Ausbildung von Personaldienstleistungskaufleuten
Die VBG führt den überbetrieblichen Ausbildungsanteil zum Thema "Sicherheit
und Gesundheit bei der Arbeit" durch.
Seit August 2008 wird die duale Ausbildung zum neuen Beruf
„Personaldienstleistungskauffrau / -mann“ von Zeitarbeitsunternehmen als auch von
Unternehmen anderer Branchen durchgeführt. Die Themen Sicherheit und
Gesundheitsschutz haben dabei einen hohen Stellenwert.
Deshalb beteiligt sich die VBG ab Herbst 2009 mit einer überbetrieblichen Seminarreihe:
Ab dem zweiten Ausbildungsjahr erwerben die Auszubildenden in den vier Seminaren die
erforderlichen Qualifikationen und Kompetenzen, um Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz professionell in den Prozess der Überlassung von Mitarbeitern zu
integrieren. Die Seminarreihe basiert auf der seit einigen Jahren mit großer Resonanz
durchgeführten Ausbildung „Disposition in der Zeitarbeit – sicher, gesund, erfolgreich“ für
Personalentscheidungsträger in der Zeitarbeit.
Seminarreihe rund um die Themen "Sicherheit und Gesundheitsschutz"
Die Seminare werden branchenbezogen, praxisnah und handlungsorientiert gestaltet. Sie
werden von erfahrenen Arbeitsschutzfachleuten und Pädagogen mit besonderen
Branchenkenntnissen durchgeführt. Anhand anschaulicher Fallbeispiele und konkreter
Aufgabenstellungen aus der betrieblichen Praxis werden den Auszubildenden
Kompetenzen vermittelt, die sie unmittelbar im Unternehmen nutzen können.
Nach dem Besuch der Seminare
•
•
•
•
•
•

kennen die Auszubildenden die fachlichen und rechtlichen Grundlagen des
Arbeitsschutzes,
sind sie über die gesetzliche Unfallversicherung und die damit verbundenen
Aufgaben in der betrieblichen Personalarbeit informiert,
verfügen sie über die Kompetenz, Gefährdungen für die eigenen Mitarbeiter im
Kundenunternehmen zu ermitteln, das damit verbundene Risiko zu beurteilen und
die notwendigen Schutzmaßnahmen zu ergreifen,
haben sie die Fähigkeit erworben, die notwendigen Schritte zum Schutz der
Mitarbeiter in die eigenen Arbeitsprozesse zu integrieren,
verfügen sie über erweiterte Kenntnisse wesentlicher gewerblicher Einsatzfelder,
in die Zeitarbeitsunternehmen ihre Mitarbeiter überlassen,
kennen sie die Gefährdungen und Risiken, die mit den entsprechenden Tätigkeiten
und Arbeitsprozessen verbundenen sind sowie die jeweils wichtigsten Maßnahmen
zum Schutz der Mitarbeiter.

Zertifikat für den erfolgreichen Abschluss - Qualifikation als
Sicherheitsbeauftragte
Mit erfolgreichem Abschluss der Ausbildung erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat,
welches ihnen bescheinigt, dass sie die erforderliche Befähigung im Arbeitsschutz für

Personalentscheidungsträger in der Zeitarbeit sowie die Qualifikation zum
Sicherheitsbeauftragten erworben haben.
Im September 2009 starten die Seminare in den vier Akademien der VBG
Im September 2009 startet die Ausbildungsreihe mit dem ersten Seminar "PDK1" in allen
vier Akademien der VBG. In Abstimmung mit dem Rahmenlehrplan für
Personaldienstleistungskaufleute werden Auszubildende zu Beginn des zweiten
Ausbildungsjahres angesprochen.
Die Anmeldung erfolgt durch den Ausbildungsbetrieb. Die Seminartermine sehen und
buchen Sie in dem Informationen-Link oben rechts auf dieser Seit9e oder bei der für den
Betrieb zuständigen Bezirksverwaltung der VBG.
Für Auszubildende von Mitgliedsunternehmen der VBG ist der Besuch der Seminare
kostenfrei. Versicherte anderer Unfallversicherungsträger können ggf. durch diese eine
Übernahme der Kosten erhalten.
Nähere Informationen und Anmeldung:

http://www.vbg.de/qualifizierung/seminare/personaldienstleistungskaufleute.html

