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Das umfangreiche Angebot an Schulungen und Veranstaltun-
gen für Gütezeicheninhaber ist neben der Prüfungstätigkeit ein 
wichtiger Bestandteil des Dienstleistungspaketes RAL-Gütesi-
cherung Kanalbau. Gütezeicheninhaber sichern durch überbe-
triebliche Fortbildung die Qualifikation der Mitarbeiter, die da-
mit auf dem aktuellen Kenntnisstand der allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik sind. 

Grundsätzlich werden im Rahmen der RAL-Gütesicherung 
Kanalbau vergleichbare Fortbildungen anderer Bildungsträger 
wie zum Beispiel der DWA (Deutsche Vereinigung für Wasser-
wirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.) als Schulungsnachweise 
akzeptiert. Gleichfalls besteht als unterstützende Maßnahme 
insbesondere bei größeren Unternehmen die Möglichkeit, unter 
klar definierten Randbedingungen interne Fortbildungen des 
Personals mit eigenen Referenten durchzuführen und anhand 
der Dokumentation die Schulung des Fachpersonals nachzuwei-
sen.

Auch in diesem Jahr bietet die Gütegemeinschaft Kanalbau 
eine Vielzahl von Weiterbildungsmaßnahmen für die Mitarbei-
ter der Gütezeicheninhaber an – sowohl online, aber verstärkt 
auch wieder als Präsenzveranstaltungen. „Während das Früh-
jahr 2022 noch durch die Auflagen der COVID-19-Pandemie 
geprägt war, gestalteten sich der Sommer und das zweite Halb-
jahr bereits wieder deutlich entspannter“, wirft Dipl.-Ing. Jörg 
Junkers, Güteschutz Kanalbau, einen Blick zurück auf das ver-
gangene Jahr. 

Offene Firmenseminare – ursprünglich von Januar bis März 
2022 geplant und mit Blick auf das Infektionsgeschehen als 
Präsenzveranstaltung abgesagt – konnten teilweise als Online-
Seminare durchgeführt werden. Darüber hinaus fanden viele 
ausgefallene Inhouse-Seminare im Zeitraum von April bis De-
zember wieder als Präsenz-Veranstaltung statt. 

Hohe Nachfrage

Dieser Trend setzt sich 2023 fort, wobei sich die Nachfrage auf 
einem hohen Niveau befindet. Diese vollumfänglich zu befrie-
digen – insbesondere mit Blick auf die Anzahl der Prüfingeni-
eure, die die Seminare in der Regel durchführen – stellt eine re-
gelrechte Herausforderung dar. „Unsere Firmenseminarreihe 
bieten wir – soweit es die Umstände zulassen – von Januar bis 
Ende März an“, so der Leiter Bereich Grundlagen weiter. „Auf-
grund der starken Nachfrage und der beschränkten Kapazitä-
ten werden allerdings Anfragen bevorzugt berücksichtigt, die 
eine Veranstaltung zum Nachweis der regelmäßigen Schulung 
innerhalb der RAL-Gütesicherung benötigen.“

Offen oder Inhouse

Über das Bundesgebiet verteilt finden sogenannte Offene Se-
minare statt, welche zu bestimmten Terminen an einem Ort in 
der Nähe besucht werden können. Bei einer Mindestanzahl von 
zwölf Teilnehmern und nach Absprache mit dem Güteschutz 
Kanalbau ist auch ein Termin vor Ort bei den Unternehmen 
möglich. 

Bei diesen „Inhouse-Seminaren“ kann noch gezielter und 
individueller auf gewünschte Schwerpunkte eingegangen wer-
den. Vorgestellt werden unter anderem Neuerungen und Ent-
wicklungen zur Gütesicherung, Neuerscheinungen im Regel-
werk und Leitfäden zur Eigenüberwachung. Die Diskussion 
über Qualitätssicherung sowie Erfahrungen und Hinweise zur 

Kenntnisse auffrischen mit Firmenseminaren
Schulungsangebote der Gütegemeinschaft Kanalbau

Auch in diesem Jahr bietet die RAL-Gütegemeinschaft ausführen-
den Unternehmen mit RAL-Gütezeichen Kanalbau eine Vielzahl an 
Firmenseminaren zur überbetrieblichen Fortbildung an. 
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fachgerechten Bauausführung runden die Veranstaltungen in-
haltlich ab.

