Wieso Staplerschulungen
wichtig sind …

... und wie Sie Argumente
dagegen entkräften können.
Gut ausgebildete Staplerfahrer wünscht sich jeder Lagerleiter. Denn eine
sorgfältige Schulung steigert nicht nur die Sicherheit der Lagermitarbeiter,
sondern erhöht zudem die Mitarbeiterzufriedenheit und -bindung sowie die
Produktivität und vieles mehr. Eine gute Ausbildung hat jedoch Ihren Preis
und die Teilnehmer werden von ihrer eigentlichen Arbeit abgehalten,
weshalb eine Vielzahl von Leuten in Unternehmen Schulungen nicht
priorisieren.
Wenn Sie erwägen Staplertrainings für Ihre Belegschaft anzubieten,
jedoch auf Widerstand stoßen, dann geben wir Ihnen gerne einige auf
Fakten beruhende Argumente mit an die Hand.
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5 Dinge, die Leute über Staplerschulungen sagen (und warum Sie falsch liegen)

„Das können wir uns nicht leisten."
Schulungen und Weiterbildungen kosten Geld und je mehr
Mitarbeiter an einer Schulung teilnehmen, desto höher sind die
damit verbundenen Kosten. Allerdings handelt es sich hierbei um
einmalige Kosten. Im Gegenzug erhalten Sie gut ausgebildete
Fahrer, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit weniger Unfälle
verursachen. Dadurch sparen Sie Reparatur- und Servicekosten
oder Kosten für unnötigen Verschleiß, wenn die Stapler gemietet
sind, aber auch Ausgaben für die Instandsetzung nach Schäden
an Regalen und anderem Equipment.
„Es nimmt zu viel Zeit in Anspruch."
Je nach Schwerpunkt kann eine Schulung zwei oder mehr
Arbeitstage umfassen. In dieser Zeit können ihre Mitarbeiter
selbstverständlich nicht ihrer normalen Arbeit nachgehen. Aber wie
bei den monetären Kosten handelt es sich auch hier um eine
einmalige Investition, die sich später bezahlt macht. Denn
hervorragend ausgebildete Fahrer können Stapler schneller sowie
effizienter bedienen und befördern somit mehr Paletten pro Schicht.

„Wir hatten keine Unfälle, also brauchen wir auch keine
Schulung."
Wenn es keine größeren Vorfälle gegeben hat, ist man schnell
der Auffassung, dass der Betrieb zu 100% sicher ist.

Genau

diese Annahme birgt jedoch Gefahren. Die verschiedenen
Sicherheitsaspekte werden schnell außer Acht gelassen, was zu
Unfällen führt. Sind schwere Maschinen involviert, können
solche Unfälle lebensverändernde und sogar tödliche Folgen
haben,

die

oft

mit

extrem

hohen

Bußgeldern

oder

Versicherungskosten verbunden sind. Warten Sie also nicht, bis
es zu spät ist!
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5 Dinge, die Leute über Staplerschulungen sagen (und warum Sie falsch liegen)

„Die Fahrer möchten keine Schulungen"
Es kann schwierig sein in Schulungen zu investieren, wenn die
Fahrer selbst nicht daran interessiert sind. Hier sollte man sich
jedoch immer vorhalten, dass es sich am Ende auszahlt.
Trainings vertiefen und erweitern die Kenntnisse und schaffen
dadurch ein Gefühl von Sicherheit. Das hat wiederum den
positiven

Effekt,

dass

Staplerfahrer

zufriedener

und

leistungsfähiger arbeiten.

„Wir wissen bereits, wie man Flurförderzeuge bedient"
Dies ist sicherlich zutreffend. Dennoch bedeutet es nicht, dass
ein zusätzliches Training nicht helfen kann Ihr Ergebnis zu
steigern. Jeder Stapler ist anders und das Fachwissen über
spezifische Maschinen sowie Aufgaben kann sich auszahlen –
zum

Beispiel

kann

eine

spezielle

Schulung

über

Kommissionierer die Produktivität steigern und bares Geld bei
einem

der

kostenintensivsten

Materialumschlagsprozesse

einsparen.

Wir hoffen, dass dieser Ratgeber Sie dabei unterstützt Ihre Kollegen von
der Investition in Schulungen zu überzeugen. Wenn Sie noch mehr
Informationen zu diesem Thema haben möchten, dann treten Sie mit uns
in Kontakt. Klicken Sie auf die untere Schaltfläche, füllen Sie das kurze
Kontaktformular aus und stellen Sie uns Ihre Fragen bezüglich
Staplerschulungen.
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VIEL ERFOLG BEI IHRER
STAPLERAUSBILDUNG!

Telta Flurförderzeuge
Felix-Wankel-Str. 2
74915 Waibstadt
Deutschland
Telefon: +49 07263 919 560
www.telta.info

