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Dieses Problem können Sie heute noch lösen:
Lesen Sie, wie Sie mit einem neuen Erfolgs-Konzept einfach, schnell
und nachhaltig wirksam unterweisen

Liebe Leserin, lieber Leser,
Mitarbeiter geben sich gelangweilt, fläzen sich auf ihren Stühlen, schauen
demonstrativ auf die Uhr, essen ihr Pausenbrot oder zeigen auf andere Art,
dass ihnen das Thema „Arbeitsschutz“ vollkommen gleichgültig ist:
Wenn Sie für die regelmäßigen Unterweisungen im Betrieb
verantwortlich sind, kennen Sie das alles.
Natürlich können Sie in solchen Fällen zu disziplinarischen Maßnahmen
greifen oder diese wenigstens androhen. Aber auch das hilft nur für kurze
Zeit.
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Vor allem aber löst es das Hauptproblem
nicht: die Mitarbeiter sind nicht interessiert,
obwohl es doch um so grundlegend Wichtiges
wie die eigene Sicherheit und Gesundheit geht.
Wenn Sie Ihre Unterweisungen einfach nur
„durchziehen“ wollten, könnte Ihnen das egal
sein.
Aber Sie möchten ja bestimmte Ziele
erreichen: die Mitarbeiter schützen, Unfälle verhindern und ganz
allgemein die Sicherheit in Ihrem Betrieb gewährleisten und weiter
verbessern.

Also hilft nur eines: motivieren und das Interesse wecken!

Doch wo ist dafür der beste und wirkungsvollste Ansatzpunkt? Wo
setzen Sie am besten den Hebel an, um die Mitarbeiter in Ihrem Betrieb
für Arbeitsschutz-Themen endlich doch noch zu sensibilisieren und die
Inhalte und Verhaltens-regeln so wirksam wie nur möglich zu vermitteln?
Darauf gibt es eine sehr klare und
einfache Antwort: Der Schlüssel zum
Erfolg liegt bei den verwendeten
Unterrichts- und Unterweisungsmaterialien.
Denn je interessanter und
ansprechender die eingesetzten
Materialien und Unterlagen, desto
erfolgreicher werden Ihre Unterweisungen
sein, desto leichter, schneller und besser
können die Mitarbeiter verstehen, worauf
es ankommt und was sie tun sollen.

Der Zusammenhang – hier
vereinfacht dargestellt – ist
eindeutig:
Je besser die Unterweisungs-Materialien,
desto größer ist auch Ihr Erfolg im
Arbeitsschutz! Nutzen Sie deshalb „10
Minuten für Arbeitsschutz“ – es lohnt
sich!

Das ist eine vielfach geprüfte und gut
abgesicherte Erkenntnis aus der
Lernforschung. Doch sie hatte praktisch
keinerlei Auswirkungen auf die Unterweisungen zum Arbeitsschutz.

Denn kaum jemand hat sich darum gekümmert, motivierende und wirklich
ansprechende Unterlagen zu erstellen.
Und so mussten Sie notgedrungen
oft mit Materialien arbeiten, die
sperrig, langweilig, trocken, umständlich
und nur schwer verständlich waren. Kein
Wunder, wenn da viele Ihrer „Schüler“
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einfach jede Lust am Lernen verloren.
Doch das ist jetzt alles
Vergangenheit! Denn jetzt gibt es
„10 Minuten für Arbeitsschutz“, das neuartige Erfolgs-Konzept für
motivierende und nachhaltig wirksame Unterweisungen! Testen Sie es
jetzt GRATIS: Einfach hier oder auf den Button klicken!