Folgende Offene Seminare im Präsenz- bzw. im Online-For-
mat werden 2023 angeboten:

• 88 Firmenseminare „Allgemeiner Kanalbau“ (in Präsenz)
• 8 Firmenseminare „Kanalbau kompakt für Bauleiter“ (Online) 
• 5 Firmenseminare „Kanalbau von Entwässerungssystemen
   auf Grundstücken“ (Online)
• 5 Firmenseminare „Rohrvortrieb“ (in Präsenz)
• 9 Firmenseminare „Kanalsanierung kompakt für Bauleiter“
   (Online) 
• 5 Firmenseminare „Inspektion“ (Online)
• 5 Firmenseminare „Reinigung“ (Online)
• 5 Firmenseminare „Dichtheitsprüfung“ (Online)

Hinzu kommen ca. 500 Inhouse-Veranstaltungen bis zum Ende 
des Jahres. Angebote wie diese fördern die Qualifikation des 
Personals und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Sicher-
heit auf den Baustellen und zur geforderten Ausführungsquali-
tät. Gleichzeitig sind Unternehmen, die über gut ausgebildete 
Mitarbeiter verfügen, die ihre Qualifikation kontinuierlich ak-
tualisieren, deutlich wettbewerbsfähiger. 

Ein Indiz hierfür ist das Gütezeichen Kanalbau, mit dem Un-
ternehmen ihre Zuverlässigkeit, technische Leistungsfähigkeit 
und Erfahrung zu einem bestimmten Leistungsbereich gegen-
über dem Auftraggeber dokumentieren. Der Güteausschuss der 
Gütegemeinschaft prüft in diesem Zusammenhang, dass Unter-
nehmen mit Gütezeichen für das gesamte dem Ausführungsbe-
reich zugeordnete Fachpersonal über Schulungsnachweise ver-
fügen, die nicht älter als vier Jahre sind.

Weitere Angebote

Darüber hinaus hat die Gütegemeinschaft Kanalbau in den 
letzten Jahren eine Reihe weiterer Angebote zur Qualifizierung 
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 Einen Überblick über das umfangreiche Angebot an Schulungen 
und Veranstaltungen für Gütezeicheninhaber gibt die Broschüre 
„Überbetriebliche Fortbildung 2023“. Sie steht unter www.kanal-
bau.com unter den Stichworten „Veröffentlichungen“, „Infoschrif-
ten“ als Pdf-Datei zum Herunterladen bereit.
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Im Rahmen der überbetrieblichen Fortbildung lassen sich Kennt-
nisse vertiefen und bestehendes Wissen erweitern. Die Seminare 
behandeln die fachgerechte Ausführung auf Grundlage der aktu-
ellen Regelwerke sowie die Anwendung der Gütesicherung in der 
Praxis.   

des Fachpersonals ins Leben gerufen. Sie stehen auf der Home-
page www.kanalbau.com unter dem Begriff AKADEMIE zur 
Verfügung. Hierzu gehören neben dem Veranstaltungsangebot 
diverse fachbezogene Arbeitshilfen, Übersichten und Volltext-
versionen zum Technischen Regelwerk sowie ein E-Learning-
Kurs, der zur zeit- und ortsunabhängigen Weiterbildung im 
Selbststudium genutzt werden kann. Er richtet sich an Ingeni-
eure, Techniker, Meister und Poliere und bietet erfahrenen Mit-
arbeitern die Möglichkeit, bestehendes Wissen zu festigen und 
zu erweitern. Neuen Mitarbeitern und Quereinsteigern bietet 
der Kurs die Chance, Grundlagenkenntnisse im Kanalbau zu er-
langen oder aufzufrischen. 

Die Arbeit mit dem E-Learning-Modul umfasst 40 Unter-
richtseinheiten à 45 Minuten. Einfache Strukturen, eine über-
sichtliche Menüführung sowie aussagekräftige Visualisierungen 
und Erläuterungen erleichtern das Lernen. Die Kursteilnehmer 
können ihren individuellen Lernfortschritt prüfen und erhalten 
eine Rückmeldung innerhalb des E-Learnings, ob Fragen richtig 
beantwortet wurden. 

„Der beantragte Zugang wird für sechs Monate freigeschal-
tet“, so Junkers, „Unternehmen mit Gütezeichen AK1, AK2, AK3 
können zeitgleich bis zu 10 Zugänge beantragen und kostenfrei 
nutzen.“ Als zusätzliche Arbeitshilfe enthält das E-Learning-Mo-
dul ein umfangreiches PDF-Teilnehmerskript im Download. 


