
Ohne Sicherheitsvorkehrungen 
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entstehen. Foto: Autor
 

TEC
Zeitenwende bei 
Schutz und Sicherheit 

Neufassung der Sicherheitskonzeption in Unternehmen

Michael Sigesmund

Der Krieg in der Ukraine, damit verbunden Probleme wie Energiepreisentwicklung,  
Lieferengpässe, Inflation, Cyberangriffe, Sabotage auf die Infrastruktur; aber auch der Klima-
wandel mit extremen Wetterlagen und globale Katastrophen wie die Corona-Pandemie und 

Hungersnöte setzen völlig neue oder längst vergessene Sicherheitsprioritäten. 
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in düsteres Szenario, das 
sich mit Blick nach Fernost 
leider noch schnell auswei-
ten kann, das begleitet 
wird von Fake-News, Ver-
schwörungstheorien und 

multimedialer Propaganda zur gezielten 
Verfälschung von Tatsachen. Eine Situa-
tion, die den Handlungsdruck für Unter-
nehmen verdeutlicht. Sie sollten mög-
lichst bald ihre Sicherheitskonzeption 
der Realität anpassen, wenn sie nicht 
unwahrscheinliche Krisen überstehen 
wollen.
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 Strategie für Schutz und 
icherheit (S&S) 

Jedes Unternehmen hat bereits auf-
rund gesetzlicher Vorgaben und Aufla-
en von Versicherern etliche S&S-Maß-
ahmen realisiert. Meist nach dem 
rundsatz: Wir tun alles, was vorge-

chrieben ist (mehr aber auch nicht). Das 
at in der Praxis bei vielen Unternehmen 
azu geführt, dass für jedes S&S-Ressort 
etrennt, z.B. Arbeitssicherheit, Brand-
chutz und Intrusionsschutz einzelne Ge-
ahrenabwehr-Strategien entwickelt und 
elebt wurden. Es fehlt häufig die über-
reifende, ganzheitliche Linie, die jetzt bei 
en drohenden Gefahren wie 
– Ausfall vom Strom, Heizung, IT-Sys-

tem, Wasserversorgung
– Großbrand durch anhaltende Dürre-

perioden, Wirbelstürme, Über-
schwemmungen

– Beschuss, Bomben, Raketeneinschlag 
oder gar CBRN-Lagen (Einsatz von 
chemischen, biologischen, radioakti-
ven, nuklearen Kampfmitteln)

Vonnöten ist. Zur damit verbundenen 
eufassung der Sicherheitskonzeption 
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S I C H E R H E I T S K O N Z E P T E    
muss das verantwortliche Management 
zuerst Grundsatzentscheidungen treffen. 
Hierzu die folgenden Anregungen:

1.1 Anleihe aus der BKO (Betriebliche 
Katastrophenschutz-Organisation)

Vor mehr als 50 Jahren im ‚Kalten 
Krieg‘ gab es auf gesetzlicher Grundlage 
die BKO. Die soll hier nicht wieder aufer-
stehen; aber folgende Aspekte könnten 
übernommen werden:

– Akzeptanz der Bedrohungslage Bei 
den Unternehmen gab es aufgrund 
der jüngsten Geschichte, der Kuba-
Krise und der blutigen Niederschla-
gung des Prager Frühlings 1968 
nicht den geringsten Zweifel an der 
Kriegsgefahr, damals durch die 
UdSSR. Auch für die Folgen des Kli-
mawandels mit lokalen und überre-
gionalen Naturkatastrophen sollten 
endlich ernst genommen werden.

– Ganzheitliche Gefahrenabwehr 
Großschadensereignisse lassen sich 
nicht nach safety und security ge-
trennt behandeln, sondern immer 
nur mit Einsatz aller Instanzen und 
Mitarbeiter/innen geführt von ei-
nem bevollmächtigten Notfallmana-
0
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Ersthelfer Sicherheit

Betriebsrat BetrASA 

Legende 

ASA = Arbeitsschutz-Ausschuss 

FASI = Fachkraft für Arbeitssicherheit 

BB = Brandschutzbeauftragter 

BSE = Brandschutz- und Evakuierungshelfer 

R&E= Räumungs- und Evakuierungshelfer 

 

ger (früher BKO-Leitung), weil nur 
so schnelle Reaktionsfähigkeit mög-
lich ist.

