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Die Schalungstechniker.

Oft kommt es anders,
als man denkt!
Das Jahr 2020 hat uns alle vor große Herausforderungen gestellt.
Sowohl beruflich als auch privat haben wir aufgrund von Covid-19
Einschränkungen erlebt und uns mit neuen Arbeitsweisen und
digitalen Kommunikationswegen an die Situation angepasst.
Diese Krise macht deutlich, wie wichtig einerseits Eigenschaften
wie Anpassungs- und Lernfähigkeit für Organisationen sind.
Andererseits hat einmal erworbenes Wissen Bestand und
ist eine überlebenswichtige Ressource für Unternehmen, um
durch schwere Zeiten zu navigieren. Somit ist klar: Aus- und
Fortbildung lohnt sich immer - für jeden Einzelnen von uns und
für Ihr Unternehmen!

Die Schalungs-Trainings von Doka setzen 2021 zwei
Schwerpunkte: Bei unseren Präsenz-Trainings DokaSpezial legen wir weiterhin Wert auf Praxisorientierung,
selbstverständlich unter Einhaltung der erforderlichen
Corona-Hygienevorschriften. Zusätzlich bietet Doka ganz neu
Seminare auch online an (Doka-Webinare), wo Sie bequem
von zu Hause oder vom Büro aus teilnehmen und Ihr Wissen
vertiefen können.
Wir freuen uns Sie zu sehen –
physisch und virtuell!

www.doka.c

om/training-a

Doka-Webinar
Umfassendes Wissen kompakt und aktuell!

t

Komfortable Online-Anmeldung unter
www.doka.com/training-at.
Hier finden Sie auch die
Allgemeinen Teilnahmebedingungen.

NEU
Unsere kompetenten Trainer stehen ab sofort auch
online zur Verfügung. Absolvieren Sie Ihr Doka-Seminar
sicher, flexibel und von jedem beliebigen Ort aus!
Termine
werden laufend ergänzt auf
www.doka.com/training-at

Dauer
1 - 2 Stunden
							

Kostenbeitrag

Abhängig vom Seminartyp,
Details finden Sie auf www.doka.com/training-at

Ihre Vorteile
•
•
•

Örtliche Flexibilität
Anreise entfällt
Kurze Einheiten sind leicht planbar

Doka Spezial-Seminar

Planen Sie hier Ihren
maßgeschneiderten
Schalungs-Workshop

So einzigartig wie Ihr Unternehmen!

und kontaktieren Sie Ihren Fachberater zur Terminvereinbarung!

llen
Inhalte so
Folgende iert werden:
train

für Firma
Spezial-Seminar
nden

d sicher anwe
professionell un
g
n
lu
a
h
sc
d
n
Wa
en
d sicher anwend
professionell un
g
n
lu
a
h
sc
n
Decke

der Ar beitsvorbe

reitung bis zum

ngen
Doka-Dienstleistu
etonbau kennenlernen
b
rt
O
im
n
e
n
o
ti
Innova
zogen
ktisch, projek tbe
- theoretisch, pra
lle
e
st
u
a
B
r
Sicherheit auf de
n - von
- Potenziale nutze

rprojekte geko
Tunnelbau - Infrastruktu

Baustellenabschlu

ss

nnt umsetzen

Ne
gslösungen für
Brückenbau - Schalun

ubau und Sanie

rung

litäten erzielen

ua
te Oberflächenq
Sichtbeton - gewünsch
fbau nutzen
für Hoch- und Tie
Unterstellungen
e
m
te
Traggerüst-Sys

Ihre Vorteile
•
•
•
•

Praxisnaher Wissenstransfer
Inhalte auf Ihre Unternehmens- und
Mitarbeiterziele abgestimmt
Ort und Termin flexibel buchbar
Teambuilding, Stärkung des Wir-Gefühls im
Unternehmen durch gemeinsame Aktivität

Je nach aktuellem Informationsbedarf, anstehenden Bauprojekten oder eingesetzter Schalung konzipieren wir Ihr individuelles
Seminar rund um den Ortbetonbau. Sie entscheiden, welche
Inhalte von unseren Experten für Sie, professionell und auf Ihre
Bedürfnisse zugeschnitten, präsentiert und trainiert werden.
Ort
Bei Ihnen vor Ort, in der Doka-Niederlassung in Ihrer Nähe			
oder in unserem Doka-Trainings-Center in 3300 Amstetten

Dauer
Nach Vereinbarung; üblicherweise 1,5 - 2 Tage
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Kostenbeitrag

Je Gruppe und Trainingstag: € 1.150 zzgl. MwSt.
Kurzseminare: nach Vereinbarung
Enthalten sind Seminarunterlagen und Verpflegung für bis zu 20 Teilnehmer, abhängig
von Dauer + Seminarinhalten.
Bitte für die praktischen Übungen Sicherheitsschuhe mitbringen!
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Geplante Teilneh

1 Tag

Personen:		
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2 Tage

