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Online Schulungen und Webinare
Corsi Online e Webinar

Arbeitssicherheit

Unsere Leistungen:
Sicherheitstechnische Optimierung
von Arbeitsprozessen und -abläufen
Einführung von Maßnahmen zur Reduzierung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten
Regelmäßige technische Überprüfung
der Sicherheit von Arbeitsmitteln
Risikobewertung
Technische Messungen von Lärm, Vibration, elektromagnetische Felder,
Mikroklima
Schulungen zur Arbeitssicherheit
Arbeitssicherheitssoftware:
ShareSecure

Sicurezza sul lavoro

I nostri servizi:
Elaborazione del catalogo delle precauzioni per l'adempimento delle disposizioni di legge riguardanti la sicurezza sul lavoro secondo d.lgs. nr.
81/2008
Controlli tecnici relativi alla sicurezza
delle attrezzature di lavoro
Valutazione del rischio
Rilevamento rumore, vibrazioni,
campi elettromagnetici o microclima
Formazione nel campo della sicurezza
sul lavoro
Software per la sicurezza sul lavoro:
ShareSecure
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kunden!

Gentili Signore e Signori,
cari Clienti!

Die Ausbildung der Mitarbeiter, besonders im Bereich Arbeitssicherheit, ist
eine gesetzliche Pflicht und ein wesentlicher Punkt für ein reibungsloses
und sicheres Arbeiten.

La formazione dei dipendenti e lavoratori, soprattutto nel campo della sicurezza sul lavoro, è un obbligo di legge
e un punto essenziale per svolgere un
lavoro regolare e sicuro.

Aus diesem Grund möchten wir Sie,
gerade in dieser Zeit, auf zwei unserer
Dienstleistungen im Bereich der Ausbildung aufmerksam machen.

Per tale motivo, soprattutto in questi
tempi, vorremmo metterla al corrente
di due dei nostri servizi nel campo
della formazione.

Online Schulungen

Corsi Online

Neben den Präsenzschulungen bieten
wir auch online Grund- und Auffrischungskurse für das niedere Risiko,
sowie online Auffrischungen der Maschinenkurse, jeweils in deutscher und
italienischer Sprache an.

Oltre ai corsi di formazione in presenza, offriamo corsi online di base e
d’aggiornamento per il rischio basso,
nonché corsi online di aggiornamento
per operatori macchine, disponibili sia
in lingua italiana che tedesca.

Vorteile dieser Kurse sind die Flexibilität und ständige Verfügbarkeit. Arbeitnehmer können wann und wo sie
möchten in den Kurs einsteigen. Der
Kurs kann pausiert und zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt werden.

I vantaggi di questi corsi sono la flessibilità e la disponibilità costante. I dipendenti possono partecipare al corso
quando e dove vogliono. Il corso può
essere messo in pausa e continuato in
un secondo momento.

Mehr Informationen und die Auflistung
der angebotenen Kurse finden Sie unter folgendem Link:

Potete trovare maggiori informazioni e
un elenco dei corsi disponibili sul nostro sito:

http://www.pronorm.it/de/unserkursangebot.html

http://www.pronorm.it/it/formazione.html

Webinare

Webinar

Für all jene, die trotz der aktuellen Situation, nicht auf die Möglichkeit Fragen zu stellen, verzichten möchten,
bieten wir auch Kurse als Webinare auf
Anfrage an.

A tutti coloro che nonostante la situazione attuale non vogliono rinunciare
alla possibilità di porre domande, su richiesta offriamo corsi in modalità
webinar.

Die Webinare werden von unseren Referenten gehalten, somit ist eine direkte Interaktion zwischen Referenten
und Kursbesuchern möglich.

I webinar verranno tenuti da nostri docenti. Sarà quindi possibile l'interazione diretta tra docente e partecipanti.

Falls Sie die derzeitige, besondere Situation für Schulungen, AuffrischungsKurse oder Webinare nutzen möchten,
stehen wir Ihnen für weitere Informationen gerne zur Verfügung.

Se siete interessati di approfittare degli attuali corsi di aggiornamento o dei
webinar, data la particolare situazione, saremo lieti di fornirvi ulteriori
informazioni.

