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Liebe Besucherinnen  
und Besucher

In diesen aussergewöhnlichen Zeiten 
sind wir speziell herausgefordert. Wer 
ist nicht jüngst von einschneidenden 
Veränderungen konfrontiert gewesen! 
Wir alle haben in den vergangenen 
Monaten erfahren – oder waren ge-
zwungen, mit den auswirkungen der 
Corona-Pandemie leben zu lernen. 
neben der gängigen verantwortungs-
vollen aufgabe, für die arbeitssicher-
heit und den Gesundheitsschutz der 
Mitarbeitenden zu sorgen, waren wir 
herausgefordert, zusätzlich in kurzer 
Zeit funktionierende Schutzkonzepte 

zu entwickeln, um die Mitarbeitenden 
und Kunden vor einer ansteckung mit 
Covid-19 zu schützen. Zusätzlich galt 
es, die ausgearbeiteten Schutzkon-
zepte laufend aufgrund der neusten 
behördlichen Vorgaben und wissen-
schaftlichen erkenntnissen anzupas-
sen. In diesem Sinne waren alle Mitar-
beitenden, jedoch vor allem auch Sie 
als Gesundheitsverantwortliche oder 
Sicherheitsbeauftragte, in den vergan-
gen Monaten extrem gefordert. 

nach wie vor wissen wir noch zu we-
nig über das Virus und wie wir mit ihm 
leben lernen können. Laufend kom-
men wieder neuste erkenntnisse zum 
Vorschein, auch bezüglich der aus-
wirkungen der ersten Massnahmen, 
welche in der Folge des Lockdowns 
umgesetzt wurden. Gerade die erfah-
rungen mit dem Home-office haben 
weitreichende Folgen – vielleicht kann 
man auch von einem Paradigmen-
wechsel sprechen. einerseits wurde 
gezwungenermassen die Digitalisie-
rung enorm beschleunigt, auf der an-
deren Seite hat man festgestellt, dass 

gerade bezüglich rechte und Pflichten 
der organisationen gegenüber ihren 
Mitarbeitenden im Home-office gro-
sses Potenzial besteht. ergonomische 
aspekte gilt es auch im Home-office 
zu berücksichtigen, damit Mitarbei-
tende längerfristig leistungsfähig und 
gesund bleiben. Zusätzlich stellt die 
zunehmende telearbeit auch grosse 
Herausforderungen an Führungskräf-
te im Umgang mit Mitarbeitenden und 
Pflege der organisationskultur. eben-
so müssen viele Prozesse angepasst 
werden aufgrund der neuen rah-
menbedingungen, welche von orga-
nisationen an ihren Produktions- und 
Dienstleistungsstätten zu berücksich-
tigt sind. Dies alles gilt es in der kom-
menden Zeit zu überdenken und dafür 
kreative und wirtschaftlich umsetzbare 
Lösungen zu entwickeln. nicht zuletzt 
darum lohnt es sich, dass Sie sich Zeit 
nehmen für einen Besuch an der ar-
beitsSicherheit Schweiz.

BGMnetzwerk.ch setzt sich seit 2003 
als eine der ersten organisationen für 
die betriebliche Gesundheit ein. nach 

wie vor ist es ein Ziel des netzwerkes 
organisationen, ihre Verantwortlichen 
und Mitarbeitenden zu sensibilisieren 
und durch regelmässigen Wissensaus-
tausch zu bestärken, sich einerseits 
für die arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz und andererseits auch für 
wirtschaftlich lohnendes, betriebliches 
Gesundheitsmanagement einzuset-
zen. Wir sind als Kooperationspartner 
der arbeitsSicherheit Schweiz auch an 
der diesjährigen Messe präsent – wir 
freuen uns auf Ihren Besuch in der Hal-
le 2.0 am Stand e.10 sowie an unseren 
referaten an allen drei tagen.

Wir wünschen Ihnen interessante Ge-
spräche, erfolgreiches netzwerken 
und viele erkenntnisse für Ihre wert-
volle tägliche arbeit im Bereich von 
arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz sowie betriebliches Gesund-
heitsmanagement (BGM).

Samuel Maurer
Präsident BGMnetzwerk.ch

Dieses Jahr steht im Zeichen der Ver-
änderung und der Herausforderung. 
Statt wie ursprünglich vorgesehen 
im Mai wird die 8. arbeitsSicherheit 
Schweiz und die 3. Swiss Corporate 
Fashion nun endlich vom 10. – 12. 
november 2020 in der BerneXPo 
stattfinden. natürlich tragen wir für 
unsere aussteller und Besucher Ver-
antwortung zum Schutz der Gesund-
heit. Hierzu haben wir in enger Zusam-
menarbeit mit den lokalen Behörden 
ein ausgeklügeltes Sicherheitskonzept 
entwickelt, das allen ermöglicht die 
Präsenzmessen zu einem positiven 
erlebnis vor ort zu schaffen. 

Aber es wird noch eine weitere 
Besonderheit geben. Erstmals 

präsentieren sich die beiden 
Fachmessen auch als hybride 
Veranstaltungen, d. h. zusätzlich 
wird es eine virtuelle Plattform 
geben. Damit haben auch aussteller 
und Fachbesucher, die aufgrund von 
einreise- oder Besuchsverboten nicht 
am Liveevent teilnehmen können, den-
noch die Möglichkeit präsent zu sein. 

Virtuelle Zusatzangebote werten 
die Veranstaltungen weiter auf.

Präsenzveranstaltungen werden nach 
wie vor einen hohen Stellenwert ha-
ben. Die persönliche ansprache und 
die haptische Wahrnehmung sind un-
abdingbar, doch durch die Verzahnung 
mit der digitalen ebene ergeben sich 

viele weitere interessante Möglichkei-
ten für aussteller und Besucher. Die-
ses Zusammenspiel aus Liveevent und 
onlineveranstaltung wird in Zukunft die 
Veranstaltungswelt mitbestimmen und 
stärken. Der nutzen liegt in dem er-
zielen der grösseren reichweite und 
dem erreichen von teilnehmern, die 
sonst verhindert wären. Die ausstel-
ler profitieren in jeder Hinsicht doppelt 
von dem Branchentreffen. Für globale 
Besucher werden die türen zum even-
terlebnis in einfacher Form geöffnet.

Die arbeitsSicherheit Schweiz und 
die Swiss Corporate Fashion bieten 
anbietern wie auch anwendern die 
Wahl zwischen einer physischen und 
einer virtuellen teilnahme, aber auch 

eine Kombination aus beiden Welten. 
So werden am 10. und 11. november 
alle Keynotes und Präsentationen für 
sämtliche Fachbesucher live übertra-
gen. Gleichzeitig gibt es eine virtuelle 
Möglichkeit zum persönlichen aus-
tausch und des netzwerkens mit den 
ausstellern. Weitere anbieter werden 
darüber hinaus ausschliesslich online 
Präsenz zeigen und auf diese Weise 
mit anwendern in Kontakt treten.

Das team der arbeitsSicherheit 
Schweiz und der Swiss Corporate 
Fashion freut sich auf spannende, er-
folgreiche und vor allem gesunde Mes-
setage in der BerneXPo und/oder als 
digitales Format.

GRUSSwoRt

Jetzt erst recht – Mitarbeitende schützen und unterstützen!

ArbeitsSicherheit Schweiz findet als hybride Messe statt

Samuel Maurer,  
Präsident BGMnetzwerk.ch
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FAChBEiRAt

Bruno albrecht
Vorsitzender, Dachverband der Fachgesellschaften für  
Sicherheit und Gesundheitsschutz am arbeitsplatz

roland Schlup
Leiter Sicherheit Gesundheitsschutz am arbeitsplatz

Hugo Möller
Sicherheitsfachmann eKaS,  
arbeitsinspektor amt für Wirtschaft des Kantons Bern

Samuel Maurer
Präsident des BGMnetzwerk.ch

Stefan Kuchelmeister 
Geschäftsführer 
arbeitssicherheit Schweiz – Schweizerischer Verein für  
arbeitssicherheit und Gesundheitschutz

Jeannette Jufer
Beraterin betriebliche nBU-Prävention 
BFU

Dominique Graber 
Präsident Swiss Safety 
Verband Schweizer PSa-anbieter

alexander r. Petsch 
Geschäftsführer
boerding exposition Sa

Katharina adelberger
Sicherheitsingenieurin eigV,  
Fachbereichsleiterin arbeitssicherheit und  
Gesundheitsschutz Gesamtschweiz

Inhaltlich getragen und unterstützt wird die arbeitsSicherheit Schweiz durch den 
Fachbeirat. Die Fachbeiratsmitglieder kennen den alltag und die täglichen Frage-
stellungen unserer Besucher im Detail. aufgabe dieses Gremiums ist es deshalb, 
Impulse zu geben, damit die Messe stark an den Interessen der Besucher ausge-
richtet ist und aktuelle themen aufgreift, um so eine unabhängige Vernetzungs-
plattform zu schaffen. Gegenwärtig gehören die Vertreter folgender Institutionen 
und Firmen dem Fachbeirat an. Wir bedanken uns für die Unterstützung.

Urs R. Doerflinger,  
Sicherheitsfachmann,  

Swiss International air Lines Ltd.

•	Warum ist Fliegen so sicher? 
•	einblicke in die Dna der  

Luftfahrtbranche 
•	Wie wirkt sich die Sicherheitskultur 

auf die arbeitssicherheit aus? 
•	Von der Luftfahrt lernen – wie? 

Fliegen ist sicher! aber wieso eigentlich? 
Die Luftfahrt hat das Streben nach Si-
cherheit so perfektioniert wie keine ande-
re Branche. Luftfahrtunternehmen sehen 

sich als stetig lernende organisationen. 
Jeder Unfall wird analysiert, Fehler sys-
tematisch ausgemerzt. «Wer aus seinen 
Fehlern nicht lernt ist dazu verdammt 
sie zu wiederholen». Diese ausgepräg-
te Sicherheitskultur lässt sich in jeder 
Branche, auch auf die arbeitssicherheit, 
anwenden. Sicherheitsmodelle aus der 
Luftfahrt können dazu wichtige Impulse 
liefern. 

Mittwoch, 11.11.2020
12:25 - 12:55 Uhr
Content Stage 3

Alles sicher über den Wolken? – Ein Einblick in die Arbeitssicherheitskultur der Luftfahrt

Prof. Dr. med. Dipl. Chem. 
Johannes Schulze,  

Universitätsklinikum Frankfurt

Die psychische Belastung von arbeitneh-
mern nimmt durch arbeitsverdichtung 
und eine optimierung von arbeitsab-
läufen weiter zu. Der erwartung an den 
arbeitnehmer, 100 % der Leistung immer 
erbringen zu müssen, sehen sich viele 
arbeitnehmer nicht mehr gewachsen 
und versuchen, ihre Leistungsfähigkeit 
pharmakologisch (so genanntes neuro-
enhancement) zu steigern.

