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Die Gebrüder Egli Maschinen AG führt jährlich unterschiedliche Schulungen für ihre Kun-
den am Standort in Rossrüti (SG) durch. Zunächst erfolgt die Vermittlung der theoreti-
schen Grundlagen. Besonderen Wert legt man  dabei auf die praktischen Anwendungen 
und Übungen. So erst entsteht die nötige Sicherheit.

Maschinisten, Bauführer, Poliere und 
Werkstattmitarbeiter können nur dann ef-
fizient und sicher arbeiten, wenn sie die 
vielseitigen neusten Funktionen richtig 
und sicher beherrschen. In praktischen An-
wendungen muss daher die nötige Sicher-
heit im Umgang mit den neuen Anbauge-
räten Schritt für Schritt intensiv erlernt und 
immer wieder geübt werden. Die Weiter-
bildungen finden drinnen sowie draussen 
statt. Trainiert wird unter anderem der si-
chere Umgang mit OQ-Schnellwechslern 
und Anbaugeräten. Zudem steht die wei-
tere Verbesserung bei der Rammtechnik 
auf der Agenda, und für Techniker wer-
den unterschiedliche Kurse zum Thema 
Unterhalt und Reparatur durchgeführt. 

Eine Veranstaltung beschäftigt sich mit 
dem Boden als Erfolgsfaktor. Bei all die-
sen Kursen wird der optimale Einsatz auf 
Baustellen mit dem Oil Quick Bagger und 
den dazu passenden Anbaugeräten genau 
erläutert. Nur wer die neusten Techniken 
souverän beherrscht, kann die Vorteile auf 
der Baustelle voll nutzen und tatsächlich 
profitieren.

Geschätzt wird der gute Mix aus 
Theorie und Praxis
Am Anfang steht immer die Theorie. Dabei 
geht es um die Techniken und um recht-
liche Sicherheitsbestimmungen. Wichtige 
Themen sind auch die Wartung und Pfle-
ge und die Einhaltung der jeweiligen Ein-
satzgrenzen. Nur so kann eine maximale 
Lebensdauer erreicht werden, das spart 
Kosten und schafft zusätzliche Sicherheit. 
Es besteht übrigens stets die Möglichkeit 
zum Austausch von Erfahrungen mit allen 
Teilnehmern. Im Anschluss geht es zu den 
jeweiligen Anbaugeräten raus auf den 
Schulungsplatz, wo nochmals auf mögli-
che Gefahren, Schäden und Unfälle hinge-
wiesen wird.
Anhand zahlreicher bekannter Praxisbei-
spiele, wie sie den Teilnehmern aus dem 
Arbeitsalltag vertraut sind, werden hier 
neue Anwendungen und Verfahren ge-
zeigt. So wird beispielsweise erläutert, 

wie man ein Kettengehänge mit dem 
Schnellwechsler richtig bedient. Die inte-
ressierten Schulungsteilnehmer sind stets 
begeistert und dankbar für die äusserst 
kompakten und hilfreichen Informatio-
nen und Tipps in Rossrüti. Der konstruktive 
Austausch sowohl mit den Referenten als 
auch untereinander, schafft eine tolle Ge-
meinschaft und hilfreiche Erfahrungen für 
den Arbeitsalltag. Die wachsende Zahl an 
Teilnehmern in den vergangenen Jahren 
zeigt, dass die Schulungen von Praktikern 
und Verantwortlichen sehr gefragt sind. 
Rückmeldungen zeigen, dass vor allem 
das Engagement der erfahrenen Mitar-
beiter und Kursleiter mit ihrem fundierten 
Wissen sowie der gute Mix aus Theorie und 
Praxis geschätzt werden. n

n Oben: Auch neue Technologien der Rammtech-
nik stehen immer wieder auf dem Programm.

n Unten: Sicherheitsschulungen in Theorie und 
Praxis sind ein Muss beim Umgang mit den Anbau-
geräten. (Bilder: Gebrüder Egli Maschinen AG)

Training schafft Sicherheit und Effizienz

Erfolg mit Anbau- 
geräten braucht Übung
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