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Schweinegrippe am Bildschirm vorbeugen?
Derzeit vergeht kaum ein Tag, ohne eine Meldung zur aktuellen Situation der
Schweinegrippe in Deutschland. Ein Impfstoff ist zwar bereits in Arbeit, es gibt
jedoch verschiedene Wege das Infektionsrisiko deutlich zu reduzieren.
Gerade aus betrieblicher Sicht ist die Gesundheit der Mitarbeiter ein wichtiger Faktor.
Immer mehr Unternehmen wissen, dass korrektes, sicheres Verhalten vor Unfällen und
Krankheiten schützt. Damit sich Mitarbeiter jedoch korrekt verhalten können, ist es von
großer Bedeutung, dass die Beschäftigten auch über das notwendige Wissen verfügen.
So bietet das Unternehmen secova mit Sitz in Rheine
das aktuelle Thema "Schweinegrippe Schutzmaßnahmen" in Form einer webbasierten
Mitarbeiterunterweisung an. Im Rahmen einer
elektronischen Lerneinheit können Unternehmen den
eigenen Mitarbeitern eine fundierte Unterweisung
inkl. Abschlusstest zur Verfügung stellen. Ein
zusätzlicher Organisationsaufwand entsteht kaum. In
rund 10 Minuten werden mit einfachen Worten die
wichtigsten Informationen aus den Bereichen
betrieblicher Hygiene und Gesundheitsprävention
vermittelt.
Auch die Fragestellung: "Was bedeutet Pandemie eigentlich?" wird leicht verständlich
erklärt. Wer am Ende die Testfragen dieser elektronischen Schulung erfolgreich
beantwortet, erhält ein entsprechendes Teilnahmezertifikat. Die erfolgreiche
Durchführung wird mittels der zugrundeliegenden Software sam* als betrieblich
durchgeführte Hygieneunterweisung protokolliert. Besonders wichtig: Die Bedienung ist
so einfach wie ein Geldautomat. So kommen auch ungeübte Personen oder Mitarbeiter
die nicht regelmässig am Computer arbeiten, problemlos mit der Software zurecht.
"Wenn sich mit der elektronischen Unterweisung mittels sam* auch nur 1 einziger
Krankheitsfall vermeiden lässt, haben wir unser Ziel bereits erreicht." so Joerg Klaas,
Geschäftsführer des Unternehmens secova mit Sitz in Rheine.
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Die secova GmbH & Co. KG mit Hauptsitz im münsterländischen Rheine entwickelt und
vertreibt das professionelle Dokumentationssystem sam®. In weniger als drei Jahren
hat das 23-köpfige Expertenteam über 180.000 neue Anwender gewonnen.
Besonders die durchdachte Leistungsfähigkeit und das einfache Bedienkonzept von
sam® hat namhafte Unternehmen und Konzerne zu überzeugten Referenzkunden
werden lassen. Im Bereich Arbeitsschutz und Qualitätsmanagement setzt secova neue
Maßstäbe mit diesem innovativem System.
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