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FLACHDACH & ABDICHTUNG  INSTITUT FÜR FLACHDACHBAU UND BAUWERKSABDICHTUNG

Im Hintergrund der Webseite arbei-
tet eine eigens für das IFB program-
mierte Datenverwaltung für all jene Bau-
werksabdichtungstechniker, die den 
Bauwerksabdichter-Ausweis besitzen. 
Jeder Besitzer fi ndet auf seinem Aus-
weis eine QS-Nummer, über die ein 
Login zum persönlichen Stammdaten-
blatt möglich ist. Dort werden sämtliche 
Ausbildungen, die dem IFB mitgeteilt 
wurden, abgespeichert. Für den Daten-
schutz und die gesamte Sicherheit der 
Webseite garantieren Experten, die mit 
der Programmierung der Website beauf-
tragt sind. 
Auch das Design der Bauwerksabdich-
ter-Ausweise ändert sich: Künft ig ist auf 
der Rückseite auch ein QR-Code abge-

bildet, mit dem ein rascher Login auf das 
jeweilige Stammdatenblatt möglich ist. 

NEUE TERMINVERWALTUNG, 
NEUE SEMINARANGEBOTE
Völlig erneuert wurde auch die Termin-
verwaltung der einzelnen Aus- und Wei-
terbildungsveranstaltungen. Neben den 
IFB-internen Veranstaltungen werden 
in Zukunft  auch empfehlenswerte Aus- 
und Weiterbildungsveranstaltungen von 
vergleichbaren Institutionen oder Mate-
rialherstellern veröff entlicht. Nach positi-
ver Absolvierung dieser Kurse wird auto-
matisch der Eintrag auf das personen-
bezogene Stammdatenblatt vorgenom-
men. Der Vorteil für Handwerker ist, dass 
beispielsweise bei einem Firmenwechsel 

mit einem Knopfdruck sämtliche Aus- 
und Weiterbildungsaktivitäten ausge-
druckt und vorgelegt werden können.

EINFACHE SUCHE NACH IFB-PARTNERN
Zertifizierte Unternehmen (IFB-Güte-
zeichen) und IFB-Kompetenzpart-
ner werden über eine grafisch opti-
mierte Tabelle präsentiert. Unterstützt 
wird die Suche nach geeigneten IFB-
Partnern mit einer Europa/Österreich-
Karte, in der sämtliche Partner mar-
kiert sind. Somit kann jeder Interessent 
in seiner Region nach geeigneten Part-
nern suchen. Die meisten Suchanfragen 
hatten wir in der Vergangenheit, und sie 
werden in der Zukunft  sicher zunehmen, 
für Unternehmen mit Gütezeichen und 
unseren Kompetenzpartnern.

UMFANGREICHE WISSENSPLATTFORM
Immer öft er suchen Interessenten auf der 
IFB-Website nach technischen Informa-
tionen, deshalb wurde auch eine neue 
Wissensplattform integriert. Technische 
Richtlinien, Verlinkungen zu ÖNOR-
MEN, technische Berichte, Forschung- 
und Entwicklungsgeschichte, Lehrvi-
deos, Vortragsskripten u. v. m ist nun auf 
der IFB-Homepage zu fi nden und für alle 
Interessierten kostenlos einsehbar.

ONLINE-BERATUNG UND NEWS-BLOG
Und noch ein neues Tool wurde inte-
griert: ein Online-Beratungsmanager. 
Über einen integrierten Kalender kön-
nen sich Interessente für einen Online-
Beratungstermin eintragen. Dieses 
neue Tool wurde in den letzten Mona-
ten getestet und hat sehr positives Feed-
back erhalten. 
Den Erfahrungsaustausch fördert das 
IFB mit einer weiteren neuen Funktion, 
dem News Blog. Über diesen kann man 
über technische Themen diskutieren 
und Erfahrungen austauschen. 
Schauen Sie vorbei auf WWW.IFB.CO.AT!

Neue IFB-Homepage 
Das IFB hat sich wieder weiterentwickelt. Die Webseite zeigt 
sich in neuem Design, das auf sämtlichen Endgeräten in gleich-
bleibender Qualität darstellbar ist, und wartet mit vielen neuen 
Funktionen auf.
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