Der Vortrag stellt zusammen, wer neu-
roenhancement verwendet und bewertet 
die tatsächliche Leistungssteigerung aus 

pharmakologischer Sicht, sowie poten-
tielle Gefährdungen aus toxikologischer 
Sicht, mit besonderer Gewichtung der 
einnahme durch gesunde arbeitnehmer. 
Soweit kontrollierte Studien durchgeführt 
wurden, konnten allenfalls geringe kog-
nitive Leistungssteigerungen festgestellt 
werden. Fast alle Substanzen haben rele-
vante unerwünschte Wirkungen. «neben-
wirkungsarm» und am ehesten wirksam 
sind dabei Computerlernprogramme, 
ausreichender Schlaf und Sport, die 
derzeit am ehesten eine risikoarme Leis-
tungsoptimierung ermöglichen.

Donnerstag, 12.11.2020
11:30 - 12:15 Uhr
Content Stage 1

Neuroenhancement – Doping in der Arbeitswelt?

Prof. Dr. Volker Nürnberg,  
BDo aG

Digitales und analoges BGM ergänzen 
sich. Welche neuerungen bringt Corona. 
Welche weiteren trends zeichnen sich 
ab?

Dienstag, 10.11.2020
11:30 - 12:15 Uhr
Content Stage 2

Vorteile von digitalem BGM während und nach Corona
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Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zum 
Anfassen, Messen und Erleben

Unser Sicherheitsparcours schafft einen 
besonderen Mehrwert für Besucher. er-
leben Sie die themen arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz interaktiv an 
vier Stationen.

Dieser Sicherheitsparcours ist von der 
SGaS (Schweizerische Gesellschaft 
für arbeitssicherheit) sogar als Wei-
terbildungsmassnahme anerkannt! 
Sammeln Sie also Punkte, indem Sie 

mindestens 2 Stunden am Sicherheits-
parcours teilnehmen – die Laufkarten 
dazu können Sie sich bequem am Mes-
sebüro abholen.

PoStEN DES  
SiChERhEitSPARCoURS

PoStEN 1 StAND B.18 PoStEN 4 StAND D.28PoStEN 2 StAND C.24 PoStEN 3 StAND D.22

Regelmässige Prüfung von  
betrieblicher Steigtechnik
In vielen Berufen sind Leitern und Ge-
rüste unverzichtbare arbeitshilfen, die 
tagtäglich zum einsatz kommen. Jedes 
Jahr ereignen sich jedoch zahlreiche 
Unfälle mit den Steighilfen. Zum Zweck 
der Unfallprävention ist es neben der 
auswahl des richtigen arbeitsmittels 
für den jeweiligen anwendungszweck 
und der Unterweisung der Mitarbeiter 
im sicheren Umgang mit der Steigtech-
nik massgeblich, die arbeitsmittel regel-
mässig auf ihren sicheren Zustand zu 
überprüfen.

tame the Power! 
Wir sind ihr Partner für intelligente textil-
systeme im elektrobereich. Wir erklären 
Ihnen, warum die Gefahr von elektroun-
fällen meist unterschätzt wird und wel-
che lebensbedrohlichen Verletzungen 
von einem elektrounfall ausgehen kön-
nen. Wir zeigen Ihnen, wie intelligente 
textilsysteme schnell und zuverlässig 
notsituationen erkennen und reagieren 
und wie diese einfach in bestehende 
arbeitssicherheitskonzepte integriert 
werden können. Wir fordern Sie heraus! 
Stellen Sie Ihre reaktionsfähigkeit un-
ter Beweis: wie schnell können Sie bei 
einem elektrounfall reagieren, um ge-
fährliche elektrische Spannungsquellen 
abzuschalten und somit das Leben von 
«alfred» retten? 

ArbeitsSicherheit Schweiz - Sicherheitsparcours

Visualisieren und Verwalten von 
Sicherheitsverfahren Link360
Die Link360™ Software ist die erste 
auf dem Markt erhältliche Software, mit 
der Sie eine komplette Übersicht über 
die aktivitäten im Zusammenhang mit 
der erstellung, Überprüfung und aktu-
alisierung von visuellen Informationen 
erhalten.
am Messestand präsentiert Ihnen S+K 
live an einem Loto Cube:
•	Die erstellung einer Lockout/tagout 

Prozedur
•	Schrittweises Sperren der energie-

punkte anhand der zuvor erstellten 
Prozedur

•	 Lockout – tagout – tryout
•	Schritte zur erneuten Inbetriebnahme

BGMnetzwerk.ch

Bewegungsprogramme im betrieblichen Kontext –  
Sinn oder Unsinn?

was bringen eigentlich Bewegungsprogramme am Arbeitsplatz? welchen Nutzen sehen Mitarbeitende, die 
regelmässig Übungen aus entsprechenden Programmen ausführen?

Diese Fragen wurden im rahmen einer Bachelorarbeit an der ZHaW untersucht. Dabei wurde der subjektiv wahrgenomme-
ne nutzen eines Bewegungsprogramms zur Vorbeugung von Berufskrankheiten und -unfällen erfasst. Befragt wurden 58 
Mitarbeitende, welche körperlich anspruchsvollen tätigkeiten nachgehen und mehrheitlich seit mehreren Jahren regelmässig 
Bewegungsübungen ausführen. neben den erwarteten, positiven auswirkungen auf den Körper wurden auch positive effekte 
auf das Betriebsklima wahrgenommen. Der autor zieht abschliessend das Fazit, dass Bewegungsprogramme als Best-
Practice-ansatz im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung bezeichnet werden können.

text: Christoph Möhl (lifetime health) und Samuel Maurer (Präsident BGMnetzwerk.ch)

weiterführende informationen:

Planung von hubarbeitsbühnenein-
sätzen
Bei uns am Stand erfahren Sie, wie mit 
vier einfachen Buchstaben ein einsatz 
mit Hubarbeitsbühnen geplant werden 
kann.
Wichtige Faktoren wie Hindernisse, 
abstände, Untergrund und Sicherheit 
werden verständlich erklärt. als Beispiel 
werden wir gemeinsam mit Ihnen einen 
einsatz planen.
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Wieder dabei: Schwerpunkt Rope Access
Wenn der ort eines arbeitseinsatzes 
nur schwer zugänglich ist und dieser 
durch herkömmliche Zugangsmetho-
den wie beispielsweise Gerüste zu ge-
fährlich oder kostenintensiv wäre, sind 
Höhenarbeiter gefragt. Den Zugang zu 
ihrem hoch- oder auch tiefgelegenen 
arbeitsplatz verschaffen sie sich mithil-
fe von seilunterstützten Zugangstechni-
ken, dem rope access.

Die Gefahr, während der arbeit zu ver-

unglücken, ist deutlich höher als in an-
deren Berufsfeldern. Schon ein kleiner 
Moment der Unaufmerksamkeit kann 
einen gefährlichen absturz zur Folge 
haben. Um dies zu vermeiden, ist zum 
einen die richtige Sicherung der Höhen-
arbeiter elementar, zum anderen aber 
auch die richtige Sicherheitsausrüstung 
und Schutzkleidung. Um den hohen 
Sicherheitsstandard zu gewährleisten, 
muss die Schutzkleidung regelmässig 
überprüft werden.

Fachbesucher können sich auch in die-
sem Jahr auf der 8. arbeitsSicherheit 
Schweiz über die richtigen techniken, 
die geeignete Sicherheitsausrüstung 
und Schutzkleidung, passende trai-
nings und Weiterbildungen sowie über 
das Verhalten in einem möglichen 
ernstfall informieren. Interessierte pro-
fitieren hierbei von der exklusiven Ge-
legenheit, sich direkt vor ort mit den 
anbietern auszutauschen und neue 
Produkte auszuprobieren.

ArbeitsSicherheit Schweiz

RoPE ACCESS  
AUSStELLER

Die Arbeitshygiene ist die Fachdis-
ziplin, welche die Gefahren für die 
Gesundheit im Arbeitsumfeld eva-
luiert, bewertet, überprüft, fest-
stellt, vorhersieht und kommuni-
ziert, mit dem Ziel die Gesundheit 
und das wohlbefinden der Arbei-
tenden zu schützen und insgesamt 
die Sicherheit der Allgemeinheit zu 
fördern.1

Um die Gefahren von chemischen Stof-
fen und Stäuben zu evaluieren, wer-
den vielfach Probenahmen mit Hilfe 
von Filtern oder absorptionsröhrchen 
(aktivkohle, Silica …) gemacht. Dabei 
wird die Konzentration der Gase oder 
Stäube über einen entsprechenden 
Zeitraum als Mittelwert eruiert. Diese 
Messungen sind sehr zeitintensiv, die 
Messwerte stehen in der regel erst 
nach einigen tagen zur Verfügung. Die 
Gravimetrische Messung bei Stäuben 
gilt als referenzmethode.

Zur Messung von Staub und aerosol 
kommen heute verschiedene Messge-
räte zum einsatz. Diese können je nach 
Gerätetyp direkt eine aussage in Mas-
senkonzentration (mg/m3), Massenkon-
zentration (mg/m3) mit Grössenfraktion 
(z.B. PM1, PM2.5, PM4 und PM10), 
anzahlkonzentration (pt/cm3) und Grö-
ssenverteilungen machen. Die Vorteile 
einer echtzeitmessung sind eine hohe 
Zeitauflösung zur Darstellung der Mess-
werte während einer Schicht oder auch 
zur erfassung von Kurzzeitmittelwerten. 
Die Geräte sind in der regel auf einen 
«normstaub» kalibriert. Durch die Ver-
wendung von Kalibrierfaktoren mit Hilfe 
von gravimetrischen Vergleichsmes-

sungen können diese anwendungs-
spezifisch kalibriert werden. Die Geräte 
sind in verschiedenen Bauformen (sta-
tionär, portabel und personenbezogen) 
erhältlich, dadurch können viele ver-
schiedene anwendungsbereiche ab-
gedeckt werden. Weitere Vorteile einer 
echtzeitmessung sind die kurze Vorbe-
reitungszeit sowie die Möglichkeit des 
aufspürens von emissionsquellen.

ein aktuell wichtiger anwendungsbe-
reich der aerosolmessung wird bei 
Geräten zur Bestimmung der Dichtsitz-
prüfung von Schutzmasken eingesetzt. 
Dabei wird die anzahl der aerosolparti-
kel innerhalb (im atembereich) und au-
sserhalb der Maske bestimmt. Dadurch 
kann der Dichtsitzfaktor der Maske be-
rechnet werden. Diese Messung ist im 
Moment von höchster Wichtigkeit, da 
das tragen von Masken in der Schweiz 
in den verschiedensten Bereichen stark 
zugenommen hat.

