Besondere Zeiten brauchen besondere Sicherheitsbeauftragte:
Einladung zu einem virtuellen Erfahrungsaustausch zum Thema Arbeits- und
Gesundheitsschutz

Immer häufiger hören wir von Sicherheitsbeauftragten, dass sie insbesondere in dieser
schwierigen Zeit Ihren Kollegen und auch Vorgesetzten helfen und unterstützen möchten.
Ihre Arbeit als Sicherheitsbeauftragter und somit als direkter Ansprechpartner ist gerade jetzt
viel wert, denn Sie sind direkt vor Ort.
Vielleicht haben Sie auch viele geniale Ideen, aber noch keine Erfahrungen beispielsweise
mit virtuellen Meetings oder die Technik ist nicht für jeden der Kollegen freigeschaltet. …oder
es kommen Fragestellungen auf, mit denen Sie an ihre Grenzen des
Sicherheitsbeauftragten-Daseins kommen. Sie bekommen im Augenblick als
Ansprechpartner vor Ort alle Themen mit, die ihre Kollegen beschäftigen. Bestimmt haben
Sie auch schon viele gute Erfahrungen gemacht, wie Sie unterstützen und helfen können.
Wir von der eTalon international GmbH sind ihr Ansprechpartner zu allen Chancen und
Risiken rund um den Arbeits- und Gesundheitsschutz, auch in der Corona-Zeit. Wir laden Sie
herzlich zu einem konstruktiven Erfahrungsaustausch ein, der für Sie völlig kostenfrei ist.
Sie sind daher herzlich zum Erfahrungsaustausch eingeladen. Wir möchten gerne über Ihre
persönlichen Probleme und Schwierigkeiten sprechen, aber auch Möglichkeiten betrachten
und diskutieren, die Ihnen helfen können, die neuen Herausforderungen zu meistern. Die
Italiener haben es hervorragend motivierend vorgemacht… das Balkonsingen war ein pures
Zeichen des Zusammenhaltes. Vielleicht finden wir gemeinsam auch für Sie einen gehbaren
und guten Weg, um in einen (veränderten) Alltag zurückzufinden. Selbstverständlich erhalten
Sie im Anschluss eine Zusammenfassung der Ergebnisse sowie ein Zertifikat über Ihre
Teilnahme.
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung. Sobald Sie eine E-Mail mit Ihrer Anmeldung an
office@etalon-international.com gesendet haben, senden wir Ihnen den Link zum Einwählen
zu. Der Erfahrungsaustausch findet über die Plattform Microsoft Teams statt. Wir haben viele
positive und gute Erfahrungen gesammelt, über diese Plattform Videokonferenzen
durchzuführen. Sollte es Ihnen nicht möglich sein, sich über Microsoft Teams einzuwählen
oder es Probleme beim Herunterladen des Programmes gibt, melden Sie sich gerne, damit
wir eine alternative Lösung für Sie finden können.

Bei Fragen sind wir gerne per Telefon (0152 54720199) oder EMail (office@etaloninternational.com) für Sie erreichbar.
Herzlichst,
ihre Elke Werner-Keppner & Katharina Neumann

Termin: 23.04.2020, 13:00-14:30 Uhr
Moderation: Elke Werner-Keppner & Katharina Neumann
Plattform: Microsoft Teams
Kosten: kostenfrei
Anmeldung: office@etalon-international.com

