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Besondere Zeiten bedingen außergewöhnliche Sicherheitsfachkräfte:  
Einladung zu einem virtuellen Erfahrungsaustausch zum Thema: Wie können wir vom Arbeits- 
und Gesundheitsschutz unsere Kollegen und Mitarbeiter proaktiv in der aktuellen Situation 
unterstützen? 
 
Als Sicherheitsfachkraft sind Sie Berater in Sachen Arbeits- und Gesundheitsschutz in Ihrem 
Unternehmen. Sie sind der Experte für Vorgaben, Normen etc., die es laut Gesetz in Deutschland 
umzusetzen gilt. Haben Sie aktuell jedoch auch das Gefühl, dass derzeitig über der großen 
Herausforderung, den technischen und organisatorischen Anforderungen der Hygieneregeln 
gerecht zu werden, manchmal die persönlichen Anliegen der Mitarbeiter in den Hintergrund 
rücken? In der Situation sind schon klassische Parameter des Gesundheitsschutzes wie 
Abstandsregeln, Maskenpflicht und die tägliche Hygiene wichtige und effektive 
Schutzvorkehrungen gegen das Virus. Sie helfen aber leider nicht in jedem Fall, dem Mitarbeiter 
alle Ängste zu nehmen. Was, wenn die Mitarbeiter noch ganz andere Fragestellungen umtreiben, 
welche sich ebenfalls auf ihre Sicherheit und Gesundheit auswirken? Themen wie z.B.: Bei allen 
Maßnahmen, die unser Unternehmen ergreift: Kann ich mich vielleicht doch anstecken? Sind 
meine Kollegen so diszipliniert und setzen die Vorgaben um? Was ist, wenn nicht? Erhalte ich 
Unterstützung seitens meiner SiFa oder Führungskraft?  
Einige reagieren auf diese sehr persönlichen Unsicherheiten mit Rückzug und Scham, andere mit 
Wut. Wird dieses Dilemma nicht aufgelöst bzw. zumindest als Thema aufgenommen, hat dies 
unmittelbare Folgen auf die Arbeitsfähigkeit und auch das zukünftige Verhältnis der 
interagierenden Parteien (Mitarbeiter-Führungskraft, Führungskraft-SiFa, Mitarbeiter-SiFa). 
Andererseits: Nutzt man JETZT die Chance, eine wertschätzende und authentische 
Kommunikation zu beginnen, wird dieses zu positiven Effekten für die Verhältnisse, weit über 
Corona hinaus, führen. 
 
Wir möchten Sie in dieser besonderen Zeit unterstützen und unsere Erfahrungen mit Ihnen 
austauschen, denn wir sind überzeugt: Ein Schlüssel zum Erfolg liegt auch hier in der 
Kommunikation.  
 
Die eTalon international GmbH ist Ihr Ansprechpartner für einen konstruktiven 
Erfahrungsaustausch unter Fachkraftkollegen zu allen Chancen und Risiken rund um den 
Arbeits- und Gesundheitsschutz, auch in der Corona-Zeit.  
 
Nehmen Sie sich 1,5 Stunden Zeit, wir laden Sie ein, über Ihre Erfahrungen zu sprechen, Ideen 
zu teilen und neue Denkanstöße mitzunehmen. Selbstverständlich erhalten Sie im Anschluss 
eine Zusammenfassung der Ergebnisse sowie ein Zertifikat über Ihre Teilnahme. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung. Sobald Sie eine Mail mit Ihrer Anmeldung an     
office@etalon-international.com gesendet haben, senden wir Ihnen einen Link zum Einwählen 
zu. 
 
Bei Fragen sind wir gerne per Telefon oder Mail für Sie erreichbar. 
 
Herzlichst,  
Ihre Elke Werner-Keppner und Sarah Oveyssi 
	
 

Termin: 30. April 2020, 10:30-12:00 Uhr 
Moderation: Elke Werner-Keppner und Katharina Neumann 
Plattform: Teams 
Kosten: kostenfrei 
Anmeldung: office@etalon-international.com 