LaUPer Instruments aG wurde 1993 
gegründet und ist im Vertrieb, Wartung 
und Unterhalt von Geräten für die Gas- 
und Staubanalyse in verschiedenen Be-
reichen tätig, darunter auch der Bereich 
arbeitssicherheit und arbeitshygiene. 
Die Firma beschäftig 11 Mitarbeiter in 
Murten.

1)  Quellennachweis Einleitung: www.sgah.ch

Arbeitshygiene Messungen von  
Aerosolen in Echtzeit

Gemeinsam für 
mehr Sicherheit!
Folgende Massnahmen gelten auch bei uns auf der 

Messe, um Sie und andere zu schützen:

Maskenpflicht wo Distanzregel 

oder Zeitdauer von 15 Minuten 

überschritten wird

Abstand  

halten

In Taschentuch oder  

Armbeuge husten und niesen

Auf Händeschütteln  

verzichten

Gründlich und regelmässig  

Hände waschen
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Swiss Corporate Fashion

Swiss Corporate Fashion
Lifestyle-trends inspirieren seit jeher die 
Kreationen von Mode-Designern. Die-
se trends spiegeln sich natürlich auch 
in der Kleidung der arbeitswelt wider. 
Designer orientieren sich an modischer 
Freizeitkleidung und lassen Berufsbe-
kleidung mit passgenaueren Schnitt-
formen lässiger aussehen. auf diese 
Weise hat sich das thema Corporate 
Fashion in den letzten zehn Jahren 
enorm entwickelt. 

Materialien sind nicht mehr ausschliess-
lich auf Schutzfunktion und Langlebig-
keit reduziert, sie sollen dem Mitarbeiter 
auch ein gutes Gefühl geben. Heute gilt 
für hautfreundliche Gewebe der oeko-
tex Standard 100, er hat sich weltweit 
als bekanntestes Kennzeichen durch-
gesetzt. Das richtige Gewebe ist be-
kanntlich die Voraussetzung für Funk-
tionalität. Der Zukunftstrend heisst hier 

«Smart textiles». Intelligentes Gewebe 
warnt beispielsweise den träger der 
Schutzkleidung bereits vor dem eindrin-
gen einer Chemikalie in seine Kleidung. 
Selbstregulierende Kleidung regelt das 
optimale Mikroklima auf der Haut und 
steigert das Wohlbefinden des trägers, 
der einsatz dehnbarer Materialien gibt 
dem Mitarbeiter Bewegungsfreiheit.

Wenn man die Punkte Mode, Funktio-
nalität und Wohlbefinden zusammen-
führt, ergeben sich weitere Vorteile 
für die Unternehmen: arbeitskleidung 
ermöglicht neben dem Schutz der Mit-
arbeiter auch die Chance zur Marken-
bildung. Unternehmen wirken durch ein 
einheitliches Branding fast automatisch 
professionell und modern. Das stärkt 
das Wir-Gefühl im Unternehmen und 
wirkt trendy. 

Stichwort nachhaltigkeit: das grosse 
thema «Fairtrade» spielt auch im Be-
reich der Corporate Fashion eine immer 
stärkere rolle. Unternehmen möchten 
sich umwelt- und sozialbewusst dar-
stellen. Bei vielen Grossunternehmen 
oder öffentlichen Verwaltungen spielt 
die nachhaltige Beschaffung eine be-
deutende rolle. Das zeigt Verantwor-
tungsbewusstsein und damit identifizie-
ren sich dann auch die Mitarbeiter. Und 
eines ist sicher: recyclebare Berufsbe-
kleidung wird zukünftig immer weiter an 
Bedeutung zunehmen. 

Lassen Sie sich auf der Swiss Corpo-
rate Fashion von top-anbietern direkt 
zu neuen Materialien und textilien bera-
ten und inspirieren und ziehen Sie nut-
zen aus ausgewählten Vorträgen zum 
thema Corporate Fashion. 

aIrtoX’ Ziel ist es, Sicherheitsschuhe 
herzustellen, die das gleiche modische 
Design und denselben Komfort wie die 
besten Freizeitschuhe haben. Dies kann 
nur durch eine sorgfältige auswahl von 
technologien und Materialien erreicht 
werden, die den Schuhen nicht nur ein 
modernes Design geben, sondern auch 
Schutz, geringes Gewicht, Stossdämp-
fung und atmungsaktivität, die Sie noch 
nie zuvor erlebt haben.

Die aLBIro aG ist ein familiengeführ-
tes Schweizer Unternehmen, welches 
hochwertige und funktionelle arbeits-, 
Sicherheits- und Schutzbekleidung 
herstellt. Unsere Stärke liegt in der 
Herstellung von individuellen Corpo-
rate Fashion Lösungen, verbunden mit 
kundenspezifischen Dienstleistungen 
vom Design über die Beschaffung bis 
zur personifizierten Logistik. Wir bieten 
zudem ein grosses Sortiment an Stan-
dardartikeln. ob Grossunternehmen 
oder KMU, bei uns sind Sie richtig an-
gezogen.

Die nK Workwear aG ist ein junges und 
dynamisches Unternehmen, welches 
für die etablierung der Marke HeroCK® 
bei Wiederverkäufern in der Schweiz 
zuständig ist. 
Mit unserem Shop-in-Shop-System, 
sorgen wir dafür, dass Sie stets das 
richtige Produkt – mit umfassendem 
Schutz, enormer Bewegungsfreiheit 
und modernem Design – an Ihrem Ver-
kaufspunkt haben.

Pionier Workwear ist Spezialist für 
hochwertige und funktionelle Berufs-
bekleidung. als tochtergesellschaft 
der ahlers aG, eines der erfolgreichs-
ten europäischen Unternehmen der 
Bekleidungsbranche, vertreibt Pionier 
Workwear arbeitskleidung und Corpo-
rate Fashion für fast alle Wirtschafts-
bereiche. Durch ständige Innovationen 
und Materialentwicklungen garantiert 
Pionier Workwear perfekte Produkte 
mit einem gleichbleibend hohen Qua-
litätsstandard und ist nach DIn en ISo 
9001 zertifiziert.

Hals und Kopfbedeckung der Marke 
BUFF Professional sowie arbeit-Sicher-
heit Socken der Firma eSteX. Unsere 
artikel werden zu 90 % in europa her-
gestellt, somit bieten wir Personalisie-
rungen je nach Bedarf an.

With over 110 years of experience and 
a heritage of quality, value and service, 
Portwest is firmly established as a world 
leader in the design and manufacture of 
stylish, comfortable, high-quality work-
wear that meets recognised internatio-
nal standards. 
our aim is to be your single source for 
workwear, safety footwear and PPe, 
underpinned by Portwest’s Product 
Promise of better quality, service and 
value.

yKK StoCKo FaStenerS ist bekannt 
als Hersteller von Druckknopf- und Be-
festigungssystemen und individueller
Verarbeitungstechnik mit weltweitem 
technischen Support. Wir forschen per-
manent nach innovativen Materialien für 
unsere Verschlusslösungen und prüfen 
diese nach internationalen Standards 
und normen. PreMeo FLat-S 1: Das 
revolutionäre Druckknopfsystem bietet 
der Workwear wesentliche Vorteile bei 
industrieller Wäsche und beim tragen: 
Funktionalität attraktiv und so flach wie 
nie zuvor!

the VM® Footwear s.r.o. company is 
engaged in the development, produc-
tion and import of occupational, safety 
and outdoor footwear with subsequent 
distribution to all countries of the eu-
ropean Union. the shoes are the only 
ones to have received an official part-
nership from Michelin® technical Soles. 
they are the only ones on the Czech 
market to have a special closing system 
Boa® Fit System. But not only because 
of that, VM Footwear® has established 
itself throughout europe.

SwiSS CoRPoRAtE FAShioN  
AUSStELLER
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Swiss Corporate Fashion

ArbeitsSicherheit Schweiz - Produktneuheiten

Alle Produktneuheiten im Überblick
Sie möchten wissen, welche neuen Produkte in Ihrem arbeitsbe-

reich entwickelt wurden und ob anbieter diese Produkte auf der 

arbeitsSicherheit Schweiz präsentieren? Dann sind Sie auf dieser 

Seite richtig, wir präsentieren Ihnen alle neuheiten im Überblick.

aeris GmbH
aeris muvman INDUSTRY

aeris muvman INDUSTRY: ergonomi-
sche Stehhilfe für den (Steh-) Arbeitsplatz in der Industrie. Die beiden neuen 
aeris Stehsitze stellen eine Weiterentwicklung des bewährten Aktiv-Stehsitzes 
aeris muvman dar und sind speziell für den Einsatz in Produktion und Montage, 
Labor, ESD-Bereich und Reinraum konzipiert.
 - Mobil einsetzbar dank eines integrierten Tragegriffs
 - Pflegeleicht da vollständig abwaschbar
 - Die ESD Variante ist ableitfähig nach EN 61340-5-1

ALBIRO AG
POWER-Kollektion

Die POWER-Kollektion der ALBIRO 
schützt gegen Wind und Kälte. Unsere sportliche Thermoshelljacke verfügt über 
einen Frontreissverschluss mit Kinnschutz und zwei Seitentaschen.
- Tolles, sportliches Design
- Erhältlich in drei Farben (marine, anthrazit, schwarz)
- OEKO-Tex, Stretch und kälteschützend

ADRESYS Adaptive Regelsysteme Gesellschaft m.b.h.
ANGEL

ANGEL – Das smarte eTextile-Shirt mit integrierter Elektronik erkennt Elekt-
rounfälle und weitere medizinische Notfälle und setzt automatisiert einen Notruf 
ab und schaltet elektrische Quellen aus.
 - Erkennung von Elektrounfällen auf allen Spannungsebenen
 - Verschmelzung von Elektronik und Textil
 - statistische Auswertungen führen zu erhöhtem Arbeitssicherheitsbewusstsein

Das Thema Nachhaltigkeit muss in der gesamten Firma gelebt werden

Arbeitskleidung soll nicht nur 
hochwertig sein, sondern immer 
des Öfteren aus nachhaltiger Pro-
duktion stammen. Doch was genau 
bedeutet Nachhaltigkeit im Be-
reich Corporate Fashion? Darüber 
haben wir mit Linda thommesen, 
Verantwortliche für Entwicklung 
und Koordination Nachhaltigkeit 
bei der ALBiRo AG, gesprochen.

Frau Thommesen, die ALBIRO AG wird 
in diesem Jahr Aussteller auf der 3. 
Swiss Corporate Fashion dabei sein. 
Was verstehen Sie unter dem Begriff 
«Corporate Fashion»?
Linda thommesen: Corporate 
Fashion-arbeitsbekleidung ist der in-
dividuelle ausdruck eines Firmener-
scheinungsbildes – also dem auftritt 
nach aussen. Gepflegte, hochwertige 
arbeitskleider und ihre träger sind Bot-
schafter der Unternehmungen. Zu ei-
nem erfolgreichen Firmenauftritt gehört 
somit die Bekleidung der Mitarbeiten-
den. Dabei beschränkt sich der Bedarf 
oftmals nicht auf herkömmliche ar-
beitsbekleidung. Vielmehr kann je nach 
arbeitsplatz Bekleidung wie Hemden 
für das Verkaufspersonal, t-Shirts für 
Produktionsmitarbeiter oder Jacken für 
aussenmonteure erwünscht sein.

