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Hoch hinaus mit  
hochwertiger Ausbildung.
Schon von klein auf hat John mit Kränen gespielt. Säulen- 
kräne, Kabelkräne, Stapelkräne, Turmkräne, Autokräne –  
sobald er damit Lasten bewegen konnte, war er von den  
Konstruktionen nicht mehr weg zu kriegen. 
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Neben den fachlichen Kompetenzen hat John 
durch seine Ausbildung und die anschließende 
Zertifizierung auch viel Sicherheit gewonnen. 
So dass er mittlerweile von Kollegen oft um Rat 
gefragt wird. Doch das Beste ist: Mit Hilfe von 
PersCert TÜV hat John es geschafft, seinen großen 
Traum zu verwirklichen. 

Und damit ist er nicht der Einzige.
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Die Faszination für Kräne hat ihn nicht mehr losge- 
lassen und so stand bald sein Traumberuf fest: John wollte 
Kranführer werden. Aber das wird man natürlich nicht 
über Nacht. Denn jeder technische Job setzt eine gewisse 
Ausbildung voraus. Besonders dann, wenn der Beruf so 
verantwortungsvolle Aufgaben beinhaltet wie die eines 
Kranführers. Also fing John auf der Baustelle ganz unten 
an und blickte ständig nach oben – zu den Männern, die 
im Führerhaus ihrer Maschinen tonnenschwere Bauteile 
zentimetergenau manövrierten. Eines Tages würde er dort 
sitzen, das wusste er genau.

ÜBE R D I E T ÜV R H E I N L AN D AK ADE M I E

In Zeiten von aufstrebenden Märkten und steigendem Fachkräftebedarf brauchen technische Kompetenzen einen 
zuverlässigen Begleiter. Die TÜV Rheinland Akademie ist mit Niederlassungen auf der ganzen Welt die internationale 
Institution für technische Expertisen in allen wichtigen Themenfeldern. Wir vermitteln und prüfen Fachwissen genau 
richtig. Unsere innovativen Bildungslösungen reichen von individuellen Trainings bis hin zu maßgeschneiderten Personal-
entwicklungskonzepten. So stärken wir umfassend die technischen Kompetenzen von Teilnehmern auf der ganzen Welt.

Im globalen Geschäft machen 
Personenzertifizierungen Kompetenzen 
transparent und vergleichbar. Sie ermöglichen 
im rasanten technischen Fortschritt konsistente 
Standards und sichern konstante Qualität. 
Als erfahrene, unabhängige und anerkannte 
Personenzertifizierungsstelle erfüllt PersCert 
TÜV bei der Prüfung technischer und fachlicher 
Kompetenzen international anerkannte Maßstäbe.

I H R E VO R T E I LE

Nach zwei Jahren guter Arbeit konnte John seinen Chef 
davon überzeugen, ihm die Ausbildung zum Kranführer 
zu ermöglichen. Dafür besuchte John die TÜV Rheinland 
Akademie, denn dort standen ihm in Theorie und Praxis er-
fahrene Profis zur Seite, die genau wissen, worauf es beim 
Job des Kranführers ankommt. 

Während seiner Ausbildung hatte John sich ein fundier-
tes Know-how und viel praktische Erfahrung aufgebaut, 
so dass er zuversichtlich in die Abschlussprüfung gehen 
konnte. Die unabhängigen Prüfer von PersCert TÜV sehen 
hier ganz genau hin. Doch eine so gründliche Prüfung hat 
ihre Vorteile: Wer besteht, hält ein international anerkanntes 
Zertifikat in den Händen, mit dem er überall auf der Welt 
seine Kompetenz zweifelsfrei belegen kann. 

Dementsprechend groß war die Freude, als John nach  
einer fehlerlosen Prüfung sein Zertifikat ausgestellt bekam. 
Er hatte allen gezeigt, wozu er fähig war, und jetzt wurde 
ihm diese Leistung auch offiziell bestätigt.


