
Seminar   28. September 2021, Berlin

Sicherheitsverantwortung 
rechtskonform delegieren
Wie Führungskräft e Organisationsverschulden vermeiden Frühbucher-

preis bis
2.9.2021 

Für sichere Pfl ichtendelegation

Als Vorgesetzter und insbesondere Führungskraft  tragen 
Sie automatisch Arbeitsschutz- und Sicherheitsverant-
wortung. Dabei hat eine konkrete und schrift liche Pfl ich-
tendelegation in vielen Fällen Vorteile: eine saubere Ab-
grenzung der Zuständigkeitsbereiche, Sensibilisierung und 
Haft ungsentlastung – im Interesse eines gesunden und gut 
aufgestellten Unternehmens, aber auch zur Wahrung von 
Rechtssicherheit, Compliance und Vermeidung von 
Organisationsverschulden.

Das Praxisseminar erläutert Ihnen alles, was Sie rund um 
die Pfl ichtendelegation beachten müssen: Vorausset-
zungen, Formvorschrift en, Inhalte und Rechtsfolgen. 
Dabei werden insbesondere auch die Formblätt er der Un-
fallversicherungsträger und die umfangreiche relevante 
Rechtsprechung mit Praxisbezug verständlich behandelt.

Ihr Referent

Rechtsanwalt Prof. Dr. Thomas 
Wilrich ist tätig rund um die 
Themen Produktsicherheit, Pro-
dukthaft ung und Arbeitsschutz 
einschließlich Betriebsorganisa-
tion, Führungskräft ehaft ung, Ver-
tragsgestaltung und Strafvertei-
digung. Er ist an der Hochschule 
München zuständig für Wirt-
schaft s-, Arbeits-, Technik- und 

Unternehmensorganisationsrecht und Autor von Fachbü-
chern: Sicherheitsverantwortung (Erich Schmidt Verlag), 
Produktsicherheits gesetz (ProdSG), Betriebssicherheits-
verordnung (BetrSichV), Rechtliche Bedeutung techni-
scher Normen. Seine Seminare sind kurzweilig aufgebaut 
und bei Praktikern sehr beliebt.

Für den Besuch dieses Seminars erhalten Sie zwei Weiter-
bildungspunkte des VDSI – Verband für Sicherheit, Gesund-
heit und Umweltschutz bei der Arbeit e.V.

Medienpartner:Partner:

Sonderpreis für Abonnent/innen von Betriebliche Prävention und sicher ist sicher, 
sowie VDSI Mitglieder (gegen Vorlage des VDSI-Ausweises)

, Genthiner Straße 30 C
 D-10785 Berlin

 www.ESV-Akademie.de 

O  (030) 25 00 85 - 853 /
- 856 / - 858

@ info@ESV-Akademie.de

Selbstverständlich beachten wir die behördlichen Vorgaben, denn Ihre 
Gesundheit liegt uns sehr am Herzen. Unsere großzügigen Räumlich-
keiten bieten die Möglichkeit, optimal den vom Robert-Koch-Institut 
empfohlenen Schutz- und Hygienevorschrift en zu folgen.

Weitere Informationen und Anmeldung:

www.ESV-Akademie.de/Sicherheitsverantwortung



Anrede / Titel / Name  .......................................................................................

ESV-Kd.-Nr. (falls zur Hand)  ..............................................................................

Firma / Institution  ...........................................................................................

Abteilung / Funktion  ........................................................................................

Straße / Hausnr. / Postfach  ................................................................................

PLZ / Stadt   ......................................................................................................

Telefon  ...........................................................................................................

E-Mail  ............................................................................................................
Der Erich Schmidt Verlag darf mich zu Werbezwecken per E-Mail 

über Angebote informieren:   ■ ja  ■ nein

■  Bitt e senden Sie mir den kostenlosen Newslett er der ESV-Akademie zu.

Teilnehmer (falls anders als oben, bitt e Angabe von Adresse und E-Mail-Adresse)

  ......................................................................................................................

  ......................................................................................................................

