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Qualitätsmanagement in der IFMGA

Die Geschichte des Bergführerwesens im Alpenraum reicht gut 200
Jahre zurück. Anfangs waren es lokale Jäger und Gebietskundige
welche von ausländischen Besuchern angeheuert wurden. Mehr und
mehr entwickelte sich im 19 Jahrhundert die Tradition des heutigen
Bergführerberufes.
1965 wurde die IVBV/IFMGA durch Vertreter der 4 Alpenländer Italien,
Schweiz, Frankreich und Österreich gegründet. 1969 stellte
Deutschland durch den Erstbegeher der Eiger Nordwand, Anderl
Heckmeier, den Antrag zur Aufnahme.
Heute, gut 50 Jahre nach der Gründung umfasst die Familie der
Internationalen Vereinigung der Bergführerverbände (IVBV) 23
Mitgliedsländer (Schweiz, Frankreich, Italien mit Südtirol und Aosta,
Österreich, Deutschland, Spanien, Norwegen, Schweden, UK,
Tschechische Republik, Slowakei, Polen, Slowenien, Kanada, USA,

Neuseeland, Japan, Peru, Bolivien, Argentinien, Ecuador, Nepal und
Kirgistan, Eastern European Mountain Guides Association), mit
insgesamt 26 Mitgliedsverbänden, 2 Kandidatenländer (Georgien und
Russland) und insgesamt mehr als 7000 Bergführer/-Innen. 80%
dieser Berführer/-Innen sind im Alpenraum angesiedelt. Alle sind Teil
einer starken internationalen Gemeinschaft mit globaler Reichweite.

Schon in der Gründungszeit (1965) der IVBV
standen folgende Werte an erster Stelle:

Internationale Zusammenarbeit der Bergführerverbände und
enge Vernetzung der Beziehungen zwischen den einzelnen
Landesverbänden

Qualitätssicherung der Aus- und Weiterbildung der
IVBV/IFMGA/UIAGM Bergführer/-Innen

Unterstützung einheitlicher Gesetze und Vorschriften für den
Bergführerberuf

Festlegung verbindlicher internationaler Ausbildungsstandards

Umsetzung der gegenseitigen Anerkennung der IFMGAQuali kation

Reziprozität

Unterstützung bestehender nationaler Bergführerverbände und
Entwicklung neuer Verbände

Erbringung von Dienstleistungen und Unterstützung für
Bergführer/-Innen

Die IVBV und der internationale Bergführerberuf stehen
heute vor mehr Herausforderungen als je zuvor. Unser
wichtigster Fokus liegt auf:

Freundschaft, Einheit,
gegenseitige Unterstützung

Qualität der Ausbildung

Mobilität/Zugang;
Zusammenarbeit mit nationalen
Behörden

Mit über 80% der IVBV-Bergführer/-Innen und einem noch höheren
Prozentsatz der Gesamtaktivitäten aller IVBV-Guides in den Alpen ist
eine unserer größten Stärken heute, dass in den vier großen
Alpenländern unser Beruf auf der Grundlage unseres Standards
gesetzlich geregelt ist:
•

Nur voll quali zierte IVBV Bergführer/-Innen können in diesen

Ländern arbeiten. Angesichts von Lobbyisten, die Liberalismus und
Deregulierung sowie Segmentierung, Spezialisierung und teilweisen
Zugang vorantreiben, wird es eindeutig eine Herausforderung sein,
diese Vorschriften auch in Zukunft beizubehalten;
•
unser Hauptargument wird weiterhin darin bestehen, dass wir
qualitativ hochwertige Fachleute brauchen, die die Sicherheit unserer
Kunden in allen Disziplinen (der IVBV Bergführer) gewährleisten
können.
Auch heute steht für alle IVBV Bergführer/-Innen beru iche Mobiltät
und freier Zugang an erster Stelle. Wir möchten unsere Arbeit auf
einer soliden Kunden-Guide Beziehung, mit Stammkunden oder im
Auftrag eines Veranstalters in den gewählten Gebirgszügen/massiven, je nach Aktivität und Disziplin ausüben können und damit
an Höchstmaß an Service bieten.

Als Nebenbemerkung möchten wir auf den vorhergehenden IVBV-Newsletter
zum
ema Mobilität / Voranmeldung verweisen. Insbesondere um zu
verstehen, warum wir uns nun der der Voranmeldungen vom ersten Tag an in
Frankreich, Italien und der Schweiz stellen müssen und was die IVBV und
seine Mitglieder tun, um die Verfahren so einfach wie möglich zu halten.

