
Erfahrungsaustausch 2021, verpflichtende Schulung, neue Rechnungsformulare 
 
Liebe Betriebsbegeherinnen und Betriebsbegeher, 
 
am 31.08. und 01.09.2021 hat, wie Sie wissen, ein Erfahrungsaustausch (kurz: Erfa) stattgefunden. Über 
Ihre zahlreiche Teilnahme, Ihre konstruktiven Vorschläge und Anregungen während und nach dem Erfa 
haben wir uns sehr gefreut und möchten Ihnen ganz herzlich dafür danken. 
 
Für alle Teilnehmer, aber auch diejenigen, die leider nicht teilnehmen konnten, haben wir die 
vorgestellte Präsentation um die wichtigsten Fragen und Anregungen ergänzt und dieser E-Mail zur 
Information beigefügt.  
 
Besonders hat die Teilnehmer des Erfa eine Frage zur Messung des Störschalls beschäftigt. Es stellte 
sich die Frage, an welcher Stelle die Störquelle aufgebaut werden solle, wenn dem Anpassraum ein Flur 
mit einer weiteren Tür oder sogar mehreren Türen vorangeht. Auf den Folie 52 und 53 der beigefügten 
Präsentation (als auch den FAQ) gehen wir auf diese Frage ein. 
 
Angekündigt hatten wir während des Erfas, dass es eine neue, verpflichtende Schulung für 
Betriebsbegeher*innen zum Zertifizierungsprogramm gibt. Im internen Bereich auf unserer 
Website unter der Rubrik „Schulungen“ finden Sie die entsprechende Power Point Präsentation: 6. 
Schulung Zertifizierungsprogramm (PDF) 
 
Danach bitten wir Sie die entsprechenden Multiple-Choice-Fragen zu beantworten - ebenfalls im 
internen Bereich: 6. Bestätigung Schulung Zertifizierungsprogramm. Sie erhalten von uns zu einem 
späteren Zeitpunkt dann wie gewohnt eine Bestätigung per E-Mail von uns. 
 
Weiter haben wir unsere Rechnungsformulare wie besprochen etwas angepasst. Die ausgegrauten 
Felder haben wir nun prinzipiell zum Beschreiben gesperrt, auch haben wir das Bemerkungsfeld anders 
positioniert, um Ihnen ggf. mehr Platz für Ihre Anmerkungen zu geben. 
 
Wir danken Ihnen für Ihre engagierte Arbeit und freuen uns schon auf den nächsten Erfa! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Nicole Lehr 
Leiterin Abteilung Betriebsbegehung 
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