Mit Sicherheit in guten Händen!

Betrieblicher Infektionsschutz
Infektionsschutz – mit Prüfsiegel
In den letzten Wochen hat die Corona-Pandemie unseren Alltag gründlich verändert und vielen von uns
die Augen geöffnet:
Auf eine Krise dieser Art waren viele Unternehmen
nicht ausreichend vorbereitet. Dabei ist jetzt schon
klar: Corona wird nicht der letzte Anlass sein, bei
dem sich eine gute Vorbereitung und etablierte Prozesse zur Krisenbewältigung auszahlen. Denn Zukunftssicherheit misst sich nicht daran, gut mit den
Erfordernissen problemloser Zeiten umgehen zu
können – sondern vor allem daran, sich auch an eine
geänderte Umgebung anpassen und Veränderungsprozesse aktiv mitgestalten zu können.
Unternehmen und Organisationen stehen aktuell
vor der Herausforderung, wirksame und praktikable
Maßnahmen zum Schutz ihrer Mitarbeiter, Kunden
und Geschäftspartner zur Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit umzusetzen und damit ihr Betriebsausfallrisiko zu reduzieren.

Der neue Zertifizierungsstandard
„Betrieblicher Infektionsschutz“
ist ein Leitfaden zur Implementierung eines
wirksamen und anforderungsgerechten
Infektionsschutzes in Unternehmen


branchenneutral – unabhängig der jeweiligen Branche und Art der Organisation
anwendbar – auch in öffentlichen Einrichtungen und
ist mühelos in bestehende Systeme integrierbar bzw. mit diesen kombinierbar
bietet einen unabhängigen Nachweis
gegenüber Kunden, Mitarbeitern, Partnern
und Behörden

Unsere Zertifizierung „Betrieblicher Infektionsschutz“
ist Ihr unabhängiger Nachweis über die Implementierung wirksamer Maßnahmen zur Verhinderung der
Verbreitung von Infektionskrankheiten und bestätigt
die Qualität Ihres Gesundheits- und Hygiene-Konzepts glaubhaft gegenüber Kunden, Mitarbeitern,
Partnern und Behörden. Im Anschluss an die CoronaPandemie, in der viele Unternehmen und Behörden
große Probleme mit der Einsatzfähigkeit ihrer Partner hatten, kann dieses Zertifikat der ausschlaggebende Faktor bei der nächsten Ausschreibung sein.
Das nach erfolgreicher Zertifizierung ausgegebene
Prüfsiegel zeichnet Ihr Unternehmen als verantwortungsvolle Organisation aus und darf selbstverständlich im Rahmen des Marketings eingesetzt werden.

Zertifiziert durch

TÜV Thüringen Standard
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Betrieblicher Infektionsschutz
– Effizientes Handeln zur
Risikominimierung
– Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit
– Hygienepräventionsmaßnahmen
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