Was „10 Minuten für Arbeitsschutz“ so einzigartig – und so
erfolgreich macht:

„10 Minuten für Arbeitsschutz“ setzt endlich auch bei den
Unterweisungen im Arbeitsschutz konsequent auf Bilder und auf Farbe.
Das bedeutet konkret, dass alle Themen durch Zeichnungen, Bilder
oder Cartoons visuell dargestellt, verdeutlicht bzw. unterstützt
werden.
Dabei nutzen wir
natürlich das volle
Spektrum der
grafischen und
bildnerischen
Möglichkeiten.
Das reicht von der
schematischen
Übersichts-Skizze
über Fotos bis hin
zum humoristischen
Motivations-Plakat für den Frühstücks- oder
Aufenthaltsraum.
Selbstverständlich ist
jede grafische
Darstellung und
Aufbereitung, die Ihnen „10 Minuten für
Arbeitsschutz“ bietet, fachlich und
didaktisch von Experten sorgfältig geprüft.
So bahnt „10 Minuten für Arbeitsschutz“
zu jedem Unterweisungs-Thema einen
inhaltlich korrekten, aber zugleich ganz
einfachen, direkten und endlich auch
interessanten Zugang.
Für Sie und Ihre Unterweisungs-Praxis
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bedeutet das die perfekte
Unterstützung. Denn die üblichen
Motivationsprobleme verschwinden sofort, die Mitarbeiter sind mit
Feuereifer bei der Sache, weil die Bilder einfach Spaß machen und sofort
zeigen, worum es geht.
Und endlich verstehen wirklich alle ohne Mühe, worauf sie achten
müssen – selbst diejenigen Mitarbeiter, die Deutsch nicht als
Muttersprache haben.

„10 Minuten für Arbeitsschutz“ ist ein komplettes System für
Ihre Unterweisungen

Doch das einzigartige Konzept von „10 Minuten für Arbeitsschutz“ bedeutet
noch weit mehr für Sie: Denn Sie erhalten damit ein komplettes System,
das alles abdeckt, was Sie für Ihre Unterweisungen brauchen.

Der Dozentenleitfaden
Dies ist das Kern- und
Herzstück von „10 Minuten
für Arbeitsschutz“.
Der Dozentenleitfaden
bereitet für Sie als
Unterweisenden das
jeweilige Thema fachlich
und didaktisch komplett
auf.
Damit ist Ihr
Dozentenleitfaden zugleich Ihre beste Vorbereitung.
Denn Sie erhalten alle wichtigen Informationen, die Sie für eine
erfolgreiche und rechtssichere Unterweisung brauchen, bekommen
wertvolle Tipps zur Vermittlung und zusätzliche Vorlagen und Arbeitshilfen.
So können Sie immer ganz sicher sein, dass Sie jedes Thema lebendig und
griffig unterweisen und bei Ihrer Vorbereitung nichts vergessen.
Auf der letzten Seite des Leitfadens finden Sie das UnterweisungsFeedback, das die Teilnehmer ausfüllen und Ihnen dann abgeben.
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Der Aushang für das Schwarze
Brett …
Dieses laminierte Blatt
im DIN A 4-Format
fasst die wichtigsten
Punkte jeder
Unterweisung
bildunterstützt noch
einmal kurz
zusammen.
Nach jeder
Unterweisung soll das
Blatt am Schwarzen
Brett als „öffentliche
Gedächtnisstütze“ für
die Mitarbeiter
ausgehängt werden.

… und der Flyer für jeden
Mitarbeiter
Jeder, der an
Ihrer
Unterweisung
teilgenommen
hat, erhält
seinen eigenen
Flyer, in dem
die wichtigsten
Punkte wie auf
dem Aushang
für das
Schwarze Brett
zusammengefasst sind.