–  Selbsthilfe bei der Gefahrenab-
wehr und der Instandsetzung Da-
mals wie heute musste man davon 
ausgehen, dass externe hilfeleistende 
Stellen z.B. die Feuerwehr im Ernst-
fall bei mehreren gleichzeitig betrof-
fenen Objekten in der Region nicht 
oder zu spät zur Verfügung stehen. 
Der staatliche Zivil- und Katastro-
phenschutz ist leider nicht die 
 Lösung. Zu seinen bekannten Schwä-
chen (Alarmsystem, Fachpersonal, 
Bunker u.a.) kommt, dass die 
 Ampelregierung die Mittel für den 
Zivil- und Katastrophenschutz um 
112 Mio. gekürzt hat. Dieses bei 
Großschadenslagen bestehende Kapa-
zitätsproblem trifft analog auch auf 
alle Arten von Instandsetzungsbetrie-
ben zu. Also muss sich selbst helfen, 
wer die Krise überstehen will.

.2 Eigene Sicherheitsbedürfnisse 
uerst definieren

Gesetze sind allgemein und können 
ur Mindestvorgabe sein. Deshalb sollten 
ganisationsstruktur S&S 

Geschäftsführung 

sbeauftragte Beauftragter für…

iebsarzt BB FASI 
zuerst die für das Unternehmen relevan-
ten Gefahren nach Eintrittswahrschein-
lichkeit und möglicher Schadensgröße be-
wertet werden. Mit Hilfe des BKM (Be-
triebskontinuitätsmanagement) oder der 
Szenario-Methode kann festgestellt wer-
den, durch welche Ereignisse das Unter-
nehmen insgesamt oder in einzelnen Be-
reichen so betroffen sein könnte, dass ein 
Weiterbetrieb stark beeinträchtigt oder 
nicht mehr möglich wäre. Diese Vorge-
hensweise ist allgemein bekannt und wird 
in einer der nächsten Ausgaben weiter er-
läutert. 

Wichtig ist, dass sich aus der nachge-
schalteten Analyse Zielsetzungen für jeden 
Betriebsbereich ableiten lassen und so die 
mittlere Leitungsebene einbezogen wer-
den kann, wenn es darum geht, Gefahren 
auszuschließen oder bei Gefahreneintritt 
den möglichen Schaden für das Unterneh-
men zu reduzieren und ihn möglichst 
schnell zu beheben.

1.3 Schaffung von Redundanzen 
und Ersatzlösungen 

Bei allen gefährdeten Bereichen soll-
te z. B. die Stromversorgung über un-
terschiedliche Zuleitungen/Versorger 
Werksschutz oder 

Sicherheitsdienstleister 

- Werksschutzmeister 

- Fachkraft für S&S 

- Wachmannschaft 

 BSE-Helfer 

Sammelstellenleiter 

R&E-Helfer 

Brandfall-Lotse 

Brandschutzhelfer 

Sprinklerwart 

 

Werks- 

feuerwehr 
Bild 1 Organisationsstruktur 2022. Grafik: S&S GmbH 
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   S I C H E R H E I T S K O N Z E P T E
möglich sein, das interne Netzwerk für 
die IT und die Sicherheitssysteme 
(BMA, Video etc.) besonders abgesi-
chert werden und insbesondere für die 
IT und die wesentlichen Produktions-
einrichtungen, Anlagen, Maschinen ein 
Backup vorhanden sein. Im Idealfall 
existieren Zweigwerke, Niederlassun-
gen an unterschiedlichen Standorten in 
unterschiedlichen Gefahrenbereichen 
mit vergleichbaren Systemen und der 
Möglichkeit, zusätzliche Arbeitskapazi-
tät zu übernehmen.

1.4 Vorratshaltung, Erhöhung der 
Mindestbestände 

Das gilt für Handelsware, aber auch 
für alle wesentlichen Roh-, Hilfs- und 
Betriebsstoffe, für Werkzeuge und Er-
satzteile. 

1.5 Suche nach Allianzen 
Eine Suche nach Allianzen in der 

Nachbarschaft und überregional kann 
sich als hilfreich erweisen. Da die Um-
setzung der bisher angesprochenen neu-
en Grundsätze mit erheblichen Kosten 
verbunden ist, sollten bei bestehenden 
Verbindungen zu anderen Firmen und/
oder durch Vermittlung etablierter In-
stitutionen (z. B. der Industrie und 
Handelskammern) Partnerschaften im 
Sinne gegenseitiger Absicherung ange-
strebt werden.

