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Anzeige ‡ Stork Wartungsdienste

Stork erweitert Serviceleistungen
Das Unternehmen Stork Wartungsdienste bietet jetzt auch UVV-Prüfungen als Erweiterung der
externen Prüfverfahren an.
¥ Bereits seit zehn
Jahren fungieren die
Stork Wartungsdienste als mobiler
Spezialist für Servicedienstleistungen,
Reparaturen sowie
CE-Kooperationen
und externe Prüfverfahren.
Das Leistungsspektrum reicht
vom Reparaturservice über die
Technische Überwachung sowie Schließdienste bis zum mobilen Prüfdienst. Jetzt hat das
Unternehmen seine Service-

leistungen um den Schwerpunkt Unfallverhütungsvorschriften (UVV)-Prüfungen
nach Betriebssicherheitsverordnung erweitert und ist dabei mit insgesamt acht Standorten in ganz Deutschland für
seine Kunden im Einsatz.
Technische Anlagen, Maschinen und Arbeitsmittel verlieren im Laufe der Zeit die
Funktionstüchtigkeit.
Dadurch können sie nicht mehr
ihr komplettes Leistungspotenzial ausschöpfen und
arbeiten
lediglich
eingeschränkt. Aus dem Ausfall resultieren Produktionsmängel,

Produktionsausfall und unnötige Sicherheitsrisiken.
Um das zu verhindern, stellt
die Firma Stork sicher, dass in
regelmäßigen Abständen eine
Prüfung stattfindet und die
Funktionstüchtigkeit kontrolliert wird. Darüber hinaus wird
zu jeder Zeit geprüft, dass die
Vorschriften der Betriebssicherheitsverordnung
(BetrSichV) und die Unfallverhütungsvorschriften eingehalten
werden. Mit den Wartungsdiensten Stork als kompetentem und zuverlässigen Partner für externe Prüfungen gewährleisten die Unternehmen
die Einhaltung aller Vorschriften sowie die kompetente,
sorgfältige und zuverlässige
Prüfung gemäß DGUV.
„Wir haben uns dabei auf
ein All-in-One Prüfverfahren
spezialisiert“, erklärt Inhaber
Christopher Stork. „Hierbei
handelt es sich um ein Digitalisierungssystem, durch das wir
jederzeit die Prüffristen sämtlicher Prüfverfahren genau im
Blick haben und eventuell
identifizierte Mängel rechtssicher protokollieren und bearbeiten können. Auf diese
Weise lassen sich wiederkehrende Prüftermine stets frühzeitig terminieren und Mängel schnellstmöglich beheben.

Wir gewährleisten Planungssicherheit und fokussieren uns
auf das Kerngeschäft unserer
Auftraggeber“, unterstreicht
Christopher Stork.
„Das verschafft Sicherheit
und einen unübertroffenen
wirtschaftlichen Vorteil, da die
Arbeitsabläufe und -prozesse
im Unternehmen durch die
UVV-Prüfungen nach Betriebssicherheitsverordnung
nicht gestört und negativ beeinflusst werden. Wir bearbeiten rechtssicher und umfassend die Arbeitsmittelprüfungen, während die Mitarbeiter
sich auf die wesentlichen Dinge des Tagesgeschäftes konzentrieren können.“
Ob Unternehmen aus der
Handwerksbranche, Mietstationen, Entsorgungsfachbetriebe, Containerdienste oder
ähnliche Betriebe – im Rahmen der All-in-One Prüfung
setzt Stork explizite Schwerpunkte. Dabei werden die Prüfabläufe bzw. die Prüfverfahren auf Wunsch auch jederzeit außerhalb der Geschäftszeiten verlegt, so dass unnötige Ausfallzeiten und ein Produktionsstillstand vermieden
werden können. Diese Schwerpunkte definieren die Kernkompetenzen von Stork: Prüfungen technischer Anlagen,

CE Koordination & Prüfbegleitungen, - Flurförderzeuge,
Baumaschinen, Kipp- & Absetzbehälter, Fahrzeuge & Lastkraftwagen, Sieb- & Brechanlagen, Türen & Tore, Wechselbehälter, Steigförderer &
Förderbänder, Absetz- & Abrollbehälter, Stationäre & Mobile Aufbereitungsanlagen sowie Hubarbeitsbühnen &
Hebebühnen.
Know-how und spezifisches Fachwissen. Genau das
bietet Stork. Das gesamte Prüfkonzept und Prüfmanagement hat die Firma gemeinsam mit der LTS-Akademie
(Logistik, Training und Service) ausgearbeitet, um für jeden Kunden einen transparenten, mehrwertigen und stets
individuellen Prüfungshintergrund zu garantieren.
Nicht umsonst hat das
Unternehmen sich im derzeit
ersten UVV-Prüfer-Suchportal aufstellen lassen. Durch das
neue Konzept profitiert der
Kunde nachhaltig. Sämtliche
Arbeitsmittel werden inventarisiert. Zudem reduzieren die
Firmen Kosten dank der Entlastung ihrer Mitarbeiter. So
fallen Weiterbildungskosten
weg und die Mitarbeiter kümmern sich weiter intensiv um
das Kerngeschäft.

Seit zehn Jahren fungiert die Firma Stork Wartungsdienste als mobiler Spezialist für Servicedienstleistungen und vieles mehr.
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