
Das sagen unsere Teilnehmer ...
Rückmeldungen zum CLS-Vorbereitungskurs 2012

„Das Seminar war bisher das Beste, was ich zu der 
Thematik besucht habe. 

Ein fachlich souveräner und sehr sympathischer 
Dozent, in einer entspannten Arbeitsatmosphäre hat 
es mit seinen Schwung und seiner Dynamik jederzeit 
geschaff t, dass alle Seminarteilnehmer sich aktiv am 
Seminar beteiligt haben.

Die strukturierte Vorgehensweise von Herrn Krethe 
hilft, in kurzer Zeit einen sehr nachhaltigen Überblick 
über die gesamte Thematik zu erlangen. 

Der Bezug und die Beispiele aus der Praxis machen die 
Entstehung von Umsetzungsideen schon während des 
Seminars möglich.“

Francisco Jose Rojano Morales
Geschäftsführender Gesellschafter

FLUID+ Industrieservice Rojano, Bochum

„Als langjähriger Verkäufer für Schmierstoff e habe 
ich meine Kenntnisse der Anwendungstechnik neben 
der Praxiserfahrung durch Schulungen und Fortbil-
dungsmaßnahmen der Mineralölhersteller erworben. 
Von Shell bin ich als D-FLTS (Distributor-Front Line 
Technical Support) zertifi ziert. Für den Shell Marken-
partner Hermann Mogler Mineralölgroßhandlung GmbH 
unterstütze ich in dieser Position meine Kollegen im 
Verkauf und betreue ich Schmierstoff händler und 
Kunden in ganz Baden-Wür� emberg.

Die bisherigen Schulungen an denen ich teilgenommen 
habe, zeigten in der Regel den Aufbau der Schmierstof-
fe sowie die hiermit abdeckbaren Anwendungsgebiete. 
Der Ansatz beim OilDoc CLS-Vorbereitungskurs 
hingegen ist anders. Hier steht der Maschinen bau im 
Vordergrund! Aus dem Anwendungsfall wird herausge-
arbeitet: ob, warum, wann und wie die Schmierung wie 
erfolgen kann. Diesen Ansatz verfolge ich schon länger, 
um meinen Kunden eine optimale Schmierstoff bera-
tung zu bieten! Nur so können die Ziele meiner Kunden, 
wie z.B. Energieeffi  zienz oder Wartungskosteneinspa-
rungen optimal erreicht werden.

Das international anerkannte CLS -Zertifi kat steht 
für top ausgebildete Vertriebsmitarbeiter und 
Anwendungstechniker in der Mineralölindustrie. Es 
ist gleichzeitig eine umfassende Ausbildung für Fach- 
und Führungskräfte in der Industrie in den Bereichen 
Instandhaltung und technischer Einkauf.“

Herr Baumann
Hermann Mogler Mineralölgroßhandlung GmbH, Heilbronn

„Ein sehr gut organisiertes und professionell durch-
geführtes Seminar, das einen umfassenden Überblick 
über die Welt der Schmierstoff e und deren Anwendun-
gen gibt. Auch bei über 10-jähriger Erfahrung auf dem 
Gebiet der Schmierungstechnik ist dieses Seminar 
eine optimale Vorbereitung für die CLS-Prüfung.

Das unabhängige, international anerkannte CLS-Zer-
tifi kat ist eine hervorragende Möglichkeit, überdurch-
schni� liche Kenntnisse im Bereich der Schmierstoff -
anwendungen nachzuweisen und sich hiermit vom 
We� bewerb abzuheben.“

Jochen Overkamp
Leiter Anwendungstechnik 

Bremer & Leguil GmbH, Duisburg

„Gute Vorbereitung, ausgeprägtes Engagement der 
Dozenten sowie die vielen fachlichen Einblicke sind die 
Grundlage des erfolgreichen Abschlusses zum CLS. 

Diese Zusatzqualifi kation ermöglicht mir, meine be-
rufl ichen Erfahrungen und Kompetenzen zu erweitern. 
Des Weiteren kann ich das neu erworbene Fachwissen 
in meiner Tätigkeit als Techniker im Vertrieb anwenden 
und in unserem Unternehmen weitergeben.

Das Vorbereitungsseminar bei der OilDoc Akademie 
empfehle ich allen, die sich mit Tribologie bzw. Schmier-
stoff en beschäftigen und die Prüfung zum CLS mit 
Erfolg abschließen möchten.“

Oliver Brandt
Vertrieb, Martechnic GmH
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