10.09.2013 11:40

10 Minuten für Arbeitsschutz

6 von 9

http://muster-unterweisung.de/

Das Motivations-Poster im Format
DIN A2
Bei den meisten
Mitarbeitern wird
das Themen-Poster
mit dem pfiffigen
Cartoon
wahrscheinlich der
beliebteste Teil der
jeweiligen
Unterweisung sein.
Und das ist gut so:
Denn wer lacht
oder schmunzelt,
prägt sich dabei
automatisch auch
den Inhalt ein.
Und somit haben
Sie Ihr Ziel
erreicht und die
Mitarbeiter wieder
einmal erfolgreich
und nachhaltig über Arbeitsschutz und die Einhaltung der entsprechenden
Regeln informiert.
Testen Sie jetzt „10 Minuten für
Arbeitsschutz“ kostenlos und fordern
Sie gleich hier Ihr UnterweisungsGRATIS-Testpaket an – einfach per
Klick auf den Button
Sie erhalten dann ein vollständiges
Unterweisungs-Paket von „10 Minuten
für Arbeitsschutz“ und können es volle
30 Tage lang auf Herz und Nieren testen und in Ihrem Betrieb
einsetzen. Selbstverständlich dürfen Sie – ganz gleich, wie Ihr Test-Urteil
ausfällt – , dieses Paket in jedem Fall behalten.
Das ist schließlich der beste Weg, sich von den vielen Vorteilen zu
überzeugen, die „10 Minuten für Arbeitsschutz“ für Sie und für die
Mitarbeiter bietet. Hier für Sie noch einmal die wichtigsten
Argumente für „10 Minuten für Arbeitsschutz“ auf einen Blick:
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„10 Minuten für Arbeitsschutz“
stellt Ihnen für jedes Unterweisungsthema alle benötigten
Informationen und Materialien zur Verfügung.
spart Ihnen dadurch Zeit, Aufwand und Mühe bei der Vorbereitung.
macht durch konsequente didaktische Aufbereitung und
Bildunterstützung die Unterweisungen für die Mitarbeiter
interessant.
motiviert die Mitarbeiter, sich mit den Themen auseinanderzusetzen.
vermittelt alle Inhalte für jeden Mitarbeiter verständlich, erfolgreich
und nachhaltig wirksam.
gibt Ihnen so die Sicherheit, erfolgreich zu arbeiten und alles getan
zu haben, um Unfälle zu verhindern und die Sicherheit im Betrieb zu
erhöhen.
Wie gesagt: Probieren Sie es am besten selbst aus. Ich warte schon
gespannt darauf, von Ihnen zu hören, um Ihnen Ihr GRATISUnterweisungspaket schicken zu lassen!
Mit freundlichen Grüßen

Peter Strohbach
Profitcenterleiter Arbeitssicherheit
PS: Freuen Sie sich schon jetzt auf die folgenden UnterweisungsThemen in „10 Minuten für Arbeitsschutz“:
Gehörschutz

Verkehrssicherheit

Umwelt

Handschutz

Bewegung

Gefahrstoffe

Körperschutz

Psyche

Hygiene

Erste-Hilfe

PSA

Alkohol

Doch jetzt fordern Sie am besten erst einmal Ihr kostenloses GRATISTest-Unterweisungs-Paket an. Klicken Sie einfach auf den Button:
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Nur noch einen Schritt zum Download...
Ja, ich möchte „10 Minuten für Arbeitsschutz“ kostenlos testen.
Bitte senden Sie mir deshalb das erste Unterweisungs-Paket von „10 Minuten für
Arbeitsschutz“, das ich auf jeden Fall behalten darf, umgehend zu. Wenn ich Ihnen
innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt des Pakets nichts Gegenteiliges
mitteile, erhalte ich 12-mal pro Jahr die neueste Ausgabe von „10 Minuten für
Arbeitsschutz“ zum Preis von nur 29,95 Euro pro Ausgabe zzgl. Versandkosten und
MwSt. Eine Kündigung dieser Vereinbarung ist jederzeit möglich.
1. Ausgabe GRATIS zum Testen. Diese Ausgabe dürfen Sie
auf jeden Fall behalten.
Danach 12 Ausgaben im Jahr zu je 29,95 Euro zzgl.
Versandkosten und 7% MwSt.
Eine Kündigung dieser Vereinbarung ist jederzeit möglich.

Firma
Herr

Frau

Vorname
Name
Straße u. Nr
PLZ

Ort

Deutschland
E-Mail
Datenschutz
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Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Industrie, Handel, Gewerbe, Handwerk, die freien Berufe,
den öffentlichen Dienst, Behörden sowie sonstige öffentliche oder karitative Einrichtungen, Verbände oder
vergleichbare Institutionen und ist zur Verwendung in der selbstständigen, beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit
bestimmt.

Sicherheit: Ihre Daten werden durch SSL-Verschlüsselung sicher übertragen.
Hinweis: Damit wir Ihre Gratis-Test-Anforderung bearbeiten können, müssen die mit (*)
gekennzeichneten Felder ausgefüllt werden.
© Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG, Theodor-Heuss-Straße 2-4, 53095 Bonn, HRB
8165, Vorstand: Helmut Graf - Bitte beachten Sie die AGBs des Verlags.
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