Und was kann ein Unternehmen in Sa-
chen Corporate Fashion von der ALBI-
RO AG erwarten?
Linda thommesen: Die aLBIro aG 
bietet genau solche hochwertige Cor-
porate-Fashion-arbeitskleidung an: 
von der Bedürfnisanalyse, der Kreation 
und Fabrikation der Firmen-Kollektion 
über umfassende logistische Leistun-
gen wie bsp. B2B-Webshops bis hin zu 
individuellen Kommissionierungen.

Als Verantwortliche für die „Koordina-
tion Nachhaltigkeit“ kennen ja bestens 
mit dem Thema Nachhaltigkeit aus. 
Was verbinden Sie mit dem Begriff?
Linda thommesen: nachhaltig-
keit ist ein Begriff der viel und wenig 
aussagen kann. Wir erleben immer 
mehr, dass das Wort „nachhaltigkeit“ 
schon fast ein Modewort geworden 
ist. Selbst wenn nur eine kleine Kom-
ponente nachhaltig produziert wurde, 
wird das gesamte Produkt unter dem 
Deckmantel «nachhaltig» verkauft. Für 
mich muss der Begriff die sozialen und 
ökologischen Facetten abdecken.
 
Was meinen Sie, wenn Sie von sozia-
len und ökologischen Facetten spre-
chen?
Linda thommesen: Meiner Meinung 
nach müssen Fragen gestellt werden 
nach: Wie sehen die arbeitsbedingun-
gen in den Produktionsstätten aus? 
erhalten die arbeiter den gesetzlichen 
Mindestlohn? Werden Frauen gleich-
berechtigt behandelt? Das sind nur 
ein paar wenige Beispiele, welche bei 
meiner arbeit eine grosse rolle spielen. 
Die Kombination aus nachhaltigen Ma-
terialien und der Mitgliedschaft bei der 
non-profit organisation wie FairWear 
– der auch die aLBIro aG angehört 
– oder amfori bilden für mich die Basis 
von nachhaltigkeit in der textilbranche.

Wie genau sieht Ihr Arbeitsalltag aus?
Linda thommesen: Ich bin dafür zu-
ständig, die verschiedenen abteilungen 
zusammenzubringen und einzelne Be-
reiche zu verknüpfen. Wir bei der aL-
BIro aG glauben: Das thema nach-
haltigkeit muss in der gesamten Firma 
gelebt werden. 

Und was bedeutet das genau?
Linda thommesen: Konkret bedeutet 
dies, dass die abteilungen entwicklung, 
Beschaffung, Produktionsplanung und 
nachhaltigkeit eng zusammenarbeiten 
und ein regelmässiger austausch statt-
findet. 

Vor welchen Herausforderungen se-
hen Sie sich als Verantwortliche ge-
stellt?
Linda thommesen: Die grösste He-
rausforderung sind die unterschiedli-
chen Kulturen und unterschiedlichen 
Gesetzgebungen in den verschiede-
nen Ländern. oftmals gehen unsere 
ansprüche an eine Produktion über 
die landesspezifischen Gesetze hin-
aus. Hier bedarf es viel aufklärung und 
Überzeugungskraft, so dass die Pro-
duktionen gewillt sind mehr zu unter-
nehmen als das Gesetz verlangt.

Geben Sie uns doch einen kleinen 
Ausblick: Wird sich Nachhaltigkeit Ih-
rer Meinung nach in der Textilbranche 
langfristig durchsetzen?
Linda thommesen: Ich persönlich 
bin davon überzeugt, dass sich das 
thema nachhaltigkeit durchsetzen 
wird, letztlich aber wird der Kunde 
durch seine Kaufkraft entscheiden, wie 
und ob sich der eingeschlagene Weg 
durchsetzen wird.

Das Interview hat Christina Schmidt-

Raab geführt.

Vortrag zum thema Corporate Fashion

René Schneider,  
Partner & Produktmanager,  

ZUGSeIL Supply Chain Solutions aG

Firmenübergreifende Prozessdigitalisie-
rung ist das Kernthema der kommen-
den Jahre. In dieser Präsentation zeigt 
Herr Schneider auf, wie Sie dieses the-
ma für Ihr Unternehmen mit minimalem 
aufwand lösen und daraus maximalen 
nutzen generieren können.

Mittwoch, 11.11.2020
13:45 - 14:15 Uhr
Content Stage 2

Firmenübergreifende Prozess-Digitalisierung für CF/PSA

Linda thommesen,  
entwicklung & Koordination  
nachhaltigkeit, aLBIro aG
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 - weiche, belüftete Nasenauflagen und leicht gebogene Bügel mit weichen, li-
mettengelben «Hi-Visibility»-TPE-Auflagen bieten optimalen Sitz und höchsten 
Tragkomfort, sowie gute Sicht- und Auffindbarkeit

 - höchste Kratzresistenz und optimale, beschlagfreie Sicht dank hygroskopi-
scher Pyramex H2MAX-Beschichtung

Maltech AG
Projektleiterkurs  

Hubarbeitsbühnen Einsätze wollen gut geplant und vorbereitet sein. Es braucht 
nicht nur Höhe und Reichweite. Viele weitere Faktoren sind aus Sicherheits-
gründen unablässlich. Neben den gesetzlichen Grundlagen und Ausbildungen 
wie Bedienerschulung oder den Einweiser, welche in Kursen bei Maltech AG 
erworben werden können, bietet Maltech AG auch eine Projektleiterschulung 
an um ganzheitliche Einsätze mit Hubarbeitsbühnen zu planen und umzusetzen.
 - Sicherheits- und Kostenbewusstsein stärken
 - Von Profis für Profis
 - Effizienzsteigerung

NK Workwear AG
HEROCK Walder Softshell Jacke 

Die neue wasserabweisende und winddichte Softshell-Jacke mit reflektieren-
dem Allover-Print sieht nicht nur im Dunkeln gut aus, sondern auch bei Tages-
licht! – Auffallen ohne knallige Signalfarben!
 - reflektierend im Dunkeln dank Allover-Print
 - ein Allrounder-Produkt - für Arbeit und Freizeit
 - keine Bewegungseinschränkung trotz wasserabweisendem und winddichtem 
Stoff

Pionier Berufskleidung GmbH
PERFORMER 

Die Kollektion PERFORMER ermöglicht durch die optische Kennzeichnung der 
drei Sicherheitsstufen Light, Heavy und Heavy+ einen schnellen visuellen Dialog 
im Gefahrenumfeld und bietet somit einen einheitlichen Look für alle Mitarbeiter 
trotz variablem Sicherheitsbedarf. Professionelle Schutzkleidung wird so auf ein 
völlig neues Sicherheitsniveau im Umfeld risikoreicher Arbeitsfelder gebracht.
Bestehend aus Bundjacke, Bundhose und Latzhose sind die drei Sicherheits-
stufen der Kollektion anhand farbiger Besatzstücke auf den ersten Blick zu 
unterscheiden. So können die Kollegen und die Verantwortlichen vor Ort sofort 
erkennen, ob der Mitarbeiter die für den Gefährdungsbereich korrekte Beklei-
dung trägt.
 - 3 Sicherheitsstufen: LIGHT, HEAVY, HEAVY+
 - visueller Dialog im Gefahrenumfeld durch optische Kennzeichnung
 - sicheres Arbeiten bei einheitlichem Look

Schärer+Kunz AG
Brady 

Der Inspektionstimer von Brady zeigt deutlich an, 
wann Maschinen und Geräte gewartet werden 

müssen. Die LED-Anzeige verhindert die Nutzung von abgenutzten oder nicht 
geprüften Ausrüstungsgegenständen.
 - rettet Leben
 - dunkelgrüne bis rot blinkende LED-Anzeige
 - IP65-Schutzklasse

Siclair Reinigungsartikel by PaLü Trade GmbH 
SICLAIR 

SICLAIR Reinigungstücher – Die beste Art persön-
liche Schutzbrillen zu reinigen. Packung mit 42 ein-
zelverpackten Einmaltüchern für die Feuchtreinigung. 
Wirksame Reinigung, keine Spuren, keine Flusen. Be-
währte Formel für alle Arten von organischen, minera-

lischen Gläsern, Polycarbonat- und Sonnenschutzgläsern. Kompatibel mit allen 
Arten der Oberflächenvergütung. Kann auch zur Reinigung von Bildschirmen 
verwendet werden (PC-Monitor, Smartphones, Tablet-PCs…).
 - Bester Schutzbrillenreiniger auf dem Markt

Soba Inter AG
Anschlagpunkt 

Anschlagpunkt ABS Lock Falz H für Stehfalzdächer
- DIN EN 795:2012, A für Stehfalzdächer (herstellerunabhängig)
- Montage OSB min. 22 mm oder Holz min. 24 mm
- Montage durch Dampfsperre/Abdichtung
 - Optimale Kraftableitung durch runde Bauform mit integrierter Abdichtung
 - Anwendung bei Kupferdächer mit Materialstärke 0,55 mm
 - Anwendung bei kleinen Blechscharen möglich

Swiss Safety Center AG
E-Learning «Krisenmanagement»

Im neuen E-Learning «Krisenmanagement» erfahren Sie, 
wann Krisenmanagement in einem Unternehmen zum Zug 
kommt, was ein Krisenstab macht und welche Themen in 
einem Krisenhandbuch behandelt werden.