Datum / Unterschrift   ........................................................................................2
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Bitt e an  Fax-Nr. +49 (30) 25 00 85 - 870  oder an:

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG · ESV-Akademie

Genthiner Straße 30 G · D-10785 Berlin

Ja, ich melde mich/uns an

 zum Frühbucherpreis bis 2. September 2021 € 315,– zzgl. MwSt. 
[VKPR bis 02.09.2021]

 zum att raktiven Sonderpreis für Abonnenten der Zeitschrift en 
sicher ist sicher und Betriebliche Prävention € 285,– zzgl. MwSt. [SOPR]

 zum att raktiven Sonderpreis für VDSI-Mitglieder € 283,50 zzgl. MwSt.

 zum regulären Seminarpreis € 345,– zzgl. MwSt. [VKPR]

Sicherheitsverantwortung 
rechtskonform delegieren
Wie Führungskräft e Organisationsverschulden vermeiden

28. September 2021, 9:00 – 16:30 Uhr
ESV-Akademie, Genthiner Straße 30 C, 10785 Berlin

Risikofrei anmelden, kostenfrei stornieren – bis zu 14 Tagen vor der Veranstaltung können Sie Ihre Buchung unkompliziert kostenfrei aufh eben. 
Falls Sie die Veranstaltung auch danach noch durch eine neue Gefahrenlage oder aus Compliance-Gründen absagen müssen, bieten wir Ihnen die Möglich-
keit, kostenfrei auf eine andere Veranstaltung Ihrer Wahl umzubuchen.

Allgemeine Geschäft sbedingungen (Auszug)

Gebühren und Anmeldung: Die Teilnahmegebühr versteht sich pro Per-
son und Veranstaltungstermin zzgl. MwSt. Sie enthält die Kosten für die 
Veranstaltung, Veranstaltungsunterlagen und Verpfl egung. Doppelrabat-
tierungen sind ausgeschlossen. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie 
eine Anmeldebestätigung und die Rechnung, die Sie bitt e unter Angabe der 
Rechnungsnummer ohne Abzug sofort nach Erhalt überweisen. 

Stornierung (schrift lich): Bis zu 14 Tagen vor der Veranstaltung kann der 
Teilnehmer seine Anmeldung kostenfrei stornieren. Danach wird die gesam-
te Teilnahmegebühr einschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer fällig. 
Angemeldete Teilnehmer können kostenlos eine Ersatzperson benennen. 
Die Veranstaltung ist unter Anrechnung der Teilnahmegebühr kostenfrei 
umbuchbar, wenn der Teilnehmer durch eine neue Gefahrenlage, aus nach-
gewiesenen Compliance-Gründen oder behördlicher Anordnung nicht teil-
nehmen kann. Storniert die ESV-Akademie eine Veranstaltung, wird sie die 
Teilnahme gebühr zurückerstatt en. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

Datenschutz: Teilnehmerdaten erhebt und verarbeitet der ESV zur Durchfüh-
rung des Vertrages, zur Pfl ege der laufenden Kundenbeziehung und um Teil-
nehmer über aktuelle Angebote und Preise zu informieren. Die Verwendung 
personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich nach Art. 6 DSGVO. Die 
ausführliche Datenschutzerklärung (Privacy Policy) ist veröff entlicht unter 
htt p://Datenschutzbestimmungen.ESV.info. Fragen zum Datenschutz richten 
Teilnehmer bitt e per E-Mail an Datenschutz@ESVmedien.de. Wünscht der 
Teilnehmer künft ig keine aktuellen ESV-Informationen mehr über interes-
sante Angebote zu erhalten, so kann er der Verwendung seiner Daten für 
Werbezwecke jederzeit widersprechen. Der Widerspruch muss schrift lich per 
Post, per Fax oder per E-Mail an Service@ESVmedien.de  erfolgen.

Unsere vollständigen AGB und weitere Hinweise, die im Übrigen für diese 
Veranstaltung gelten, fi nden Sie unter www.ESV-Akademie.de

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG • Rechtsform: Kommanditgesellschaft , 
Sitz Berlin • Amtsgericht Charlott enburg HR A 21375 • Persönlich haft ende 
Gesellschaft erin: ESV Verlagsführung GmbH, Sitz Berlin • Amtsgericht Char-
lott enburg HR B 27197 • Geschäft sführer: Dr. Joachim Schmidt

Haben Sie Fragen?

Sprechen Sie uns gerne an:

O  +49 (30) 25 00 85 - 853 /- 856 / - 858  

@  info@ESV-Akademie.de

Verbindliche Anmeldung
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