
Sicherer UmgangDAT-Zahl: 242
Laut DAT-Bericht 2014 gaben die Halter 
ehemals neu gekaufter Fahrzeuge im Jahr 
2013 durchschnittlich 242 Euro für die 
Fahrzeugwartung aus. Damit ging die 
Summe, die Halter bereit waren, in ihre 
Automobile zu investieren, um vier Euro 
zurück. Im Jahr 2012 lag dieser Wert noch 
bei 246 Euro. Ein wenig überraschendes 
Ergebnis der Datenauswertung: Ge-
brauchtwagen sind teurer im Unterhalt: 
Die Halter gebraucht gekaufter Fahrzeuge 
investierten danach mit 280 Euro laut 
DAT-Informationen mehr als die Halter 
der Neuwagen und auch deutlich mehr als 
im Jahr 2012. Im Vergleichszeitraum inves-
tierten die Autobesitzer lediglich 257 Euro 
für Wartung und Instandhaltung. msh

Problemlöser sind gefragt
Beim Wort Pisa denken nur noch Geografen 
oder Toskana-Liebhaber an die Stadt mit 
dem Campanile. Vielmehr verbinden insbe-
sondere Bildungspolitiker und Pädagogen 
damit Kritik und schlechte Presse. Skeptiker 
und Pessimisten fühlen sich dagegen beim 
Blick auf die hiesigen Ergebnisse der inter-
nationalen Schulleistungsuntersuchungen 
häufig bestätigt in ihrem Deutschland-Bild, 
wonach früher alles besser war – insbeson-
dere die Jugend, also sie selbst – und das 
Land seine Zukunft und Wettbewerbsfähig-
keit verspielt. Alle drei Jahre beteiligen sich 
weltweit Jugendliche an der Pisa-Studie. 
Abgeklopft werden dabei Kompetenzen in 
Mathe, Naturwissenschaften sowie das Le-
severständnis. Die kürzlich veröffentlichten 
Ergebnisse sind besonders bemerkenswert: 
Untersuchten die Forscher doch diesmal 
auch die Problemlösekompetenz von rund 
85.000 Schülern aus 44 Ländern. Der Be-

weggrund: Wer im Alltag und in der Arbeits-
welt bestehen will, der benötigt mehr als 
bloßes Schulwissen. Wichtige Erfolgsfak-
toren sind Kreativität, eine vergleichsweise 
hohe Frustrationsschwelle sowie eine or-
dentliche Prise Mut und Intuition. Fügt man 
diesen Eigenschaften noch die Fingerfertig-
keit hinzu, so erhält man lupenreine Hand-
werker-Tugenden. Wer demnach im Pro-
blemlösungstest gut abschneidet, den 
sollten mittelmäßige Lese- oder Mathe-
kenntnisse nicht von einer Karriere als Kfz-
Mechatroniker abhalten. Zwar sind Fortbil-
dungen zum Servicetechniker, Kfz-Meis ter 
oder gar eine Betriebsübernahme voller 
 betriebswirtschaftlicher und naturwissen-
schaftlicher Fallstricke. Doch Grundvoraus-
setzung ist handwerkliches Geschick. Und 
da sieht es gut aus: Im aktuellen Problemlö-
sungstest schnitten deutsche Schüler über-
durchschnittlich ab. 

KOMMENTAR

Für Mitarbeiter an der Hebebühne ist 
laut §12 Abs.1 ArbSchG oder §9 Betr-
SichV eine einmalige Einweisung am 
Gerät unbedingt erforderlich. Oftmals 
werden diese verpflichtenden Sicher-
heitsunterweisungen in der Werkstatt 
jedoch vernachlässigt. Im Springer Auto-
motive Shop ist ab sofort die neue Mit-
arbeiteranweisung „Kfz-Hebebühnen“ 
erhältlich. Bereits auf der ersten des ins-
gesamt acht Seiten umfassenden Ratge-
bers sind die zehn wesentlichen Punkte 
für den sicheren Betrieb von Kfz-Hebe-
bühnen übersichtlich aufgeführt. Weiter 
führt die Broschüre rechtliche Vorgaben, 
Pflichten, Bedienungsanleitungen sowie 
eine Einführung in die grundlegenden 
Hebebühnen-Typen auf. Mit der Mitar-
beiteranweisung können Verantwortliche 
die Werkstattmitarbeiter über alle Beson-
derheiten im Umgang mit den Geräten 
aufklären und zur richtigen Bedienung 
anweisen. Die Broschüren im DIN-A4-
Format eignen sich für die erforderliche 
Unterweisung sowie Aus- und Weiterbil-
dung der Mitarbeiter. Die erfolgte Anlei-
tung kann anschließend mit einer ab-
trennbaren Karte bestätigt werden.  msh

Bestellangaben:
Mitarbeiteranweisung Kfz-Hebebühnen
Broschüre, DIN A4, farbig, 8 Seiten
1. Auflage 2014
Bestell-Nr.: 6164
Mindestabnahme: 6 Stück
Preis: € 3,95 (€ 4,70 inkl. MwSt.)
Zu bestellen unter 
www.springer-automotive-shop.de 
oder unter: Tel. 089/203043-1900
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