 - Schnelle, zeit- und ortsunabhängige Wissensvermittlung zum Thema Krisen-
management

 - Einfache Einbindung in Ihr Lernmanagementsystem
 - Sie werden Experte im Krisenmanagement

Handbuch

Das Handbuch «Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz» unterstützt Sie bei 
der Ausbildung Ihrer Mitarbeitenden und beinhaltet die wesentlichen Punkte zu 
Verhaltensregeln und vorbeugenden Massnahmen.
 - 3-sprachig (D/E/F)
 - Einfacher Nachweis für die durchgeführte Sicherheitsausbildung
 - Handliche Lösung (A6 Format)

B-SAFETY GmbH 
B-SAFETY Station:  
Sicherheit an einem Platz

B-SAFETY ist einer der führenden Hersteller für Notduschen und Augenduschen 
in Deutschland. B-SAFETY ist Ihr Komplettanbieter, wenn es um Arbeitsschutz 
geht. Marken grosser Hersteller runden das Angebot zurm Thema Arbeitssi-
cherheit ab.
 - individuelle Bestückung: Erste Hilfe, Brandschutz, PSA
 - gut sichtbar und an den eigenen Bedarf angepasst
 - extrem rubust und einfache Handhabung
 - als dreiteilige Insel oder Wandtafel

Contact & Production SA
ESTEX 

 
Die Socken Marke ESTEX hat mit der Schweizer Firma DuPont, Inhaberin der 
Marke Kevlar, eine Zusammenarbeit unterzeichnet. Das Ergebnis ist ein sehr 
widerstandsfähiger Socken für einen längeren Einsatz.
 - Kevlar
 - widerstandsfähig
 - Socken

Buff 

Ultra-Leichte Kappe mit Nackenschutz, kann auch unter einem Helm getragen 
werden. Bietet eine UPF50 Sonnenschutz, ist einstellbar (57.5 – 61.5) und kann 
zusätzlich mit Transfer personalisiert werden.
 - Sonnenschutz
 - Nackenschutz
 - Kappe

Conrad Electronic AG
Messtechnik zur Vermeidung von 
Störfällen

Die Taschen-Wärmebildkamera Voltcraft WBP-80 misst einen grossen Tempe-
raturbereich und arbeitet mit einer microSD-Karte, auf der das Bildmaterial zur 
externen Datenauswertung gespeichert wird.
 - 9 Hz Wärmebildkamera
 - Temperaturmessbereich: -10 °C bis 400 °C
 - 80 x 60 Pixel Bolometermatrix

Cotral Lab 
Persönlicher Schutz, Gesundheit bei 
der Arbeit

CLEAR massgefertigte Gehörschutz: Konzentration bei der Arbeit.
Die negativen Auswirkungen von Lärm machen sich über den gesamten Ar-
beitstag bemerkbar. Lärm beeinträchtigt nicht nur die Konzentration, sondern 
erhöht auch den Stressfaktor und beeinträchtigt die allgemeine Befindlichkeit: 
Das Wohlbefinden am Arbeitsplatz sowie die Unternehmensproduktivität wer-
den dadurch stark beeinträchtigt.
 - Diskretion durch transparentes Design
 - Tragekomfort durch neueste Technologie
 - Kommunikation bleibt durch Filter erhalten

domeba distribution GmbH 
Gesundheit bei der Arbeit

Die Safety Expert Solution von iManSys richtet 
sich gezielt an alle externen Sicherheitsverant-

wortlichen, welche die Vielzahl an Unternehmen bzw. Mandanten zentral in 
einem System verwalten möchten.
 - Multimandantenfähigkeit
 - cloudbasierter Lösungsansatz
 - übergreifendes Monitoring aller Arbeitsschutzmassnahmen

feresta GmbH
ELEVAH 5 PICKING

Die sichere Kommissionierbühne Elevah 
5 Move Picking für die Materialentnahme. Die äusserst kompakte Masse der 
Elevah 5 Picking erlaubt den Einsatz vom Personenlift auch in beengten Platz-
verhältnissen. Die Kommissionierplattform hat eine Belastung von maximal 100 
kg womit auch grössere Pakete gelagert werden können.
 - wendig, komfortabel, sicher, effizient
 - maximale Arbeitshöhe 5,15 m
 - Belastung Kommissionierplattform 100 kg

Flokk AG
HÅG Creed – der Klassiker neu gedacht!

 
Das neue Modell vereint das Beste aus den beiden Klassikern HÅG Credo/H04 
und HÅG H05. Er überzeugt mit klassischer Eleganz, überragendem Komfort 
und der aussergewöhnlichen Benutzerfreundlichkeit, für die HÅG steht.
 - Ergonomische Balance Mechanik
 - Der Stuhl folgt kleinsten Bewegungen und Positionswechseln
 - Überragender Komfort und Arbeitsplatzergonomie garantiert für jeden An-
wender

JEM Medical GmbH 
Flex-Lyte 

Flex-Lyte von Pyramex Safety ist eine metallfreie, ultraleichte und höchst kom-
fortable Halbrahmen-Schutzbrille im sportlichen Styling, mit gewölbter «wrap-
around» Sichtscheibe und leuchtgelben, weich umspritzten Bügelenden für 
besten Schutz, sicheren Sitz und optimale Sicht. EN166 1F T(KN) zertifiziert.
 - bifokal gewölbte «wrap-around» Sichtscheibe für optimale Schutzwirkung von 
allen Seiten vor Partikeln und UV-Strahlung, verfügbar farblos antikratz-, oder 
H2MAX-antibeschlag-beschichtet, sowie grau getönt, antikratz-beschichtet
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Stand: 18. September 2020 – Änderungen vorbehalten

ab 09:00 Uhr

Die Produktesicherheit in der 
Schweiz und das Inverkehrbrin-
gen von persönlichen Schutz- 
ausrüstungen PSA nach der 
neuen schweizerischen PSA-
Verordnung

thomas herzog, Stv. ressortleiter/ 

lic. iur., Fürsprecher/ rechtsanwalt, 

Staatssekretariat für Wirtschaft SeCo 

Im ersten teil des Vortrags werden die Grundzüge 

und die Systematik des schweizerischen Produkte-

sicherheitsrechts vermittelt. Gesetzliche Grundlage 

ist das Bundesgesetz über die Produktesicherheit 

(PrSG, Sr 930.11). Der zweite teil beleuchtet das 

Inverkehrbringen von persönlichen Schutzaus-

rüstungen PSa nach der neuen schweizerischen 

Verordnung über die Sicherheit von persönlichen 

Schutzausrüstungen (PSa-Verordnung, PSaV, Sr 

930.115), mit welcher die europäische PSa-Verord-

nung (eU) 2016/425 ins Schweizer recht umgesetzt 

wird.

09:20 - 09:50 Uhr – Content Stage 3

Le sport tue – est-ce le cas ?

Christian wysmüller, BPa 

 

 

Les accidents non professionnels sont la deuxième 

cause des absences dans les entreprises. Une ap-

proche préventive permet de réduire le risque des 

anP aurprès des collaborateurs. Le BPa présente-

ra dans le domaine du sport, des moyens simples 

et efficaces pour prévenir les accidents. 

10:00 - 10:30 Uhr – Content Stage 1 

Führung und Selbstmanage-
ment – Eigene Ressourcen und 
Potentiale kennen und entfalten

Dr. med. Frank Schulze,  

BGMnetzwerk.ch  

Führen durch Selbstmanagement stellt eine Ideal-

kombination dar. Um sich als Führungskraft diese 

Fähigkeiten zu erhalten, ist es unerlässlich, die ei-

genen Potenziale und ressourcen zu kennen. Das 

Konzept «Body-Mind-Food-Move®” ermöglicht ein 

Kohärenzgefühl zu den persönlichen ressourcen 

und deren Grenzen. ein salutogenetischer Füh-

rungsstil ergibt sich aus der eigenen Versteh- und 

Handhabbarkeit sowie der Sinnhaftigkeit des indivi-

duellen Daseins. es stellt uns aufgaben, die wir mit 

unseren zu jeder Zeit mobilisierbaren ressourcen 

meistern wollen.

10:00 - 10:30 Uhr – Content Stage 2

Die Erfahrungen mit der neuen 
Berufsprüfung Spezialist /-in für 
Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz 

Peter Schwander, Präsident, Verein 

höhere Berufsbildung arbeitssicher-

heit und Gesundheitsschutz aSGS 

Mit den ersten erfolgreich durchgeführten Prü-

fungssessionen ist die Berufsprüfung «Spezialist/-in 

aSGS» nun im Bewusstsein einer breiteren Öffent-

lichkeit angekommen. Im referat wird der organisie-

rende Verein höhere Berufsbildung aSGS und die 

Systematik der Prüfungen kurz erklärt. Zudem wird 

auf die durchgeführten Berufsprüfungen zurückge-

schaut und ein ausblick in die Zukunft gewagt, in der 

sich die Landschaft der Spezialisten der arbeitssi-

cherheit weiter verändern wird.

Präsentiert von: eidgenössische Koordinationskom-

mission für arbeitssicherheit eKaS 

10:00 - 10:30 Uhr – Content Stage 3

ab 11:00 Uhr

Les responsabilités de chacun

Yves Galley,  

Ceo, aLPS Safety 

 

La sécurité est l’affaire de tous ! Mais que cela sig-

nifie-t-il en matière de sécurité des machines et des 

installations process ? Fabricants et utilisateurs fin-

aux sont confrontés à tout une série de réglementa-

tions, européennes et suisses, et de normes tech-

niques et certains cas comme la modification d’un 

équipement viennent compliquer la donne. Cette 

présentation a pour objectifs de résumer, après 

quelques brefs rappels sur les aspects réglemen-

taires essentiels, les responsabilités de chacun. 

Présenté par: aLPS automation & Safety 

11:30 - 12:15 Uhr – Content Stage 1 

Vorteile von digitalem BGM 
während und nach Corona

Prof. Dr. Volker Nürnberg,  

BDo aG  

Digitales und analoges BGM ergänzen sich. Wel-

che neuerungen bringt Corona. Welche weiteren 

trends zeichnen sich ab?

11:30 - 12:15 Uhr – Content Stage 2 

HSE-Management per Software 
in die Zukunft

Guido Gemperli,  

Senior Sales Manager, Quentic GmbH 

 

Gefährdungen erkennen, Schutzmassnahmen ein-

leiten, Daten und Prozesse effizienter gestalten und 

geltende rechtsnormen und -pflichten, sowie Be-

triebsanweisungen automatisch verknüpfen. Lernen 

Sie wie eine Software Sie bei sämtlichen Prozessen 

im HSe- und nachhaltigkeitsbereich unterstützt. 

Setzen Sie auf eine zentrale Software-Lösung, die 

fachlich genauestens zugeschnitten ist: Mit Quentic 

haben Sie arbeitssicherheit, Umwelt-, energie- und 

nachhaltigkeitsmanagement komplett im Griff. Be-

helfsmässige Insellösungen, Listenchaos und end-

lose tabellen gehören der Vergangenheit an. 

11:30 - 12:15 Uhr – Content Stage 3

Le nouvel examen profession
nel «Spécialiste STPS»

Dr. Bruno Albrecht, Directeur, 

Société Suisse de Sécurité au travail 

SSSt 

 

après les premières sessions d›examen réussies, 

l›examen professionnel de «Spécialiste StPS» est 

maintenant connu par un public plus large. La pré-

sentation explique brièvement l›association pour 

la formation professionnelle supérieure StPS qui 

organise les examens professionnels, ainsi que la 

systématique des examens. elle revient sur les ex-

amens qui ont été organisés et regarde vers l’avenir 

du paysage des spécialistes de la sécurité au travail 

qui continuera de changer.

Présenté par: eidgenössische Koordinationskom-

mission für arbeitssicherheit eKaS 

12:25 - 12:55 Uhr – Content Stage 1 

Wie kann der Risikofaktor 
Mensch objektiver eingeschätzt 
werden?

