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Projekt „UTV Academy“ auf gutem Weg

Das Projekt „UTV Academy“ biegt auf die Zielgerade ein – Anfang des 2. Quartals 2021 soll der
Test-Betrieb starten und den Mitgliedsunternehmen das Learning Management System (LMS)
zur Verfügung gestellt werden.

Das ursprünglich vom niederländischen Tanklagerverband Votob entwickelte Aus- und
Weiterbildungstool wird seit Spätsommer 2020 unter maßgeblicher Unterstützung einer hierfür
eigens eingesetzten Experten-Gruppe an die Bedürfnisse und Rahmenbedingungen der
deutschen Tanklager-Branche angepasst. Neben der Übersetzung von der niederländischen in
die deutsche Sprache werden seitdem auch diverse Lerninhalte neu strukturiert, angepasst
sowie teilweise sogar neu entwickelt.

Die Lern-Inhalte sind in die Bereiche Sicherheit, Technik, Operative Prozesse, Produkte sowie
Organisation gegliedert und können zukünftig auf Online-Basis über PC, Laptop, Tablet oder
Smartphone genutzt werden. Eine integrierte Lern-Kontrolle erlaubt es dem autorisierten
Administrator, den Fortschritt der internen Aus- und Weiterbildung zu verfolgen. Als
Hauptzielgruppe wurde zunächst der Tanklager-Operator deﬁniert – allerdings sind diverse
Lernmodule auch für andere Mitarbeiter innerhalb einer Tanklager-Organisation hilfreich und
von Interesse.

Experten aus diversen UTV Mitgliedsunternehmen prüfen auf iterativer Basis seit Oktober 2020
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die einzelnen Module, passen diese an und fügen teilweise aus ihrer eigenen Praxis
anschauliche Dokumente hinzu. Darüber hinaus werden einige Module neu produziert und mit
entsprechenden Filmen und Videos untermalt.

Mit diesem Tool bietet der UTV ab Frühjahr 2021 seinen Mitgliedern eine zusätzliche
Dienstleistung an und trägt so dazu bei, die Sicherheit und Qualität in der deutschen TanklagerIndustrie nachhaltig zu steigern.
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Über den Unabhängigen Tanklagerband e.V.:
Der Unabhängige Tanklagerverband e.V. („UTV“) wurde 1978 gegründet und hat seinen Sitz in
Berlin. Er zählt aktuell 27 Mitglieder, die mit ihren Lager- und Umschlagseinrichtungen den
wesentlichen Teil der in Deutschland verfügbaren Lagerkapazität für den gewerblichen
Umschlag von überwiegend Mineralöl- und Chemieprodukten repräsentieren. Die überwiegend
dem Mittelstand zuzurechnenden Mitgliedsunternehmen des Verbandes verfügen insgesamt
über eine Tanklagerkapazität von rund 12,6 Millionen Kubikmeter, welche sich derzeit auf über
100 Standorte innerhalb der Grenzen der Bundesrepublik verteilt.

