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FLACHDACH & ABDICHTUNG — INSTITUT FÜR FLACHDACHBAU UND BAUWERKSABDICHTUNG

Denn in der Berufsausbildung ange-
eignetes Wissen hält nicht ewig. Spezi-
ell in der Baubranche benötigt fachliches 
Wissen zumindest alle drei Jahre ein 
Update. Damit notwendige Fortbildun-
gen in unseren knappen Terminkapazi-
täten Platz finden, werden wir auch digi-
tale Lernformen etablierten. In strumente 
des E-Learning (Oberbegriff für sämtli-
che elektronisch unterstützte Lernme-
thoden) sollen den Präsenzunterricht 
unterstützen.

INTERAKTIVES AUS UND WEITERBIL
DUNGSPORTAL FÜR BAUWERKSAB
DICHTER
Bislang war dies in den Ausbildungs-
modulen des IFB auf die Einbeziehung 
von Lehrvideos beschränkt, die auch 
über die Ausbildungsplattform im IFB 
dargestellt werden. Die Akzeptanz, diese 
Lehrvideos als unterstützende Ausbil-
dungsmaßnahme auch außerhalb des 
Präsenzunterrichts anzusehen, war und 
ist bei den Handwerkern sehr hoch. 

Deshalb gehen wir nun einen Schritt 
weiter und eröffnen ein interaktives 
Aus- und Weiterbildungsportal für Bau-
werksabdichter. In dieses Portal werden 

nicht nur die Hersteller von Abdich-
tungswerkstoffen eingebunden, sondern 
auch alle anderen Systemkomponenten, 
wie beispielsweise Wärmedämmstoffe, 
Entwässerungssysteme, Absturzsiche-
rungen, Haustechnik u. v. m. 

In Zukunft sollen ausbildungswil-
ligen Personen unterstützend zu den 
standardisierten Lerninhalten (siehe 
die Lerninhalte der Grundausbildung, 
Höherqualifizierung, Personenqualifi-
zierung www.ifb.co.at/Ausbildung und 
der Bauwerksabdichtungstechniker 
Lehre) hoch qualifizierte und von einer 
Bildungskommission freigegebene 
Ausbildungsinhalte einfach zugäng-
lich gemacht werden. Diese werden 
dann dem jeweiligen Handwerker im 
vom IFB geführten Aus- und Weiterbil-
dungskonto zugeschrieben und zählen 
als offizielle Fachqualifikation. 

Das IFB verfügt als Ö-Cert. akkre-
ditierte Erwachsenenbildungseinrich-
tung über die notwendigen fachlichen 
und pädagogischen Rahmenbedin-
gungen, um über digitale Kanäle die 
Ausbildungseinheiten der unterschied-
lichen Materialhersteller zu koordinie-
ren und im Rahmen der Weiterbildung 

auch Eigenveranstaltungen, wie dies 
beispielweise Kommunikations-/ und 
Didaktikkurse, Kalkulaationskurse, 
Vertragsrecht, Entwässerungsdimensi-
onierungen u. v. m. betrifft,  anzubieten. 
Gerade in dieser frühen Anfangsphase 
digitaler Ausbildungsprozesse ist da rauf 
zu achten, dass der weiterbildungs-
bereite Handwerker nicht demotiviert 
wird. Im Internet kursieren in großer 
Vielzahl „Pseudo-Ausbildungen“, die 
nichts anderes als Produktwerbungen 
darstellen oder in denen selbsternannte 
„Bauprofessoren“ schlichtweg falsche 
Ausbildungsinhalte verbreiten! 

NEUER KOMPETENZPARTNER IM IFB
Wir freuen uns, die Spenglerei Koch/
Peter Koch GmbH, 1160 Wien, als neuen 
Kompetenzpartner im IFB begrüßen zu 
dürfen. Tradition und Erfahrung mit 
modernem Zeitgeist vereint im Hand-
werk ist das Kennzeichen des in der 
zweiten Generation geführten Unterneh-
mens. Innovation und Weitblick zeigen 
sich nicht nur bei der Umsetzung von 
kreativen Dachlandschaften, sondern 
auch in Kooperationen mit Herstellern. 
Nachhaltigkeit und Umwelt sind ebenso 
Themen, die bei der Spenglerei Peter 
Koch ganz oben stehen – bereits seit 
acht Jahren werden nur mehr elektrisch 
betriebene Kraftfahrzeuge im Unterneh-
men genutzt. Qualifizierte Mitarbei-
ter bewältigen im Jahr rund 150 Pro-
jekte und verbauen Dachflächenfens-
ter, Photovoltaikanlagen und Sicher-
heitssysteme auf diversen Flachdächern 
und Gründächern. Der Unternehmens-
standort in Wien bringt natürlich mit 
sich, dass Wartung und Instandhal-
tung von Dächern professionell betrie-
ben wird. 

AUS UND WEITERBILDUNGEN  
ABGESAGT
Die aktuelle Situation trifft alle in der 
Baubranche, auch die Ausbildungsin-
stitute, die zahlreiche geplante Veran-
staltungen absagen mussten. Wir kön-
nen aber garantieren, dass jede ein-
zelne Aus- und Weiterbildung an einem 
Ersatztermin abgehalten wird. Wenn Sie 
bei aktuellen Kursen angemeldet waren, 
sehen Sie sich bitte die Ersatztermine, 
sofern diese schon vereinbart wurden, 
auf der IFB-Webseite an. //

Digitale Aus- und  
Weiterbildung
IFB ONLINE // Abgesehen von der zurzeit noch lebensbestimmen
den Situation in Österreich durch Covid19, die ganz wesentlich 
in unser traditionell gepflegtes Aus und Weiterbildungssystem 
eingreift, haben wir uns als ÖCert. akkreditierte Erwachsenen
bildungseinrichtung bereits in der Vergangenheit mit dem Thema 
Digitalisierungsprozesse im Bildungswesen intensiv beschäftigt.  
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