Qualitätsanforderung / Plattform der IVBV /
Mindestanforderungen der IVBV an die Ausbildung
Gegenseitige Anerkennung unseres Berufes in den IVBV
Mitgliedsländern ist seit jeher auf einem gemeinschaftlich
festgelegten
Mindeststandard
der
Ausbildung
und
Ausbildungsinhalten in der IVBV Plattform geregelt. Hier ist festgelegt:
Grundlagen / Basic Principles
Wer und was ist ein Bergführer?

Professioneller Verhaltenskodex /

Code of Professional Conduct
Dieser Ehrenkodex beschreibt die
Rolle und die Verp ichtungen eines
Bergführers während der Ausübung
seines Berufes. Der Begri Führer
bezieht sich auf jede Kategorie der
Mitgliedschaft.

Bergführerausbildung u. -bewertung / Training and Assessment of
Mountain Guides
beschreibt die generellen Mindestanforderungen um mit der Ausbildung
zu beginnen, sowie die Eintritts Voraussetzungen
beschreibt die Ausbildungsinhalte generell
beschreibt das Ausbildungsschema (Gruppenausbildung /
Individualausbildung)
beschreibt die Mindestanzahl an Ausbildungstagen in den einzelnen
Kategorien + Prüfung
beschreibt die Ausbildung bis zum Bergführer-Aspirant + Prüfung
/Aspirant Guide Course / First part of the Formation
beschreibt das Praktikum / Practical learning with supervisor
bescheibt den Abschlusskurs / Mountain Guide Course / Third part of
the Formation
beschreibt die Fortbildungsp icht / CPD

Berufsausübung als Bergführer
beschreibt die Voraussetzungen um
als Bergführer zu arbeiten –
Anforderungen der IVBV an ihre
Mitgliedsländer und deren
Mitglieder

Unser Ausbildungsmodell ist ausgerichtet auf einen Bergführer:
hochquali ziert in allen Bereichen (Fels, Eis, Ski, Mixed,
Trekking, Expedition)
sehr gute Quali kationen in den Bereichen „Soft Skills“,
Erfahrung und Arbeiten mit Kunden
internationale Mobilität
ein auf den Alpenraum angepasstes Ausbildungsmodell
(mehr als 80% der Bergführer im Alpenraum)
aber auch auf Anforderungen von Ländern die weit außerhalb des
Alpenraums liegen:
modulares Ausbildungssystem (Rock Guide, Ski Guide,
Alpine Guide

IFMGA Mounatin Guide) in Ländern wie

Neuseeland, Kanada und den USA
complete in his/her teretory: ohne den Teilbereich SKI (No
SKI

countries)

jedoch

mit

der

dazugehörigen

Winterausbildung.

Qualitätsmanagement in der IVBV
Qualitätsmanagement ist heute wichtiger denn je. Waren wir vor 30
Jahren noch ein elitärer Zusammenschluss von Bergführerverbänden
wenigen Ländern, so sind wir heute mit der IFMGA ein starker Brand
und der Benchmark weltweit.
Unter Qualitätsmanagement verstehen wir von der IVBV nicht nur:
Qualitätssicherung
unserer Ausbildung
in
den
einzelnen
Mitgliedsländern durch Überprüfung der Standards und des Trainings
innerhalb der einzelnen Mitgliedsländer,
sondern auch organisatorische Standards wie Organisation der
Ausbildung, Reporting gegenüber der IVBV, Qualitätsmanagement
innerhalb der Organisationen, Unfall- und Krisenmanagement,
gestaltung von Fortbildungen und Themen sowie gegenseitige
Besuche und Austausche zwischen den Instruktoren der einzelnen

Mitgliedsländer.

