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TECHNIK IM DETAIL

Weiterbildungsangebote und 
Produktschulungen sind im 
Dachdeckerhandwerk wich-
tige Themen. Nicht nur, um 

sich und seine Mitarbeiter auf Stand zu 
halten und das eigene Portfolio erweitern 
zu können, sondern auch, um die Zertifi-
kate für die Montage und Wartung spezi-
eller Produkte und Bauteile zu erwerben. 
Mit der Corona-Krise wurden von einem 
auf den anderen Tag Schulungsangebote in 
den Räumlichkeiten der Anbieter ausge-
setzt und viele Betriebe standen vor einem 
Problem: Wie sollten sie nun die notwendi-
gen Nachweise erhalten, etwa zum geprüf-
ten Revisor von Anschlageinrichtungen? 
Manche Anbieter waren findig und konnten 
in wenigen Wochen alternative Schulungs-
wege im Internet anbieten – so wie der Ab-
sturzsicherungsspezialist ABS Safety.

„Ich brauche dringend die Zertifizierung 
zum Revisor, damit ich meinen Auftrag er-
ledigen kann“ – so oder ähnlich lauteten 
viele Anfragen, die kurz nach dem deutsch-
landweiten Lockdown bei dem Unterneh-
men aus Kevelaer eingingen. Am Firmen- 
standort bietet der Hersteller und Entwick-
ler von Anschlageinrichtungen zum Schutz 
gegen Absturz eigentlich ein ausgedehntes 
Schulungsprogramm an. In den kontinuier-
lich ausgebauten und modernisierten Schu-
lungsräumen werden nicht nur Produkt-
unterweisungen angeboten, sondern auch 

Sachkundigenlehrgänge. „Mit Corona kam 
das Angebot schlagartig zum Erliegen und 
die teils schon auf Monate ausgebuchten 
Schulungen mussten abgesagt werden“, so 
Trainer Thomas Reykers. Der Notfallsani-
täter und Praxisanleiter leitet seit rund zwei 
Jahren Schulungen. Insgesamt drei Trainer 
unterweisen im Schulungszentrum Dach-
decker und Zimmerer, unter anderem im 
Gebrauch von persönlicher Schutzausrüs-
tung gegen Absturz (PSAgA).

Geschäftsfeld digitales Handwerk
Dass man in Kevelaer keine Berührungs-
ängste mit dem Thema Digitalisierung hat, 
wissen die Kunden schon lange. Die War-
tungs-App „Lock Book“ ist wohl das po-
pulärste Beispiel dafür, wie das Familien-
unternehmen mit digitalen Lösungen – die 
übrigens in der hauseigenen IT-Abteilung 
programmiert werden – erfolgreich unbe-
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 E-Learning für Dachdecker
Weiterbildungen und Zertifizierungen finden in der 
heutigen Zeit immer öfter online statt. Ein Her- 
steller von Komponenten für die Absturzsicherung zeigt, 
wie das im Detail funktioniert.
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setzte Nischen bedient. „Tatsächlich hatten 
wir das Thema E-Learning schon vor Co-
rona auf dem Plan“, verrät Trainer Reykers. 
„Aus der plötzlichen Not heraus mussten 
wir die ersten Schritte allerdings früher ge-
hen als gedacht.“ Nachdem intensiv an der 
Schulungskonzeption und der technischen 
Realisierung getüftelt wurde, startete das 
Online-Angebot noch im April mit vier 
kostenlosen Live-Seminaren. Allgemeine 
Themen wie die „Grundlagen der Absturz-
sicherung“ standen dabei ebenso auf dem 
Programm wie die „Erstellung von Prüfpro-
tokollen“, die für die Montage und Wartung 
von Anschlageinrichtungen in Deutschland 
vorgeschrieben ist.

Internetseminare kommen gut an
Fast 100 Teilnehmer nutzten das Start-An-
gebot des Herstellers bereits in den ersten 
drei Wochen und waren, trotz einiger tech-

 ▸ Seit April 2020 
bietet der Hersteller 

ABS Safety seinen 
Kunden auch Online- 

Schulungen an

 ▴ Viel Technik: Das zügig eingerichtete Aufnahmestudio bei ABS Safety ▴ Kamera läuft: Trainer Sebastian Klenke bei einem seiner Online-Seminare
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nischer Hürden, mit den Inhalten der Se-
minare zufrieden. Ein zusätzliches Online-
Seminar in englischer Sprache wurde von 
insgesamt 33 Teilnehmern aus 22 Ländern 
wahrgenommen. Seither gehören die E-
Learnings fest zum Angebot: „Die Online-
Zertifizierung zum Revisor bieten wir min-
destens einmal wöchentlich an“, berichtet 
Thomas Reykers. Die offenen Webinare ste-
hen als Content on Demand zur Verfügung. 
„Das heißt, jeder kann sich Aufzeichnungen 
der bereits gelaufenen Webinare angucken, 
und zwar wann und wo er möchte.“ Die 
Inhalte sind beliebt und werden von vielen 
Nutzern auch mehrmals angesehen. Weitere 
Themen sind bereits in Planung.