Dr. Cornelia Nussle, Mitglied,  

BGMnetzwerk.ch  

Um den Menschen objektiv einschätzen zu können 

braucht es ein validiertes Messinstrument. Um aber 

in der Praxis bestehen zu können, muss ein Mess-

instrument auch einfach anwendbar und schnell 

verfügbar sein. Um unterschiedliche Fragestellun-

gen – z.B. über Leistungsfähigkeit, Burnout-risiko 

oder Mobbing - zu beantworten, muss man die ge-

messenen Faktoren unterschiedlich gewichten und 

miteinander kombinieren – dafür braucht es psycho-

logische Handarbeit. Das ZSPP ist ein Messinstru-

ment, das objektive aussagen über Ihre Kandidaten 

trifft und dabei auch immer die spezifische Situation 

berücksichtigt.

12:25 - 12:55 Uhr – Content Stage 2

Arbeitssicherheit durch IT – 
„Sicherheit as a Service“

Stefan Seiler, Gründer & Ceo,  

ZUGSeIL Supply Chain Solutions aG 

Unternehmen müssen Sicherheit für Ihre Mitarbei-

ter gewährleisten. Beschaffung und Distribution der 

ausstattung sind wichtige und komplexe teilaufga-

ben hiervon. Die Integration von moderner It in Ihre 

arbeitsschutz-Prozesse hilft nicht nur bei diesen 

aufgaben, sondern kann darüber hinaus auch noch 

sicherstellen, dass die ausstattung zur richtigen Zeit 

in der gewünschten Qualität am richtigen Mitarbeiter 

ist. Herr Seiler zeigt auf, welche Vorteile der einsatz 

von moderner It hat – und wie Sie „Sicherheit as a 

Service“ mit überschaubarem aufwand implemen-

tieren können.

12:25 - 12:55 Uhr – Content Stage 3

ab 13:00 Uhr

Gestion des absences

Scilla Donati,  

aeH Zentrum für arbeitsmedizin,  

ergonomie und Hygiene aG 

Les absences sont une thématique au premier plan 

dans le monde du travail. Malgré les efforts entre-

pris les facteurs organisationnels et psychosociaux 

continuent d›influencer le bien-être et la santé. Ces 

situations conduisent à une augmentation des cas 

de maladie. aeH présente une analyse mettant en 

évidence les causes de l›absentéisme croissant 

et les actions possibles, ainsi qu’une synthèse du 

modèle élaboré pour l’accompagnement individuel 

des entreprises dans la conception et l›introduction 

de la gestion de l›absentéisme.

13:05 - 13:35 Uhr – Content Stage 1 

Psychische Gesundheit rund 
um das neue Coronavirus – 
dureschnufe.ch

Ronia Schiftan, Geschäftsführung, 

externas GmbH  

Krisen bringen den alltag durcheinander und be-

einflussen uns in unserem Denken und Handeln. 

Jüngste ereignisse zeigen, dass Krisen auch gro-

ssen einfluss auf unsere gewohnte arbeitsrealität 

haben können. Was machen diese Veränderungen 

mit unserer psychischen Gesundheit? rund um die 

aktuelle Coronasituation häufen sich Sorgen, Ängs-

te und Panik. Wie gehen wir als Individuen, Gesell-

schaft und Betriebe mit dieser Vielfalt an emotionen 

um und wie können wir unsere psychische Gesund-

heit dabei unterstützen? ein Input zum Projekt du-

reschnufe.ch bringt einblick in die Herausforderung 

zur thematik. 

13:05 - 13:35 Uhr – Content Stage 2

Mit Smart Textile-Technologien 
Leben retten? Eine innovative 
Methode zur Erkennung von 
Elektrounfällen

Nicole Burtscher, Marketing & Sales 

expert, aDreSyS adaptive regelsys-

teme Gesellschaft m.b.H. 

Die gefährliche auswirkung von Stromberührungen 

auf den menschlichen Körper wird meist unter-

schätzt. Vermeintlich harmlose elektrounfälle wer-

den oftmals nicht medizinisch nachversorgt, dies 

kann zu Herzkammerflimmern und Blutvergiftungen 

führen. Smart textile-technologien können dieser 

Gefahr entgegenwirken, indem notfälle automati-

siert erkannt und Sofortmassnahmen, wie z.B. das 

absetzen eines notrufs oder das abschalten von 

Stromquellen, sofort eingeleitet werden. Somit kön-

nen sie Leben retten und zugleich bei der Umset-

zung betriebsinterner arbeitssicherheitsvorschriften 

unterstützen.

13:05 - 13:35 Uhr – Content Stage 3

Stop aux idées reçues sur le 
bruit et concentration en open 
space

Maxime Delcourt,  

responsable suisse, Cotral Lab Sa  

Comme vous le savez, pour éviter toute perte audi-

tive il est important de se protéger 100% du temps 

au bruit et d’être bien informé pour adopter les bons 

comportements. Beaucoup sont mal informées ou 

ont des idées reçues sur le bruit. nous allons revoir 

les points essentiels de prévention puis échan-

ger sur les solutions à mettre en place en terme 

de protections auditives. en effet, le bruit qui sévit 

dans les bureaux partagés a un fort impact négatif 

sur la qualité de vie au travail ainsi que sur la con-

centration. C’est pourquoi Cotral Lab a imaginé un 

réducteur de bruit dédié aux open space.

13:45 - 14:15 Uhr – Content Stage 1 

Arbeitssicherheit im Rahmen 
von integrierten 
Managementsystemen

Dr. Jürg Liechti,  

Ceo, neosys aG  

Die Funktionsweise von Managementsystemen, 

insbesondere eines arbeitssicherheits-Manage-

mentsystems wird erklärt. es wird aufgezeigt wie 

die praktischen arbeiten zur arbeitssicherheit im 

Betrieb vom Managementsystem aus gesteuert, 

ausgelöst und kontrolliert werden. Der Mehrwert von 

Managementsystemen wird aufgezeigt.

13:45 - 14:15 Uhr – Content Stage 3

ab 15:00 Uhr

Darum geht es beim Thema 
Hygiene am Arbeitsplatz

Dr. thomas Eiche, Geschäftsführer,  

thomas eiche GmbH  

Mit dem Coronavirus wurde Hygiene zum topthema; 

auch an den arbeitsplätzen. In diesem Vortrag geht 

es darum, was man genau unter Hygiene versteht 

und worauf es dabei ankommt. aus Sicht der ar-

beitshygiene zählen Krankheitserreger zu den bio-

logischen Gefahren und gute Hygiene zählt zu den 

wirksamsten Schutzmassnahmen. entwicklungen 

die sich bis zur Messe arbeitssicherheit ergeben, 

werden beim Vortrag berücksichtigt. Die arbeits-

hygiene versteht sich als die Fachdisziplin zur Ge-

staltung gesundheitsgerechter arbeitsplätze. Gute 

Hygiene ist ein wichtiger teil davon.

15:15 - 16:00 Uhr – Content Stage 3  Keynote-Vortrag

  Vortrag auf Französisch
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Stand: 18. September 2020 – Änderungen vorbehalten

ab 09:00 Uhr

Schluss mit vorgefassten  
Meinungen über Lärm und Kon- 
zentration in Grossraumbüros

Maxime Delcourt, Vertriebsleiter, 

Cotral Lab Sa  

Wie Sie wissen, ist es zur Vermeidung von Hörver-

lust wichtig, sich zu 100 % vor Lärm zu schützen und 

gut informiert zu sein, um die richtigen Verhaltens-

weisen anzunehmen. Viele Menschen sind falsch 

informiert oder haben eine vorgefasste Meinung 

über Lärm. Wir werden die wesentlichen Punkte 

der Prävention überprüfen und dann die Lösungen 

diskutieren. Der Lärm in Gemeinschaftsbüros wirkt 

stark negativ auf die Lebensqualität am arbeitsplatz 

und die Konzentration aus. Deshalb hat Cotral Lab 

einen Lärmreduzierer entwickelt, der speziell für of-

fene räume entwickelt wurde. 

09:20 - 09:50 Uhr – Content Stage 3

Stop aux idées reçues sur le 
bruit et concentration en open 
space

Maxime Delcourt,  

responsable suisse, Cotral Lab Sa  

Comme vous le savez, pour éviter toute perte audi-

tive il est important de se protéger 100% du temps 

au bruit et d’être bien informé pour adopter les bons 

comportements. Beaucoup sont mal informées ou 

ont des idées reçues sur le bruit. nous allons revoir 

les points essentiels de prévention puis échan-

ger sur les solutions à mettre en place en terme 

de protections auditives. en effet, le bruit qui sévit 

dans les bureaux partagés a un fort impact négatif 

sur la qualité de vie au travail ainsi que sur la con-

centration. C’est pourquoi Cotral Lab a imaginé un 

réducteur de bruit dédié aux open space.

10:00 - 10:30 Uhr – Content Stage 1 

Sicheres Arbeiten in der Druck- 
und Medienbranche

Matthias Bieri, redaktor, eidgenös-

sische Koordinationskommission für 

arbeitssicherheit eKaS 

In der Druck- und Medienbranche kommt es tagtäg-

lich zu Berufsunfällen und absenzen durch arbeits-

bedingte Gesundheitsbelastungen. Diese ausfälle 

lassen sich bereits durch einfache Massnahmen 

deutlich reduzieren. eine arbeitsgruppe der eKaS 

hat darum eine neue Broschüre der reihe «Unfall 

– kein Zufall!» erarbeitet. Die Broschüre zeigt an-

schaulich, wie den Gefährdungen der Druckbranche 

wirksam begegnet werden kann und bietet auch für 

andere Branchen nützliche Informationen.

10:00 - 10:30 Uhr – Content Stage 2

Müdigkeit – ein unterschätztes 
Risiko für Sicherheit und 
Gesundheit

Reto Etterli, Präventionsberater 

betriebliches Gesundheitsmanage-

ment, Suva 

ein erholsamer Schlaf ist kein verzichtbarer Luxus, 

sondern lebensnotwendig. In unserer hektischen 

Leistungs- und 24-Stunden-Gesellschaft leidet er 

leider oft oder wird vernachlässigt. Mit Folgen: Je-

der dritte erwachsene in der Schweiz hat Schlaf-

probleme. Fakt ist: Mitarbeitende mit Schlafdefiziten 

verunfallen häufiger, sind öfter krank und leisten 

weniger. Besonders belastet sind arbeitnehmende, 

die Schicht- und nachtarbeit leisten. Firmen sind 

demnach gut beraten, in den Wettbewerbsvorteil 

«ausgeruhte Mitarbeitende» zu investieren. Wir zei-

gen Ihnen Wege auf.

