++ Kurznachrichten aus der Berufsbildung ++
Veranstaltungshinweise
Neues Seminar: Gasanlagen auf Werksgeländen
Vielen Betreibern von Gasanlagen auf Werksgeländen sind die Anforderungen an
Planung, Bau und Betrieb nicht bekannt. Im Schadensfall drohen nicht nur Produktionsausfälle, sondern gravierende Organisationsverschulden.

Der rbv hat dieses Thema deshalb neu in sein Schulungsprogramm aufgenommen und
bietet 2016 an drei Terminen entsprechende Seminare an. Zu den Schulungsinhalten
der in diesem Jahr erstmals angebotenen Veranstaltung zählen die
Erläuterung der rechtlichen Einordnung von Gasanlagen auf Werksgelände sowie die Benennung relevanter Vorgaben aus dem DVGWRegelwerk, welche einen regelwerkskonformen und sicheren Anlagenbetrieb gewährleisten sollen.
Das Seminar richtet sich an Meister, Techniker und Ingenieure von Netzbetreibern und Dienstleistungsunternehmen und
insbesondere an Mitarbeiter von Industrie- und Gewerbeunternehmen, die in ihrem Betrieb für den Bereich der Gasanwendungen verantwortlich sind.
15.03.2016 | Remscheid

12.10.2016 | Hannover

30.11.2016 | Frankfurt/Main

Bundesweiter Erfahrungsaustausch
der Netzmeister
Beim diesjährigen Treffen der Netzmeister Gas, Wasser und Fernwärme am
14. und 15. März in Köln treffen sich nicht nur ehemalige Teilnehmer der
rbv-Meister-Lehrgänge zum Austausch, sondern auch Netzmeister, die ihren
Abschluss bei anderen Bildungsträgern erworben haben. Der erste Tag steht
ganz im Zeichen aktueller Fachvorträge für die Praxis der Meister, den
Schwerpunkt des zweiten Tages bilden Industrievorträge
sowie eine begleitende Ausstellung. Ein gemeinsamer
abendlicher Erfahrungsaustausch rundet die Veranstaltung
ab. Unter dem Stichwort „Netzmeister“ zur Teilnahme
anmelden können Sie sich über die Website www.brbv.de

Aufbaulehrgänge 2016 mit positiver Zwischenbilanz
Eine gute Veranstaltungsbelegung der bundesweiten Angebote sowie positive Rückmeldung zu den Inhalten – so lautet
das erfreuliche Echo zur „Halbzeit“ der Aufbaulehrgänge Leitungsbau 2016, die erstmalig wieder in Kooperation mit den
DVGW-Landesgruppen angeboten werden.
Von den Teilnehmern lobend erwähnt wurden insbesondere die gemeinsame Schulung und der fachliche Austausch. Positiv
wahrgenommen wurde auch der Aspekt, dass die Veranstaltungen innerhalb des Leitungsbaus das Verständnis für Belange
der Mitarbeiter in Versorgungs- und Leitungsbauunternehmen fördern; auch die regionalen Diskussionspunkte wurden als
bereichernd empfunden. Eine Fortsetzung der Kooperation für das kommende Jahr ist geplant.
(brbv)

