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D as Them a Arbeitsschutz unterl iegt ständi gen N euerun gen . Immer strengere 

gesetz li che Auflagen , no twend ige Un te rweisun ge n und die rasa nte E n twicklun g 

hin sichtl ich der Dig italisierun g m achen es zunehmend schwerer, de n Überblick 

zu bew ahren . Gerade in Z eiten w ie diesen ist ein Au stausch besonders wi chti g. 

In der neuen C ommun ity des Netzw erks Arbeitssi cherheit ist es möglich , sich 

mit Arbeitss icherh eitsverantwo rt lichen aus ande ren Unternehmen und Experten 

im Bere ich Arbeitsschutz au szu tauschen , Fragen zu stellen und auch die eigene 

Expertise ein zubrin gen . 

D ie un abhäng igen Experten des N etzwerks Arbei tss icherheit sind in den verschiedensten ß ereichen des Arbeitsschutzes täti g: 

Sachvcrstii ndige fi.ir PSA , Spezialisten fi.ir Training und Unterweisung im Arbeitsschutz und Vertreter der B ehörden stehen 

in der Community R ede un d Antwort. Si e bea ntworten Fragen aus ihrem j ewei ligen Fachgebie t mi t ho her Kompete nz und 

ja h relanger Erfa hru ng. 111 de r Rubrik N euig ke iten & Know- how find en sich viele rlei aktu elle In fo rm atio nen und Fachbei träge 

zu T hem en run d u m den Arbei tsschu tz. In regelmäßige n Abständen w erden h ie r kurzweili ge und inte ressa nten B eiträge verö f

fe ntlich t. Registrieren Sie sich jetzt und w erden Sie Te il der Communi ty N etzwe rk Arbe itssicherheit' 

www.haberkorn.com/netzwerk-arbeitssicherheit/community/ 
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Werden Sie Teil der Community im Netzwerk Arbeitssicherheit. Vernetzen Sie sich mit Arbeitsschutz-Entscheidern und 
lassen Sie sich schnel l und unkompliziert Ihre Fragen von Experten beantworten. Das Netzwerk Arbeitssicherheit ist Ihre 
digitale und persön li che Plattform, um sich über Neuigkeiten und Wissenswertes in Sachen Arbeitsschutz zu informieren. 
Wir freuen uns auf einen regen Austausch! 

www.haberkorn.com/netzwerk-arbeitssicherheit/community 
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