1.6 S&S-Budget
Die für die Umsetzung der neuen 

S&S-Konzeption mit allen Projekten 
und Einzelmaßnahmen entstehenden 
Zusatzkosten sind von Anfang an im 
Rechnungswesen separat zu kalkulieren 
und zu erfassen. So können intern Prio-
ritäten gesetzt (Machbares zuerst!) und 
der Einfluss auf die Preiskalkulation 
nachgehalten werden. Außerdem wäre 
das die Grundlage für die Finanzie-
rungsplanung und ggf. die Beantragung 
staatlicher Förderung.

2 Notfallmanagement

2.1 Bestehendes Organigramm 
 für S&S

Jeder mittelständische und größere Be-
trieb verfügt bereits über etliche Fachkräfte 
für verschiedene S&S-Aufgaben und eine 
bestehende Gefahrenabwehr-Organisation. 
Das Musterorganigramm dazu (Bild 1) 
wird hier nicht erläutert; aber folgendes ist 
daraus abzuleiten: Es gibt bereits
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– eine gesetzlich vorgeschriebene be-
reichs- und instanzenübergreifende In-
stitution, den Arbeitsschutz-Ausschuss, 
in dem regelmäßig aktuelle und zu er-
wartende Problemstellungen behandelt 
werden. Ein bewährtes Konstrukt, das 
zurzeit für andere S&S-Ressorts und 
den betrieblichen Katastrophenschutz 
nicht vorgesehen ist.

– verschiedene Personen/Abteilungen, 
meist auf Stabsebene, die ihr Fach gut 
beherrschen; aber oft ein Eigenleben 
führen und nicht gemeinsam auf 
Großschadensereignisse, d.h. auf -
einander abgestimmte Aktionen vor-
bereitet sind.

– einen sehr großen Helferkreis, in der 
Industrie ca. 25 % der Belegschaft. 
Die gesetzlichen Vorgabewerte für 
einzelne S&S-Aufgaben sind zwar ge-
ringer, müssen aber kumuliert wer-
den, weil sich verschiede Aufgaben 
im Notfall nicht in Personalunion 
wahrnehmen lassen (z.B. Ersthelfer 
und Brandschutz- und Evakuierungs-
helfer). 

.2 Anpassung des Krisenstabes 
Das allgemein bekannte Muster-Orga-

igramm für den Krisenstab muss nach 
en neuen Grundsätzen und der Unter-
ehmensleitung für das Notfallmanage-
ent angepasst werden (Bild 2). Die 
rundstruktur wird hier aus Kapazitäts-
ründen nur in Stichworten, nicht detail-
iert beschrieben. Wesentlich sind die Per-
onal-Entscheidungen 
– Benennung des Notfallmanagers und 

seines Stellvertreters
– Festlegung des Krisenstabs, ständiger 

Personenkreis mit Stellvertretern
– Auswahl, Aus- und Weiterbildung der 

zahlreich benötigten Helfer/innen aus 
der Belegschaft einschließlich Reser-
ve-Helferkreis.

Unbedingt ist dabei zu prüfen, ob das 
ersonal von externer Stelle (z.B. Feu-
rwehr, Zivilschutz) gesetzlich angefor-
ert werden kann und so dem Unter-
ehmen bei Bedarf gar nicht zur Verfü-
ung steht. Außerdem ist berücksichti-
en, dass das externe Personal von Si-
herheitsdienstleistern, die den alten 
erksschutz ersetzt haben, meist nur 

achts anwesend ist. 

.3 Erweiterung des Rettungs- und 
anitätswesens
Die bestehenden Erste-Hilfe-Einrich-

ungen, Räume und bereitgestellten Mate-
ialien reichen bei Großschadensereignis-
en mit vielen Verletzten und Schwerver-
etzten nicht aus. Die Ersthelfer-Ausbil-
ung ist darauf bezogen unzureichend 
nd muss entsprechend erweitert werden.

