bediener von
Hubarbeitsbühnen und Flurförderzeuge.

Unser Ziel: Ihre Sicherheit
Die SYSTEM-CARD Erstschulung findet entweder in unserem Schulungszentrum oder bei Ihnen vor Ort statt. Sie beinhaltet:
Inhalte der Schulung und Prüfung
• rechtliche Vorgaben und Verantwortungsbereiche
• Aufbau und Funktionen von Flurförderzeugen und
Telestaplern
• sicherer Gerätebetrieb
• Handhabung und Umgang mit diversen Anbaugeräten
• Handhabung von verschiedenen Lasten
• betriebsspezifische Sonderverwendung (in Absprache)
• Unfallszenarien und Vermeidung von Unfällen
• Einweisung am Gerät, Fahrübungen mit Prüfung
(auch betriebsbezogen)

Vorteile
• professioneller und effektiver Umgang mit Telestaplern
und anderen Flurförderzeugen
• Vermeidung von Baustellenstilllegungen
• Gefährdungsminimierung
• Erfüllung der Unternehmerpflichten
• Erfüllung berufsgenossenschaftlicher Vorschriften
(Telestapler bedürfen einer besonderen Schulung)
• gesetzliche Absicherung
• Zeitersparnis bei Geräteübergabe und Einweisung

