
Qualifikationsbeurteilung für gewerbliches Personal gpa mbH Wurden Sie bereits in Arbeitsicherheit unterwiesen ?
wenn ja -                                           wann : 

Bereich:            Farbe / VWS / Trockenbau wenn ja -                                   durch wen :
                                                           Firma :

Kenntnisbewertung:  1 = sehr gut / 2 = gut / 3 = mittel / 4 = wenig Erfahrung Haben Sie die Unterweisung verstanden ? ja nein

Innenarbeiten 1 2 3 4 Aussenarbeiten 1 2 3 4
Innenputz Aussenanstriche
Innenanstriche Abkleben
Beschneiden VWS
Abkleben Gewebearmierung

Tapezieren Platten Kleben
Mustertapete Aufziehen 
Makkulaturtapete Verreiben
Raufasertapete Verfilzen
Glasfaser Schienen setzen
Vliestapeten Eckschutzschienen
Decke tapezieren Platten hobeln

Plattenzuschnitte
Lackieren

Fenster   Handlackierung Schienensysteme
Türen     Handlackierung Dekorputze - Reiben

Glattputz
Heizkörperlackierung -  Hand Reibeputz
Heizkörperlackierung -  Pistolenlackierung Kratzputz
 - Niederdruck Edelputz
 - Hochdruck Zementputz

Modellierputz
Airless Stuckarbeiten 1 2 3 4
Schleifen Aufspritzen mit Maschine ( G4)
Abkleben Richtleisten setzen
Spachtelarbeiten Abziehen mit Richtlatte

Oberflächentechnik Hobeln
Spachteltechnik Reiben
Wischtechnik Maschinenbedienung ( G4)
Schwammtechnik
Wickeltechnik klassischer Deckenstuck
Flocktechnik - CAPA Flock Nebengewerksarbeiten 1 2 3 4

Dampfstrahlen über 500 BAR
Trockenbau 1 2 3 4 Berechtigungsschein ja

Ständertrennwände setzen Klinker / Reimchen
Bänder einziehen / Spachteln Betonsanierung
Eckschutzschienen Gerüstbau
Vorsatzschalen Mauerwerksarbeiten
Rohrverblendungen Fliesen
Unterkonstruktionen Sandstrahlen
Decken abhängen Entrosten
Akustikbau Bodenbeschichtungen

Industrielackierung 1 2 3 4 Estriche 
Spritzlackieren Umgang mit Flex
 - Flächen Umgang mit Sägen
 - Kleinteile Bauleitung 1 2 3 4
Füllern Aufmaß
Pulverbeschichtung Aufsicht, Leitung
Autolackierungen Ausbildereignungsprüfung ja
Vorbereitungsarbeiten Kalkulation
Nassschleifen Arbeitsvorbereitung
Spachteln Kundenumgang
Airbrush Baubesprechung

Erfahrung in anderen Gewerken 1 2 3 4 Anmerkungen
Metallbau
Holzbe / verarbeitung
Bodenverlegung
Sanitär
Heizung
Lager / Produktion
Schweißen
Zerspanung

Datum: Name:

Patrick
Schreibmaschinentext
Bitte speichern Sie das Dokument und senden es per E-Mail an info@gpa-fuerth.de.
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