Präsentiert von: Gesundheitsförderung Schweiz und 

Suva

10:00 - 10:30 Uhr – Content Stage 3

ab 11:00 Uhr

Arbeitssicherheit nachweisen – 
ISO Norm 45001

Volker wittmann,  

Swiss Safety Center aG  

Der Vortrag behandelt den nutzen eines Manage-

mentsystems für arbeitssicherheit und Gesund-

heitsschutz. Wir geben aus unserer langjährigen er-

fahrung tipps für die praktische Umsetzung und wie 

Sie Hindernisse aus dem Weg räumen können. Sie 

werden informiert über die Umstellung von oHSaS 

18001 auf ISo 45001 und erfahren, welchen Wett-

bewerbsvorteil Sie durch ein ISo 45001 Zertifikat mit 

internationaler Gültigkeit geniessen.

11:30 - 12:15 Uhr – Content Stage 2

Wirkung und Nutzen von 
Bewegungsprogrammen bei 
körperlicher Arbeit 

Samuel Maurer, Präsident  

BGMnetzwerk.ch/Ko-Geschäftsleiter 

lifetime health gmbh Wetzikon,  

BGMnetzwerk.ch 

BGMnetzwerk.ch präsentiert Ihnen ein aktuelles 

thema: Bewegungsprogramme können wirkungs-

voll eingesetzt werden zur Vorbeugung von Berufs-

krankheiten und -unfällen sowie zur neuromusku-

lären Vorbereitung bei körperlich anspruchsvollen 

Berufstätigkeiten. In diesem Beitrag erfahren Sie 

mehr über die Wirkung und den nutzen von der-

artigen Programmen sowie erhalten exemplarische 

Beispiele von Umsetzungsformen in der Praxis.

11:30 - 12:15 Uhr – Content Stage 3

Sécurité et santé dans les 
entreprises de l’industrie 
graphique et des médias

Philippe Evard,  

viscom Direction Suisse  

Les accidents du travail et les absences en raison 

de problèmes de santé liés au travail se produisent 

quotidiennement dans l’industrie graphique et des 

médias. Ces défaillances peuvent déjà être con-

sidérablement réduites par des mesures simples. 

Un groupe de travail de la CFSt a donc édité une 

nouvelle brochure de la série «L’accident n’arrive 

pas par hasard!». La brochure montre clairement 

comment les menaces pesant sur l’industrie gra-

phique peuvent être efficacement contrées et four-

nit également des informations utiles pour d’autres 

secteurs artisanaux et industriels.

Présenté par: eidgenössische Koordinationskom-

mission für arbeitssicherheit eKaS 

12:25 - 12:55 Uhr – Content Stage 1 

Alles sicher über den Wolken? 
– Ein Einblick in die Arbeits- 
sicherheitskultur der Luftfahrt

Urs R. Doerflinger,  

Sicherheitsfachmann,  

Swiss International air Lines Ltd. 

•	Warum	ist	Fliegen	so	sicher?
•	Einblicke	in	die	DNA	der	Luftfahrtbranche
•		Wie	wirkt	sich	die	Sicherheitskultur	auf	die	

arbeitssicherheit aus?

•	Von	der	Luftfahrt	lernen	–	wie?
Fliegen ist sicher! aber wieso eigentlich? Die Luft-

fahrt hat das Streben nach Sicherheit so perfektio-

niert wie keine andere Branche. Luftfahrtunterneh-

men sehen sich als stetig lernende organisationen. 

Jeder Unfall wird analysiert, Fehler systematisch 

ausgemerzt. «Wer aus seinen Fehlern nicht lernt ist 

dazu verdammt sie zu wiederholen». Diese ausge-

prägte Sicherheitskultur lässt sich in jeder Branche, 

auch auf die arbeitssicherheit, anwenden. Sicher-

heitsmodelle aus der Luftfahrt können dazu wich-

tige Impulse liefern. 

12:25 - 12:55 Uhr – Content Stage 3 

ab 13:00 Uhr

Arbeitsschutz in der Cloud – 
Potenziale von Software-Lö-
sungen für unternehmensspezi- 
fische Anforderungen

oliver Brandt,  

Sales Manager, domeba 

distribution GmbH  

Ralf Jaschek,  

Sicherheitsfachmann, safetySkills GmbH 

Der ganzheitliche arbeits- und Gesundheitsschutz 

gehört zu den wesentlichen erfolgsfaktoren in Un-

ternehmen. Dazu gehören u. a. die Durchführung 

von Gefährdungsbeurteilungen, die organisation 

von Mitarbeiterunterweisungen sowie das systema-

tische Gefahrstoffmanagement. Für die Umsetzung 

der vielen kleinteiligen aufgaben ist in vielen Unter-

nehmen der einsatz von Software-Lösungen mitt-

lerweile selbstverständlich. Der Vortrag thematisiert 

anwendungsszenarien für cloudbasierte Lösungs-

ansätze und zeigt die wesentlichen Herausforderun-

gen von roll-out-Prozessen in Unternehmen auf.

Präsentiert von: domeba distribution GmbH 

13:05 - 13:35 Uhr – Content Stage 3

Firmenübergreifende Prozess-
Digitalisierung für CF/PSA

René Schneider, Partner & Produkt- 

manager, ZUGSeIL Supply Chain 

Solutions aG 

Firmenübergreifende Prozessdigitalisierung ist das 

Kernthema der kommenden Jahre. In dieser Prä-

sentation zeigt Herr Schneider auf, wie Sie dieses 

thema für Ihr Unternehmen mit minimalem aufwand 

lösen können und daraus maximalen nutzen gene-

rieren können.

13:45 - 14:15 Uhr – Content Stage 2

Dem Stress die Spitze brechen 
– Der Einfluss von akutem 
Stress auf ergonomische 
Arbeitshaltung

Konrad wiesendanger, Mitglied, 

BGMnetzwerk.ch 

 

trotz stetig verbesserten arbeitsplätzen nehmen die 

körperlichen Beschwerden bei der arbeit nicht ab. 

ein Grund dafür findet sich in den psychosozialen 

Belastungen am arbeitsplatz. Da die Mitarbeitenden 

oft keinen direkten einfluss auf die äussere Stress-

belastung haben, können Verhaltensweisen, die der 

Stresserfahrung die Spitze brechen, den entschei-

denden Unterschied für die Haltung und die Befind-

lichkeit am arbeitsplatz machen. eSM-embodied 

Stress Management ist eine einfach erlernbare Me-

thode, um sich über den Körper während stressigen 

Momenten zu zentrieren und beruhigen.

13:45 - 14:15 Uhr – Content Stage 3

ab 15:00 Uhr

La robotique collaborative

Yves Galley, Ceo,  

aLPS automation & Safety  

De nouveaux robots dit «collaoratifs» arrivent sur le 

marché et sont labélisés «sans risque» par leur fab-

ricant! Qu’en est-il exactement en pratique? Un des 

exemples présentés est très représentatif de la pro-

blématique qui peut apparaitre avec ces nouvelles 

technologies: un robot «safe» qui manipule un fer à 

souder à 400°C! Lors de cette présentation, on verra 

les différentes réglementations et normes en vigueur 

pour nous permettre de traiter de pareils cas. 

15:15 - 16:00 Uhr – Content Stage 1 

Brandschutz in der Schweiz

Peter Brun, Brandschutz Berater, 

Swiss Safety Center aG  

Die teilnehmer sind informiert, wie der Brandschutz 

in der Schweiz umgesetzt wird (organisation und 

Vorschriften), und erhalten einblicke in bauliche, 

technische und organisatorische Brandschutzmass-

nahmen. 

15:15 - 16:00 Uhr – Content Stage 2
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Stand: 18. September 2020 – Änderungen vorbehalten

ab 09:00 Uhr

Schluss mit vorgefassten Mei-
nungen über Lärm und Konzen- 
tration in Grossraumbüros

Maxime Delcour, Vertriebsleiter,  

Cotral Lab Sa 

 

Wie Sie wissen, ist es zur Vermeidung von Hörver-

lust wichtig, sich zu 100 % vor Lärm zu schützen und 

gut informiert zu sein, um die richtigen Verhaltens-

weisen anzunehmen. Viele Menschen sind falsch 

informiert oder haben eine vorgefasste Meinung 

über Lärm. Wir werden die wesentlichen Punkte 

der Prävention überprüfen und dann die Lösungen 

diskutieren. Der Lärm in Gemeinschaftsbüros wirkt 

stark negativ auf die Lebensqualität am arbeitsplatz 

und die Konzentration aus. Deshalb hat Cotral Lab 

einen Lärmreduzierer entwickelt, der speziell für of-

fene räume entwickelt wurde. 

09:20 - 09:50 Uhr – Content Stage 2

Praktische Arbeitssicherheit im 
Gefahrgutlager – Vom 
Lagerkonzept zur Umsetzung 
im Alltag

Dr.-ing. Mathias Breimesser,  

Bereichsleiter risCare, neosys aG 

Die auslegung und der Betrieb eines Gefahrgut-

lagers ist eine anspruchsvolle aufgabe, mit Über-

schneidungen der Bereiche arbeitssicherheit, Um-

weltschutz, Brandschutz und Störfallvorsorge. Im 

referat werden folgende Punkte beleuchtet: Das 

Lagerkonzept als Grundlage für die Sicherheit im La-

ger: Beispiele aus der Praxis, wie ein Lagerkonzept 

erarbeitet werden kann. Umsetzung in der Praxis: 

Was ist notwendig, damit ein Lagerkonzept nicht nur 

ein Papiertiger bleibt, sondern auch im alltag gelebt 

wird? Welche Fallstricke ergeben sich, und wie kön-

nen wir sie vermeiden?

10:00 - 10:30 Uhr – Content Stage 1

Sport ist Mord – ist dem so?

Jeannette Jufer,  

BFU  

Zwei von drei absenztage in Unternehmen werden 

durch Freizeitunfälle verursacht. Präventionsmass-

nahmen helfen, das risiko für nBU zu reduzieren. 

Die BFU zeigt Ihnen am Beispiel Sport einfache 

Möglichkeiten und einsatzmittel, um Unfälle zu ver-

hüten.

10:00 - 10:30 Uhr – Content Stage 2

ab 11:00 Uhr

Neuroenhancement –  
Doping in der Arbeitswelt?

Prof. Dr. med. Dipl. Chem. Johan-

nes Schulze, Universitätsklinikum 

Frankfurt 

Die psychische Belastung von arbeitnehmern nimmt 

durch arbeitsverdichtung und eine optimierung von 

arbeitsabläufen weiter zu. Der erwartung an den ar-

beitnehmer, 100% der Leistung immer erbringen zu 

müssen, sehen sich viele arbeitnehmer nicht mehr 

gewachsen und versuchen, ihre Leistungsfähigkeit 

pharmakologisch (so genanntes neuroenhance-

ment) zu steigern. Fortsetzung auf Seite 3.