Wie kommt die IVBV künftig dem Qualitätsmanagement nach:
der
Dialog
zwischen
den
Mitgliedsländern ist für die IFMGA
von zentraler Bedeutung. Er hilft
den Ausbildern, die Ausbildung in
anderen Ländern kennen zu lernen,
Erfahrungen
und
Wissen
auszutauschen und vor allem Ideen,
Inspiration und Innovationen in die
eigene Ausbildung ein ießen zu
lassen.
Ausbilderbesuche
obligatorisch!

sind

die Technische Kommission führt
Besuche
in
den
einzelnen
Mitgliedsländern durch.
"Wir wollen mehr über die Ausbildung
und ihre Inhalte in den Alpenländern
selbst wissen" (R. Taglinger), nicht nur
in den weit entfernten Ländern.
die IFMGA prüft, ob sich alle Länder
an die neue Plattform halten.
Trainingstage bis zum Erreichen
des Anwärterstatus
Ausbildungsinhalte
Mindestanforderungen

Alle
Mitgliedsländer
müssen
jährlich an die IFMGA berichten:
Wie viele neue Teilnehmer die
Ausbildung beginnen
Wie viele Teilnehmer be nden sich
derzeit in der Ausbildung
Wie viele Teilnehmer die IFMGA
Bergführerquali kation absolvieren
Im Januar 2019 wurde ein neuer
Ausschuss für die Qualität der
Berufspraxis gegründet, der sich mit

der
Einhaltung
des
Verhaltenskodexes, den Verfahren
für das Unfall- und BeinaheUnfallmanagement, der Haftp ichtund Veranstalterversicherung und
der besseren Verbreitung lokaler
Praktiken und Gep ogenheiten
befasst.
In der zukünftigen Ausbildung
müssen die Kandidaten, Aspiranten
und Kollegen/-Innen mehr über ihr
späteres Arbeitsleben geschult und
informiert
werden
(Anmeldeverfarhren, Rechte und
P ichten, Anzahl von Teilnehmern
entsprechend der Verhältnisse,
lokale
Gep ogenheiten,
Vorschriften, etc.). Dies muss besser
in die Ausbildung integriert werden.
Hard Skills“ sind ein obligatorischer
Teil unserer Ausbildung; Soft Skills
sind nicht mehr wahlfrei, sondern
ein
wesentlicher
Bestandteil
unseres Arbeitslebens.

Es gibt viele Aufgaben, bei denen sich die IFMGA in Zukunft bei den
einzelnen Mitgliedsländern ein verstärktes Qualitätsmanagement
wünscht. Kooperation, Transparenz und gemeinsames Arbeiten in
Qualitätsfragen bringen uns alle einen Schritt näher.

General Assembly 2019
From the 26 to the 30 of November, in San Carlos de Bariloche,
Argentina, the 2020 General Assembly took place in the Inacayal Hotel.
This year, the Argentinian Mountain Guides Association was the host of
the meeting.

The 4-day agenda started on Tuesday, with the registration of all the
attendees to the meeting, with more than 22 associations listed to attend
the workshops for the consecutive days.
On Wednesday, the meeting started with the Mobility Workshop, with
Christian Thrommsdor , the former president, who introduced several
topics regarding political and databases issues, followed by the “Platform
Evolution” Workshop to later close the day with a Key-Tasks and
structure and management of the IFMGA review. On the second day the
Technical Committee Quality Management in training and the
Environmental and Access Comissions exposed their work and goals
throughout the year. The afternoon closed with the “Political Workshop”
where the Communication work from the year was reviewed and other
topics regarding the management of the federation were discussed.
Thanks to the work of the Environmental and Access Commission, the
assembly moved forward to sign an commitment to implement the
principles enshrined in the Sports for #ClimateAction Framework and to
communicate this intention to our member associations and the general
public, reporting publicly on progress.

The most important event from this assembly was the election of the
new president of the IFMGA. As Christian Thrommsdor stepped out,
nishing his period, after the Political Workshop, the candidates Diego
Wellig and Peter Cli exposed for half an hour each their view of the
management of the board and presidency work for the next period. After
this, the delegates from each association, voted to choose the new
members of the board, being Walter Zörer and Peter Cli , appointed to
the next period.
Next in the agenda, the assembly organized and developed the election
for the next president of the International Federation of Mountain
Guides Association. As the assembly gathered and voted, Peter Cli ,
honorary member of the British Mountain Guides Association was
chosen and led by Christian Trommsdor on the issues pendant on the
agenda for the day.
Is with great wishes that from the federation we closed an amazing
assembly, in the beautiful city of Bariloche. It is always a pleasure to
gather among the ones that support the mountain guide profession to
continue working on the work of guides worldwide. We open a new
period, with the expectation of all the topics discussed and some new
work ahead of us.
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