
Das 2005 gegründete IFB erhält ein neues Design und eine an die aktuellen 
Branchenbedürfnisse angepasste Erweiterung seiner Leistungen. Wie vielen 
Personen in der Branche bereits bekannt ist, hat sich auch unsere Webseite 
www.ifb.co.at grundlegend geändert. Die Fertigstellung der Webseite ist mit 
Anfang Juli 2017 geplant. 

Folgende Neuerungen werden umgesetzt: Jedes Mitgliedsunternehmen 
erhält einen Login und kann den vom Mitgliedsunternehmen dargestellten Da
tenbestand bearbeiten. Das bedeutet, wenn sich beispielsweise die Anschrift 
des Unternehmens ändert oder das Logo geändert wird, können die Unterneh
men dies eigenständig auf der Homepage des IFB vornehmen. 
Mitgliedsunternehmen haben künftig auch die Möglichkeit, ihre Handwerker, 
die den IFBBauwerksabdichterausweis besitzen, zu veröffentlichen. Weiters 
werden die jährlich evaluierten Referenzprojekte der einzelnen Unternehmen 
markant hervorgehoben, sodass interessierte Besucher der Webseite einen 
Eindruck über das Leistungsspektrum des zertifizierten Unternehmens er
halten. Mitgliedsunternehmen mit Login werden zukünftig auch Zugang zu 
einer umfangreichen technischen Dokumentation und einem Datenarchiv ha
ben. Dazu zählen etwa sämtliche Skripten, die an allen IFBSymposien seit der 
Gründung des IFB im Jahr 2005 ausgegeben wurden. 
Eingerichtet wird auch ein öffentlich zugänglicher Ausbildungskalender, in dem 
sämtliche branchenspezifischen Ausbildungsveranstaltungen (keine Werbe
veranstaltungen) abgebildet werden. Somit haben Interessierte die Möglich
keit, auf einen Blick von sämtlichen Ausbildungsvereinigungen in Österreich 
die Termine und Ausbildungsinhalte kennenzulernen. Herstellern, die Mitglied 
im IFB sind, erhalten einen Login und können eigenständig ihre Schulungs
termine auf der IFBWebseite verwalten. 

Außerdem wird es für branchenspezifische Sachverständige eine Möglichkeit 
zur Präsentation geben. 
Handwerker mit IFBBauwerksabdichterausweis erhalten ebenso einen Login 
und können ihren Datenbestand jederzeit einsehen, ausdrucken oder Ergän
zungen durchführen. Weiters können Handwerker Schulungsunterlagen, die 
nicht in IFBzertifizierten Schulungen erworben wurden, auf der Datenbank 
speichern und somit im Laufe der Jahre einen umfangreichen Ausbildungs
ordner anlegen. Dieser wird gegebenenfalls erforderlich sein, wenn einer der 
Handwerker zukünftig eine Personenzertifizierung anstrebt. 
Außerdem neu: Anmeldungen, etwa zum IFBSymposium, erfolgen künf
tig ausschließlich über die Webseite. Dies bedeutet, dass der umfangreiche 
 EMailVerkehr mit EMail senden zur Anmeldung, RetourMail mit der Anmel
debestätigung, Zusenden des Programms, Zusenden der Rechnung etc. weg
fällt und die Teilnahme am IFBSymposium selbst verwaltet wird. Interessant 
ist das auch hinsichtlich der zur Verfügung stehenden Sitzplätze, da diese be
reits regelmäßig rund einen Monat vor Veranstaltungsbeginn ausgebucht sind. 
Und: In einer „Wiki“Datenbank werden künftig Erläuterungen zu den einschlä
gigen ÖNormen durch Fachspezialisten erfolgen. 
Das ist nur ein Auszug der geplanten Änderungen auf der IFBWebseite. Wei
tere Aktivitäten, insbesondere in Richtung Bauherrn und Architekten, sind ge
plant und werden rechtzeitig veröffentlicht. Für Fragen und Anregungen ist das 
IFBTeam jederzeit erreichbar. 
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