11:30 - 12:15 Uhr – Content Stage 1 

Vom Notfall „Mobiles Arbeiten 
zuhause“ zum ergonomischen, 
stressfreien und gesunden 
Regelfall 

Michael Schurr, Geschäftsführer 

Institut für Systemergonomie und Ge-

sundheit, ergonomie Markt – Knittler 

Medien GmbH

Homeoffice ist in aller Munde. aufgrund von CoVID 

19 ist das Homeoffice zu einer Lösung für den notfall 

geworden, um die Pandemie zu beherrschen. es ist 

noch eine Fahrt auf Sicht und es gilt politisch mit 

Blick auf die kommende Zeit die Frage zu klären 

„Homeoffice, (k)ein arbeitsschutzrechtlicher raum? 

Wie wird aus dem notfallprogramm „Mobiles arbei-

ten zuhause“ ein regelkonformer telearbeitsplatz 

gem. arbeitsstättenverordung? Im Mittelpunkt steht 

dabei die Frage: Wie kann gesund und sicher in Zei-

ten der Pandemie im „Homeoffice/telearbeitsplatz“ 

gearbeitet werden?

11:30 - 12:15 Uhr – Content Stage 2

Tipps zum Umgang mit 
Gefahrstoffen

Ralf Mengwasser,  

Swiss Safety Center aG 

 

Profitieren Sie von wertvollen Praxistipps für den all-

täglichen Umgang mit Gefahrstoffen in ihrem Unter-

nehmen, wie z.B. dem Handling von Sicherheitsda-

tenblättern, dem einhalten von aufbewahrungs- und 

Lagervorschriften sowie dem nutzen von H-Sätzen. 

12:25 - 12:55 Uhr – Content Stage 1

Forumtheater und Sicherheits-
kultur – Stopp sagen lernen mit 
Hilfe theatralischer Mittel

Jan weissenfels, Mitglied,  

BGMnetzwerk.ch  

Das wichtigste Instrument für die Sicherheitskultur 

eines Unternehmens ist die Kommunikation. Wie 

aber wird so kommuniziert, dass es beim Gegen-

über ankommt? Wie geschieht dies wertschätzend 

und so, dass die Sicherheitsanliegen ernst genom-

men werden? Hier sind nicht nur SiBes gefragt, son-

dern alle Mitarbeitenden und Führungskräfte. Das 

Forumtheaterzürich ist seit langem schon sehr er-

folgreich in Betrieben unterwegs und fördert durchs 

interaktive Forumtheater und Seminaren die positive 

Veränderung der Sicherheitskultur. Die emotionale 

Kraft der theatralischen Mittel wirkt dabei bahnbre-

chend!

12:25 - 12:55 Uhr – Content Stage 2

ab 13:00 Uhr

Betrieblicher Explosionsschutz 
geht (fast) alle an

Ralf Mengwasser,  

Swiss Safety Center aG 

 

Betrieblicher explosionsschutz erfordert neben den 

Kenntnissen der eingesetzten Stoffe ein gutes the-

orie- und Praxiswissen. Die SUVa-Checkliste explo-

sionsrisiken (explosionsschutzdokument für KMU, 

67132) ist ein Instrument zur Veranlassung geeigne-

ter explosionsschutzmassnahmen und kann für die 

erstellung eines einfachen explosionsschutzdoku-

mentes verwendet werden. Für grössere Lager und 

Betriebe, in denen offen mit brennbaren Gasen oder 

Flüssigkeiten sowie fein verteilten Stäuben umge-

gangen wird, ist der Zuzug einer fachkompetenten 

Stelle ratsam.

13:05 - 13:35 Uhr – Content Stage 1

Mit Smart Textile-Technologien 
Leben retten? Eine innovative 
Methode zur Erkennung von 
Elektrounfällen

Nicole Burtscher, Marketing & Sales 

expert, aDreSyS adaptive regelsys-

teme Gesellschaft m.b.H.

Die gefährliche auswirkung von Stromberührungen 

auf den menschlichen Körper wird meist unter-

schätzt. Vermeintlich harmlose elektrounfälle wer-

den oftmals nicht medizinisch nachversorgt, dies 

kann zu Herzkammerflimmern und Blutvergiftungen 

führen. Smart textile-technologien können dieser 

Gefahr entgegenwirken, indem notfälle automati-

siert erkannt und Sofortmassnahmen, wie z.B. das 

absetzen eines notrufs oder das abschalten von 

Stromquellen, sofort eingeleitet werden. Somit kön-

nen sie Leben retten und zugleich bei der Umset-

zung betriebsinterner arbeitssicherheitsvorschriften 

unterstützen. 

13:05 - 13:35 Uhr – Content Stage 2

Arbeitsschutz in der Cloud –  
Potenziale von Software-Lö-
sungen für unternehmensspezi- 
fische Anforderungen

oliver Brandt, Sales Ma-

nager, domeba distribution 

GmbH  

Ralf Jaschek, Sicherheits-

fachmann, safetySkills GmbH

Der ganzheitliche arbeits- und Gesundheitsschutz 

gehört zu den wesentlichen erfolgsfaktoren in Un-

ternehmen. Dazu gehören u. a. die Durchführung 

von Gefährdungsbeurteilungen, die organisation 

von Mitarbeiterunterweisungen sowie das systema-

tische Gefahrstoffmanagement. Für die Umsetzung 

der vielen kleinteiligen aufgaben ist in vielen Unter-

nehmen der einsatz von Software-Lösungen mitt-

lerweile selbstverständlich. Der Vortrag thematisiert 

anwendungsszenarien für cloudbasierte Lösungs-

ansätze und zeigt die wesentlichen Herausforderun-

gen von roll-out-Prozessen in Unternehmen auf. 

Präsentiert von: safetySkills GmbH 

14:35 - 15:20 Uhr – Content Stage 1

Wie kann man die Sicherheits- 
kultur beeinflussen? 

Dr. tanja Vitale,  

aeH Zentrum für arbeitsmedizin, 

ergonomie und Hygiene aG 

Die Sicherheitskultur ist teil der Unternehmenskul-

tur. Im Betrieb sind Sicherheitsmassnahmen - z.B. 

das tragen der Schutzausrüstungen - ausdruck gel-

tender Werte und normen, welche das Verhalten der 

Mitarbeitenden beeinflussen. Verhaltensänderungen 

sind schwierig zu bewirken und benötigen Zeit. Sie 

zu erreichen gelingt in einem strukturierten Prozess 

mit ausreichender Unterstützung des Manage-

ments. Der Vortrag zeigt auf wie die Sicherheitskul-

tur gemessen und beeinflusst werden kann, indem 

das Management in die Pflicht genommen wird und 

das team sicherheitsorientiert führt.

14:35 - 15:20 Uhr – Content Stage 2

ArbeitsSicherheit Schweiz - rahmenprogramm - Donnerstag, 12. november 2020

Das gesamte 
Programm…

finden Sie  
auf unserer  
Webseite: 

Hier können Sie die Programm-
punkte nach themen und wei-
teren Kriterien sortieren und 
sich so Ihr persönliches Messe-
programm zusammenstellen.

www.arbeits-sicherheit- 
schweiz.ch

Die Schweizerische 
Gesellschaft für 
Arbeitssicherheit 
(SGAS) rechnet für 
den Besuch der 
Fachmesse Arbeits-
Sicherheit Schweiz 
Fortbildungs- 
einheiten an.

Anrechnung der Fort- 
bildungseinheiten (FBE)

Der Messerundgang zählt 1 FBe. 
Weitere FBe erhalten Besucher, 
wenn sie Vorträge anhören und/oder 
am Sicherheitsparcours teilnehmen 
(mindestens 2 Stunden entsprechen 
1 FBe, mindestens 4 Stunden ent-
sprechen 2 FBe).

Wie erhalten Sie die  
Fortbildungseinheiten?

Während der drei Messetage können 
Besucher eine Laufkarte im Messe-
büro erhalten. auf dieser kreuzen Sie 
bitte wahrheitsgemäss an, welche 
Vorträge Sie angehört haben. am Si-
cherheitsparcours zeichnet Ihnen der 
jeweilige Betreuer die Station ab. Für 
den Sicherheitsparcours werden ins-
gesamt 45 Minuten angerechnet. 

Die Laufkarte wird durch den Messe-
veranstalter im Messebüro vor ort am 
ende Ihres Besuches abgestempelt 
und kann danach vom SGaS-Mitglied 
an die SGaS gesendet werden.

SGAS – anerkannte 
Weiterbildungs- 
veranstaltung

Bleiben Sie immer  

up to date mit  

dem newsletter der  

arbeitsSicherheit Schweiz!

www.arbeits-sicherheit-schweiz.ch/ 
newsletter

  Keynote-Vortrag

  Vortrag auf Französisch
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Wir weisen darauf hin, dass die namentlich 

gekennzeichneten Beiträge nicht unbedingt 

die Redaktionsmeinung wiedergeben. In un-

seren Artikeln verwenden wir das generische 

Maskulinum. Damit sind sowohl Frauen wie 

auch Männer angesprochen.
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MESSELEitUNG

Kauf einer Eintrittskarte vor ort
Wenn Sie eine eintrittskarte vor ort kaufen, nehmen Sie 
gegebenenfalls längere Wartezeiten in Kauf. Bestellen 
Sie im Vorfeld Ihr ticket zur arbeitsSicherheit Schweiz 
online und sparen Sie Zeit und Geld.

Bestellung eines e-tickets online
registrieren Sie sich im Vorfeld unter:  
www.arbeits-sicherheit-schweiz.ch/registrierung

Eintritt nur für Fachbesucher
Die arbeitsSicherheit Schweiz richtet sich ausschliesslich an entscheider und experten aus 
den Bereichen arbeitssicherheit, arbeitsschutz, betriebliche Gesundheitsförderung, Manage-
ment, Gefahrgut, Gefahrstoff und einkauf. Der Veranstalter behält sich daher das recht vor, 
Besuchern mit anderer Profession den einlass zu verwehren.

 ChF 25.- ChF 50.- 
 
 
 

 ChF 15.- ChF 30.-

 1 TAG 3 TAGE

Messegelände 
Halle 2.0 | BerneXPo aG 
Mingertstrasse 6 | 3000 Bern 22  
www.bernexpo.ch

Vom hauptbahnhof zur Messe: tram 
nummer 9 bis endstation «Guisanplatz» | 
Bus nummer 20 bis Station «Wyler» | Bus 
nummer 28 bis Station «Wankdorfplatz» | 
Bus nummer 40 und 41 bis Station «Wank-
dorfer Center» / «Guisanplatz» | S-Bahn-Zü-
ge nummer 1, 2, 3 und 4 bis Station «Wank-
dorf»

 ANREiSE EiNtRittSPREiSE

Öffnungszeiten

vor ort: 
10.11. & 11.11.2020 
09:00 - 17:30 Uhr

12.11.2020 
09:00 - 16:00 Uhr

online: 
10.11. & 11.11.2020 
09:00 - 16:00 Uhr
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Stand: 18. September 2020 – Änderungen vorbehalten

Sie sparen, wir drucken!

 =  Sicherheits- 
parcours
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