.4 Aufrüstung zu besserer  
randbekämpfung
Sofern keine eigene Werks- oder Be-

riebsfeuerwehr besteht, ist Aufrüstung 
ngesagt. Gemäß Arbeitsstätten-Richtlini-
n ASR A2.2 sind im Unternehmen 5 bis 
0 % der Belegschaft zu Brandschutzhel-
er/innen auszubilden und Löschmittel 
ereitzustellen, die nur zur Bewältigung 
on Entstehungsbränden vorgesehen sind. 
as muss erweitert werden, im Idealfall 
is zu einer Betriebsfeuerwehr.

.5 Einrichtung eines widerstands-
ähigen IT-Systems für das Notfall-

anagement
Unabhängig vom Backup-Konzept für 

en Betriebsprozess muss für das Notfall-
anagement ein separates, speziell gesi-

hertes IT-System bereitgestellt werden 
im Sinne des Katastrophenschutz-Re-
henzentrums bei der BKO).

.6 Aufbau der betrieblichen 
nstandsetzung. 

Bei Großschadenslagen ist davon aus-
ugehen, dass Wartungs- und Reparatur-
etriebe, generell externe Dienstleister 
icht zur Verfügung stehen. Deshalb sind 
ie personellen und materiellen Voraus-
etzungen für eine schnelle Instandset-
ung der wesentlichen Infrastruktur und 
er Betriebsprozesse für A-Produkte zu 
chaffen. Dazu gehören vorbeugende 
aßnahmen, aktive Unterstützung bei 

er Gefahrenabwehr sowie die schnelle 
eseitigung von Schutt, Räumung der 
erkehrswege und fachgerechte Wieder-
erstellung des nötigen Betriebszustan-
es. Keine leichte Aufgabe, je nach Zer-
törungsgrad nahezu unmöglich. Vor al-
em weil Materialien, Geräte und Fach-
ersonal äußerst knapp sein werden. Gu-
e Vorbereitung bei den Fachbereichen, 
esondere vertragliche Regelungen mit 
ienstleistern und Kooperationen mit 
nternehmen im Umfeld könnten die 

ichtigen Präventiv-Maßnahmen sein.

 Nutzung der 
ausubstanz

Aufgrund der bestehenden Gesetzesla-
e ist davon auszugehen, dass für jedes 
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Krisenstab – Organigramm und Aufgabenverteilung in Anlehnung an die BKO 
 

 

S1, S4 

Administration 

Personal, Räume, 

Hilfsmittel, 

S3 Einsatz 

Lagebeurteilung, 

Einsatzdurchführung, 

Evakuierung 

S2 Lage 

Info-Beschaffung und 

Weitergabe an Stab, 

Dokumentation 

S5 Presse, Medien 

Pressestelle, PR, 

Betreuung soziale 

Medien (Twitter u.a.) 

S6 IT für den Notfall 

Hard- u. Software, 

Netzwerke für den 

Stab u. Einsatzkräfte   

Betriebliche 

Instandsetzung 

Geschäftsführung 

Leiter des Stabes 

- Koordination 

- Entscheidungsvorschläge 

- Entscheidungsrahmen 

 nach Vollmacht 

S&S-Fachbereiche, 

 Facility Management 

Externe Fachberater 

und Dienstleister 

S I C H E R H E I T S K O N Z E P T E    
Gebäude ein Brandschutz-Konzept vor-
liegt, organisatorischer, technischer und 
baulicher Brandschutz realisiert wurde 
mit Brandwänden, erprobten Flucht- und 
Rettungswegen sowie mehreren alterna-
tiv nutzbaren Sammelstellen. 

Für Gefahren, die allgemein mit ‚Secu-
rity‘ und ‚Klimawandel‘ umschrieben wer-
den können, gibt es keine vergleichbaren 
konkreten Vorgaben. Hier müssen die 
Unternehmen ihre eigenen Ansprüche de-
finieren und frühzeitig Kooperationen zur 
gegenseitigen Hilfeleistung und Kosten-
einsparung bei der Schutzraum/Ressour-
cen- Bereitstellung mit der Nachbarschaft 
anstreben. 

