Presse-Mitteilung
Auftakt interkey academy - Schulung bei Max Knobloch in Döbeln
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Am 11. und 12. Juni 2013 fand in Döbeln beim Briefkasten-Hersteller Max Knobloch
eine Schulung für interkey-Mitglieder statt.
Diese war zugleich die Auftakt-Veranstaltung der neuen interkey academy. Unter
diesem Namen wird der Fachverband ab Herbst 2013 regelmäßig Veranstaltungen rund
um das Thema Aus- u. Weiterbildung durchführen.
Dabei stehen Räume in Berlin, Hattersheim (FfM), Stuttgart und Lippstadt zur
Verfügung, wobei Lippstadt gleichzeitig der neue Sitz des Fachverbandes ist. Hier sollen
vor allem Tagesseminare in kleinen Gruppen angeboten und lange Anfahrtszeiten für die
Teilnehmer vermieden werden.
Das neue Konzept der interkey academy wurde auf der interkey-Jahrestagung in
München ausführlich vorgestellt. Dies beinhaltet u.a. auch ein neues Buchungsportal.
Auf der Verbandshomepage www.interkey.de werden die Mitglieder und auch
interessierte Sicherheitsfachgeschäfte künftig einen Branchenüberblick über die
Schulungs-Angebote der Fördermitglieder aus der Industrie sowie durch interkey selbst
organisierte Veranstaltungen haben. Dort besteht die Möglichkeit, sich schnell und
unkompliziert online anzumelden.
Der Schwerpunkt der 2‐ tägigen Schulung bei Max Knobloch war die umfassende
Grundlagenschulung zu den Themenbereichen Briefkastenanlagen und Einzelbriefkästen. Darüber hinaus wurden Grundkenntnisse der Grafik‐ und Kalkulationssoftware für Briefkastenanlagen „MAX“ vermittelt bzw. vertieft.
Bemerkenswert ist, dass die Schulung trotz der Flutkatastrophe, welche auch Döbeln
stark getroffen hatte, stattgefunden hat. So musste für die Teilnehmer eine neue
Unterkunft organisiert werden, da das erste Hotel wegen des Hochwassers nicht mehr
bewohnbar war.
Neben der Schulung wurden außerdem die beiden Produktionsstandorte besichtigt. Ein
interessantes Rahmenprogramm mit dem Besuch des Fußballstadions und Einkehr im
Sophienkeller in Dresden rundeten die Tagung ab.
Die Teilnehmer erhielten einen aktuellen Überblick über die breitgefächerte Angebotspalette der Firma Max Knobloch und waren auch von den Möglichkeiten der
Sonderanfertigungen sehr beindruckt.
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