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Virtuelle BvSG-Fachtagung 2020
Eine Fachtagung der etwas anderen Art veranstaltete der Bundesverband für Gastronomietechnik und Schankanlagen
BvSG e.V. Ende November 2020.
„Jetzt gilt es, zusammenzuhalten und auch zusammen nach
vorne zu gehen. Darum hält der
Vorstand es auch für den richtigen Weg, sich zu treffen, um
die Sorgen, Probleme, Chancen
miteinander besprechen und
Lösungen teilen zu können.
Und das geht in der heutigen
Zeit auch online!“, schrieb der 2.
Vorsitzender Christian Holzner
im Einladungsbrief zur Fachtagung. Diesem folgten zum
virtuellen „Bar-Abend“ mit virtueller Hausmesse am Freitagabend über Zoom und Facebook
annähernd 100 Personen, bei

Zulieferindustrie
diskutiert
wurden. Die rege Beteiligung
zeigte das große Bedürfnis, sich
über diese Probleme auszutauschen.
Dazwischen hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, sich in
sogenannten Breakout-Rooms
mit verschiedenen Herstellern
in kleinen Gruppen zu unterhalten. Ergänzt wurde der Abend
durch eine unterhaltsame
Bierverkostung, die ebenfalls
von Biersommelier Christian
Holzner durchgeführt wurde
und den Teilnehmern ein interessantes Bier-Begleitprogramm
bot. Die Verkostungspakete waren zuvor an die Teilnehmer versandt worden.
Die Fachvorträge am Samstag standen allesamt im Zeichen

In der derzeitigen Lage gibt es zwar für Schanktechniker wenig zu
reinigen, aber auch stillgelegte Schankanlagen müssen gepflegt und
überwacht werden

der Vortragsveranstaltung am
Samstag waren es mehr als 90
Teilnehmer.

l

Abwechslungsreiches
Programm

Beim „Bar-Abend“ moderierte
Christian Holzner durch ein abwechslungsreiches Programm,
bei dem in kurzen Diskussionsrunden die Corona-Erfahrungen der unterschiedlichen
Branchen wie Brauereien,
Schankanlagenreiniger oder
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von Corona. Christian Holzner
stellte in seinen Ausführungen dabei die Frage, wie gut die
Branche der Schankanlagenreiniger wirklich ist. Ebenso wie bei
den Gastronomen gebe es viele
Profis, aber eben auch Amateure. Gut ausgebildete Fachkräfte
sind dabei die Absicherung für
qualitativ hochwertige Arbeit
und damit einer guten Zukunftssicherung. Er präsentierte den Teilnehmern eine Reihe
von Bildern einer Baustelle, die
von einem angeblichen Profi
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Abwechslungsreiches Rahmenprogramm: gemeinsame Online-Verkostung der vorab versendeten Bierpakete mit Christian Holzner

recht amateurhaft ausgeführt
wurde. Der finanzielle Schaden
durch grundlegende Fehler dieser Arbeit war beträchtlich, so
Holzner. Ursache hierfür dürfte
eine falsche Selbstüberzeugung
sein, obwohl man nach veralteten Standards arbeite. Dies sei in
dieser Branche leider häufig ein
Problem.

l

Alternative Fortbildungs-Angebote

Johannes Tippmann stellte das
neue
Online-Schulungsprogramm der BvSG-Akademie vor.
Die Seminarabsagen für 2020
veranlassten den Verband, sich
um alternative Bildungswege für
seine Mitglieder und Außenstehende zu kümmern. Dafür soll
ab Januar 2021 ein mehrstufiges Online-Konzept umgesetzt
werden. Zum einen werden die
Basis-Seminare wie „Befähigte
Person“ oder „Reinigung von
Schankanlagen“ als sogenannte Split-Seminare angeboten,
bei denen der theoretische Teil
in mehreren Online-Sitzungen
geschult wird. Der praktische
Teil wird ergänzend in Präsenzveranstaltungen durchgeführt.
Weiterhin wird der Verband ab
Januar 2021 eine wöchentliche
Kurz-Schulung zu verschiedenen Themen anbieten.
Einen interessanten Beitrag
steuerte Marcel Peer aus Österreich bei. Er berichtete über seine Erfahrungen aus den beiden
Lockdowns und der gegenwär-

tigen Situation einer langfristigen Stilllegung sehr großer
Schankanlagen, wie man sie
häufig in Ski-Hütten und ApreSki-Bars findet. Die sich daraus
ergebenden
Unsicherheiten
und das „Neue“ an dieser Situation erforderten rasches Handeln. Dabei, so Peer, seien viele
Probleme zu berücksichtigen,
um Schäden an diesen Anlagen
zu vermeiden. Abschließend
stellte er sein Konzept zur sicheren Stilllegung komplexer
Anlagen über einen längeren
Zeitraum vor.

l

len auf dem Markt befindet, sind
für Druckminderer in Schankanlagen weiterhin die Toleranzbereiche der DIN 6650-5 anzuwenden.
Seit 1997 müsste in Deutschland eigentlich jeder Betrieb
eine Gefährdungsbeurteilung
besitzen, so Schmidt. Gerade
Schankanlagen stellten dabei
aber immer noch ein Problem
dar, auch, weil hier zu wenig
geprüft würde. Schmidt stellte
das Vorgehen bei einer Gefährdungsbeurteilung vor. Er empfahl, die Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung in ihre
Service-Dienstleistungen aufzunehmen. Die dafür erforderlichen Dokumente seien allesamt
verfügbar.

l

Neue Geschäftsfelder
erschließen

Im Abschlussbeitrag der Veranstaltung diskutierte Holzner die
Frage „Zukunft – Was mache
ich jetzt?“. Auch wenn es in der

Gastronomie in der derzeitigen
Lage wenig zu reinigen gäbe,
seien Schanktechniker derzeit
nicht komplett arbeitslos. Er ermutigte die betroffenen Teilnehmer, die Zeit dafür zu nutzen,
sich neue Ideen zu erschließen.
Dies könne sich sowohl auf die
Optimierung der bisherigen
Arbeitsweisen als auch auf die
Hinzunahme neuer Geschäftsfelder außerhalb der klassischen Gastronomie erstrecken.
Mit den Motivationen „Wissen,
wen man fragen muss“, „Mache Neues“ und „Lerne Neues“
munterte er die Teilnehmer auf,
nach vorne zu schauen. Die
Märkte änderten sich, und diesem Umstand müsse man sich
anpassen.
Die Veranstaltung wurde
von den Teilnehmern mit sehr
positivem Feedback beurteilt.
Der Austausch, der in dieser für
viele Branchen schwierigen Zeit
notwendiger als je zuvor sei, soll
durch weitere Online-Treffen in
Zukunft bestärkt werden.

Rechtliches Update: Gefährdungsbeurteilung

Michael Böhm und Thomas
Schmidt von der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und
Gastgewerbe BGN gaben ein
rechtliches Update sowie vertiefte Hinweise zur Erstellung
einer Gefährdungsbeurteilung.
Im Zuge der Pandemie unterstützt auch die BGN ihre Mitgliedsbetriebe mit einer Reihe
von kostenlosen Schriften, die
über die Homepage heruntergeladen werden können. Böhm
verwies auch auf Updates der
DGUV-R 110-007 sowie der ASI
6.80. Von besonderem Interesse
für die Prüflabore sowie die zur
Prüfung befähigten Personen
war die Information zum Sachstand der Sicherheitsventile an
Druckminderern. Auch wenn
sich mit der DIN EN ISO 4126-1
eine Norm zu SicherheitsventiBRAUWELT | NR. 51-52 (2020)
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