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“aktuell” auch im Internet: www.bau-abc-rostrup.de und www.abz-mellendorf.de
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HDD Schulungen im Bau-ABC Rostrup
- Schulungsqualität jetzt auch noch einmal durch DVGW CERT bestätigt -

Die bekannt hohe Qualität der Schulungen für Fachkräfte
nach DVGW-Arbeitsblatt GW 329 der vom DVGW aner-
kannten Kursstätte wurde jetzt auch
noch einmal durch eine zusätzliche Auditierung und
Zertifizierung durch den akkreditierten Zertifizierer

bestätigt.
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Eine zusätzliche Aner-
kennung durch den Branchenzertifizierer

( ) besteht seit langem.
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Die HDD-Schulungen nach DVGW-Arbeitsblatt GW 329
haben sich im etabliert und das
bundesweite Bildungsangebot zum Leitungstiefbau, zur
Spülbohr- und Energietechnik, sowie dem Spezialtiefbau
umfassend komplettiert. Die konstant hohe Zahl der

Schulungsteilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet
bestätigen darüber hinaus das Schulungskonzept im

. Vorgabe ist dabei, dass das in der
Schulung Erlernte sofort in der Baustellenpraxis umge-
setzt werden kann. Lernen und verstehen durch hören,
sehen und anfassen ist die Umsetzungsphilosophie.

Der trockene, in einigen Bereichen bereits überholte,
theoretische Inhalt des Regelwerks wird durch praktische
Übungen sinnvoll ergänzt. Dies führt, so bestätigten die
Schulungsteilnehmer in der Abschlussbesprechung, zu
einer deutlich höheren Nachhaltigkeit des Verständnis-
ses und derAnwendungssensibilität.

Die jeweils aktuelle maschinentechnische Infrastruktur
im ermöglicht diesen intensiven

Praxisbezug, wobei automatisierte maschinen- und
spülungstechnische Baustellenabläufe noch einmal
gemeinsam in der Praxis mit Anwendungs- und Service-
fachkräften hinterfragt und optimiert werden können.
Die systematische Nachbetrachtung der Schulungen
2013 hat zwischenzeitlich bereits mit den Dozenten und
Anwendungsexperten stattgefunden. Die festgestellten
Optimierungsmöglichkeiten sind aufgearbeitet und
fließen jetzt schon in die regelmäßig angebotenen
Fachthementage sowie in die Schulungen 2014 (siehe
Internet: ein.

Die erforderlichen Schulungen zur Zertifizierung nach
DVGW-Arbeitsblatt GW 301 und GW 302 werden durch
das sichergestellt, zu einer
unternehmensfreundlichen Lehrgangsgebühr angeboten
und in jedem Fall durchgeführt!
Die HDD-Schulungen im starten
wieder ab dem 08.01.2014. Die Schulungen enden
jeweils mit einer Prüfung. Die erfolgreiche Teilnahme wird
mit einem DVGW-Zertifikat bestätigt.
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30 Jahre Bohrtechnik 1982-2012
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Das ist seit 1973 eine vom
Ausbildungsbeirat Beton beim Deutschen Beton-
und Bautechnik-Verein e.V. anerkannte Bildungs-
stätte für die Vermittlung erweiterter betontechnolo-
gischer Kenntnisse (EbA).
Der erste SIVV-Lehrgang in Deutschland hatte
seine Prämiere 1985 im und wird
vom Ausbildungsbeirat “Schutz und Instandsetzung
im Betonbau“ beim Deutschen Beton- und
Bautechnik-Verein e.V. in Berlin überwacht.
Also reichlich Tradition und bundesweite Reputation
bei Teilnehmern, Unternehmen und Referenten.
Das ist Verpflichtung. Jetzt wurde eine umfangrei-
che Modernisierung des Betonlabors gestartet.

Zunächst wurde der Gerätebestand auf einen
aktuellen Qualitätsstandard gebracht. Ergänzend
wurden auch Prüfgeräte durch neue Modelle

ersetzt. Weitere Modernisierungsaktionen werden
imAnschluss an die Winter-Bildungszeit MitteApril
2013 folgen.
Das betontechnologische Schulungsangebot
umfasst zum einen die Lehrgänge “Betontechno-
logische Grundkenntnisse und praktische
Anwendung“ und die “Ausbildung zum Betonprü-
fer“ für Personen, die bereits eine einschlägige
praktische Tätigkeit ausüben und in der
Baustoffprüfung eingesetzt werden sollen, ergänzt
durch den Lehrgang zur “Erweiterten betontech-
nologischen Ausbildung (EbA)“, der auf
Bauingenieure, Bautechniker, Meister und
Baustoffprüfer abzielt.
Die “Weiterbildung für Betontechnologen“ nach
DIN EN 206-1 DIN 1045 ist in regelmäßigen
Abständen nachweispflichtig, richtet sich an
Werkleiter Transportbeton, Leiter von WPK-
Prüfstellen, Bauleiter oder Betontechnologen und
rundet das Lehrgangsportfolio ab.
D e r S c h u t z u n d d i e I n s t a n d s e t z u n g
von Betonbauteilen gewinnt immer größere
Bedeutung. Der sogenannte SIVV-Schein -
Schützen, Instandsetzen, Verbinden und
Verstärken - befähigt zu diesen Arbeiten. Der
“Einführungslehrgang SIVV“ ist Voraussetzung für
die Teilnahme am „Lehrgang zur Erlangung des
SIVV-Scheins“.
Der “Lehrgang zur Erlangung des SIVV-Scheins“
verlangt von den Teilnehmern neben der
umfangreichen Theorie ein hohes Maß an
praktischen Fertigkeiten und die Beherrschung
zahlreicher Prüfungssituationen .
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KompetenzCentrum Betontechnologie im ABZ Mellendorf

Das kompakte Ausbildungsangebot für die Ausbil-
dung zum Mechaniker für Baumaschinentechnik

wird auch überregional
vonAusbildungsbetrieben angenommen.
Die zentrierte Lernortkooperation am Standort
Bad Zwischenahn wird geprägt durch die Beschu-
lung in einer eigenen Fachklasse Baumaschinen-
technik an der , die überbetrieb-
liche Praxis, den Prüfungsstandort sowie
die Internatsunterbringung im
und sichert die anspruchsvolle Bildungsqualität.
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Mechaniker für Baumaschinentechnik

Die beiden jungen Damen nehmen selbstbewusst
auch mit einem Hightec-Straßenfertiger auf.

Während meiner Teil-
nahme am Berufsgrundbildungsjahr Metalltechnik wur-
de ich auf den Ausbildungsberuf Mechaniker für Bau-
maschinentechnik aufmerksam. Ich habe mich dann in-
tensiv informiert und als mein Entschluss feststand, ha-
be ich mich auf einen Ausbildungsplatz bei

beworben.
Der Ausbildungsmeister bei BMTI hat mich im fairen
Auswahlverfahren ausgewählt. Meine Berufswahl ha-
be ich noch nicht bereut.

Meine beiden
Schulpraktika habe ich bei der

durchlaufen. Das hat mir so gut gefallen,
dass ich mich beworben habe. Bei der Bewerberaus-
wahl stand ich im Wettbewerb mit vielen Jungen und
habe mich theoretisch und praktisch durchgesetzt. Ich
bin jetzt im 2.Ausbildungsjahr und voll motiviert!

Jessica Darmer :

BMTI Dahl-
witz- Hoppegarten

Jessica Perschon :
BMTI Dahlwitz-
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