Seit Anfang August werden im Schu-
lungszentrum aber auch wieder Lehrgänge 
in den eigenen Räumen angeboten, zudem 
Schulungen vor Ort beim Kunden. Die-
se Veranstaltungen sind an ein strenges 
Hygienekonzept geknüpft, das sich bisher 
reibungslos umsetzen lässt. „Die ersten 
Schulungen sind sehr gut verlaufen und die 
Teilnehmer sind verständnisvoll in der Um-
setzung der Maßnahmen“, so Trainer Tho-
mas Reykers.

Online und Praxis
Über zwei Bausteine können sich die Teil-
nehmer zum geprüften Revisor schulen 
lassen. Zunächst müssen sie erfolgreich ein 

E-Learning-Modul abschließen. Das geht 
bequem vom Bildschirm aus und dauert 
rund eine Stunde. Wann die Teilnehmer 
dieses E-Learning durchführen, bleibt ih-
nen überlassen. Allerdings sollte dieser 
Arbeitsschritt vor der Teilnahme an dem 
knapp zweistündigen Online-Seminar erfol-
gen, mit dem die Zertifizierung abschließt. 
Hier können die Teilnehmer live Fragen 
stellen und erhalten zum Abschluss das für 
die Prüfung, Wartung und Kennzeichnung 
der Absturzsicherungen erforderliche Zer-
tifikat. Für Thomas Reykers ist jedoch klar, 
dass das Angebot eine Übergangslösung in 
Krisenzeiten ist: „Wenn sich die Zustände 
wieder normalisiert haben und die Durch-
führung von Kursen für alle Beteiligten si-
cher ist, werden wir uns, wie auch schon 
vor dem Lockdown geplant, zweigleisig auf-
stellen. Das Online-Lernangebot bauen wir 
weiter aus, vergessen dabei aber nicht den 
persönlichen Kontakt und die praktischen 
Übungen.“ Vorerst ist man bei ABS Safety 
allerdings mit dem Nachholen der abgesag-
ten Schulungen beschäftigt. Der Terminka-
lender ist schon wieder voll – so voll, dass 
man auf der Suche nach Verstärkung des 
dreiköpfigen Trainerteams ist. ■
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»Zur Kamera zu sprechen ist eine Umstellung.«
dachbaumagazin: Herr Reykers, wie  
schwer war der Umstieg vom persönlichen 
zum digitalen Seminar?
Thomas Reykers: Zu einer Kamera zu 
sprechen und dabei in einen blendenden 
Scheinwerfer zu schauen, ist schon eine 
Umstellung. Was definitiv fehlt, ist der zwi-
schenmenschliche Austausch, der ja auch 
nonverbal funktioniert. Im Seminar hier vor 
Ort kann ich den Teilnehmern in der Regel 
am Gesichtsausdruck gut ablesen, wo viel-
leicht Fragen aufgekommen sind, die man 
sich nicht gleich zu stellen wagt, oder ob je-
mand abschaltet, weil ihm manche Inhalte 
doch schon bekannt sind. In den Webinaren 
müssen sich die Teilnehmer aktiv zu Wort 
melden und Fragen stellen.

Trotzdem wollen Sie das Thema E-Learning 
voranbringen?
Ja, denn die E-Learnings sind ein gutes 
Werkzeug, um abzufragen, wie viele Infor-
mationen eigentlich bei unserer Zielgrup-

pe hängen bleiben. Auch die Möglichkeit, im 
Live-Webinar spezifische Fragen einbrin-
gen zu können, halte ich für eine sinnvolle 
Erweiterung. Die Praxis hat zudem gezeigt, 
dass bestimmte Inhalte online tatsächlich 
sehr gefragt sind, gerade wenn es um Fach-
wissen geht. Das haben wir schon in der 
Vergangenheit bei anderen digitalen Ange-
boten festgestellt. Unser Handbuch der Ab-
sturzsicherung mit zahlreichen Einträgen 
zu Fachbegriffen und Vorschriften gehört zu 
den meistgenutzten Bereichen auf unserer 
Webseite.

Steht das Thema Digitalisierung bei  
ABS Safety an oberster Stelle?
Jein. Wir suchen und erarbeiten bestän-
dig digitale Lösungen, die aber der Praxis 
dienen. Deshalb kann die zwischenzeitliche 
Online-Zertifizierung zum Revisor ein Se-
minar vor Ort meiner Meinung nach nicht 
auf Dauer ersetzen. Wer mit Anschlagein-
richtungen arbeitet, diese verbaut, prüft, 

wartet und austauscht, der muss praktische 
Erfahrungen mit den Bauteilen haben. Ein 
Handwerk kann man nicht per Touchscreen 
ausführen. Vieles, was zum Handwerk ge-
hört, kann man aber heute viel besser und 
effizienter erledigen, wenn man digitale 
Werkzeuge zur Hand hat. Die verpflichten-
de Erstellung bestimmter Unterlagen wie 
Prüfberichte oder Montagedokumentatio-
nen sind dafür das beste Beispiel. Und auch 
die Planung von Absturzsicherungen lässt 
sich über ein gutes E-Learning anschauli-
cher aufbereiten und besser vermitteln als 
über umfangreiche Lehrbücher.

Herr Reykers, vielen Dank für das Gespräch.

 ▸ Schulungs-
leiter Thomas 

Reykers

 ◂ Auch am 
Ende eines Online- 
Seminars zum 
Revisor steht das 
Zertifikat
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