KARRIERE & PERSONAL

Erstes Offshore-Training in Travemünde
erfolgreich durchgeführt
BOSIET | Beim ersten gemeinsamen Offshore-Sicherheitstraining der beiden Kooperationspartner INASEA Academy und
der Schleswig-Holsteinische Seemannsschule in Lübeck haben Techniker von
Offshore-Windkraftanlagen vor Kurzem
den Notfall trainiert. Zum Basic Offshore
Safety Induction and Emergency Training (kurz BOSIET) gehört der Umgang
mit maritimer Sicherheitsausrüstung und

Rettungsmitteln, wie Rettungsinsel und
Helikopter-Bergeschlinge, und das Mannüber-Bord-Manöver. „Wir verzichten ganz
bewusst auf den sogenannten GWO-Standard, einer Vorgabe der Industrie, die nur
Minimumtrainingsinhalte festlegt. Unser
Kurs umfasst weitaus mehr Übungselemente und deckt somit selbstverständlich
auch die GWO-Anforderungen ab“, betont
Dr. Michaela Mayer, Geschäftsführerin

Das Training wurde von den beiden Kooperationspartnern der INASEA Academy und der
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Schleswig-Holsteinischen Seemannsschule in Lübeck durchgeführt

der INASEA Academy. Neben dem Überleben auf See-Training, für das die Seemannsschule die optimalen Bedingungen
bereitstellt, absolvieren die Teilnehmer
ein Brandschutzseminar mit praktischen
Flucht- und Löschübungen. Unter anderem wird mit einer Brandfluchthaube die
Evakuierung aus einer brennenden Anlage
bei völliger Dunkelheit geübt.
Die speziellen maritimen Trainingsprogramme bietet die INASEA Academy
bereits seit 2006 in Cuxhaven an, z.B. für
Offshore-Windkraftpersonal, Arbeiter auf
Offshore Öl- und Gasplattformen und
Wissenschaftler auf See. Mit der Schleswig-Holsteinischen Seemannsschule, die
seit mehr als 60 Jahren Fachkräfte für die
Seefahrt ausbildet, hat INASEA Academy eigenen Angaben zufolge den idealen
Partner an der Ostseeküste gefunden. Ab
sofort gehören das Höhentraining PSA
gegen Absturz, Helikopter-UnterwasserAustauch-Trainings (HUET), Rettung
aus engen Räumen sowie erweiterte medizinische Notfallkurse ebenfalls zum
Portfolio der beiden Partner, die auch
Bildungsgutscheine der Agentur für Arbeit akzeptieren. Weitere Informationen
Termine unter: www.offshore-training.de
www.seemannsschule-priwall.de

Personal nach Maß in der Schifffahrt
RECRUITING | In Zeiten des Internets läuft
die Suche nach passenden Stellen bzw.
passendem Personal in der Regel online.
Hierzu bietet das Internet zahlreiche Karriereportale. Doch sowohl für Stellensuchende als auch für Unternehmen, die auf der
Suche nach passenden Fachkräften oder
Führungspersonal sind, bedeutet es einen
erheblichen zeitlichen Aufwand, die Stellen
bzw. Bewerberprofile zu sichten.
Für Unternehmen kann dieser nächste
Schritt, in dem es gilt, sich von den Qualitäten der Bewerber zu überzeugen, einen
nicht unerheblichen Zeitaufwand bedeuten. Die Zuhilfenahme von externen
Personalmanagern kann dazu maßgeblich
beitragen, diesen Zeitaufwand zu minimieren.
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In Hamburg hat sich beispielsweise das
inhabergeführte Personalmanagementunternehmen SeemannsContor etabliert,
das ausschließlich auf die Vermittlung von
Fach- und Führungskräften aus und für die
Schifffahrt sowie die Offshore-Branche
spezialisiert ist. Schifffahrtsunternehmen,
die die Personalsuche dem SeemannsContor anvertrauen, erhalten ausschließlich
vorselektierte und dem Stellenprofil entsprechende Bewerbervorschläge, gerade
weil auch immer eine seriöse Referenz vorab eingeholt wird.
Die Personalvermittlung richtet sich außerdem an Interessenten, die eine neue
Herausforderung innerhalb der Branche
suchen. Dazu sind die zu besetzenden Stellen auf der Homepage kurz und neutral,

lediglich unter Nennung der Position, des
Arbeitsortes und der erforderlichen Berufserfahrung, aufgeführt. Für eine detaillierte
Stellenbeschreibung sowie weitere Informationen muss der potenzielle Bewerber
persönlich Kontakt aufnehmen, um die
Diskretion dem suchenden Unternehmen
und dem Interessenten gegenüber zu gewährleisten. „Da die Küste intensiv miteinander vernetzt ist, ist die Diskretion über
die Personalplanung für meine Kunden
extrem wichtig. Im Umkehrschluss erwarten auch meine Bewerber einen absolut
vertraulichen Umgang mit ihren persönlichen Daten“, sagt Sandra-Isabell Gassan,
Geschäftsführerin des SeemannsContors.
Weitere Informationen unter:
www.seemannscontor.de