3.1 Unternehmen mit eigenen  
Gebäuden/Freiflächen 

Unternehmen mit eigenen Gebäuden/
Freiflächen sollten prüfen, ob und wie ei-
ne Nutzung für neue Notlagen möglich 
ist. Das Gespräch mit dem Haus-Archi-
tekten ergibt schnell Klarheit, wo z.B. auf-
grund von dicken Betonwänden schusssi-
chere Zonen im Gebäude deklariert wer-
den könnten (gut zu wissen auch im Falle 
von Amok), wo bei Gefahr von Raketen-
2

einschlag Unterstand gesucht werden soll-
te oder gar ein Ausbau zum Luftschutz-
bunker möglich ist. Es gibt noch eine 
Vielzahl von baulichen Maßnahmen, um 
Beschuss, Sprengwirkung und Einsturzge-
fahr zu reduzieren; aber das sollte mit Ar-
chitekten und Bauingenieuren je Gebäu-
detyp und Größe besprochen werden.

Eigene Gewässer bzw. die Nähe zu 
Gewässern bieten Nutzungsmöglichkei-
ten wie Brauchwasser/ Löschwasser-
Reservoir, Bewässerung von Pflanzen in 
Trockenzeiten; aber auch Gefahren wie 
Hochwasser und überraschende Flut-
wellen. Die Errichtung von Schutzdäm-
men oder zumindest die Bevorratung 
von Material für Sandsäcke sind auch 
bei normal kleinen Bächen und Flüss-
chen nach Erfahrungen der letzten Jah-
re anzuraten. Je nach Wasserbedarf 
wird empfohlen, Regenwasser-Rückhal-
tung und Speicherung in Zisternen ein-
zuplanen.

3.2 Unternehmen ohne eigene 
 Gebäude/Freiflächen 

Unternehmen ohne eigene Gebäude/
Freiflächen sollten analog mit ihrem Ver-
ieter klären, welchen Schutz das Miet-
bjekt bietet, ob und wie zu welchen Kos-
en es dem eigenen Sicherheitsbedarf an-
epasst werden könnte. 

 Vernetzung der 
&S-Technik

In vielen Unternehmen ist schon seit 
ahren unterschiedliche S&S-Technik 
BMA, Löschanlagen, EMA, Zutritts-
ontrolle, Videoüberwachung, Perso-
ensuchanlagen, Alarmierungseinrich-
ungen u. a. mehr) vorhanden. Diese 
ysteme sind meist von mehreren Her-
tellern, nach verschiedenen Sicher-
eitsstandards und technischen Ent-
icklungsstufen unabhängig voneinan-
er geplant und installiert worden. Eine 
chöpfung von Synergien oder die Prü-
ung auf schädliche Wechselwirkungen, 
idersprüchliche Reaktionen im Groß-

chadensfall, hat es selten gegeben. 
Nur durch Vernetzung der vorhande-

en S&S-Technik über eine zentrale Leit-
telle mit entsprechender Hardware, Soft-
are und geschultem Personal können 
roßschadensereignisse wirksam be-
Bild 2 Krisenstab-Organigramm 2022. Grafik: S&S GmbH 
TECHNISCHE SICHERHEIT 12 (2022) NR. 11-12
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   S I C H E R H E I T S K O N Z E P T E
kämpft werden. Das ist bei der Feuer-
wehr, Polizei und Großunternehmen be-
reits realisiert. Alle anderen können die 
verschiedenen Alarme, Statusmeldungen 
mit Anforderung schneller Reaktion nur 
mit großem Aufwand manuell koordinie-
ren und verlieren so wertvolle Zeit. 

Hinweis: Es gibt auch gute ausgereifte 
Leitstellen-Systeme für KMU. 

Die Empfehlung für den Einsatz ein-
zelner Sicherheitsanlagen ist hier ausge-
klammert, weil sie hinreichend bekannt 
sind und immer erst nach gründlicher 
Analyse spezifisch auf die Unterneh-
menssituation zugeschnitten werden 
müssen. Allgemein ist zu ergänzen, dass 
der Einsatz von Drohnen mit Videoka-
mera eine Bereicherung sein kann zur 
gezielten Gefahrenabwehr, Observation 
während einer Notlage und zur Aufklä-
rung danach. Natürlich vernetzt mit der 
zentralen Leitstelle.

5 Qualifizierung des 
S&S-Personals

Die Belegschaft ist die wertvollste Res-
source bei der Gefahrenabwehr im Unter-
nehmen. Führungskräfte, Spezialisten für 
S&S-Bereiche oder der große Helferkreis 
können nur dann im Notfall erfolgreich 
tätig werden, wenn sie eine gute Ausbil-
dung hatten, regelmäßig weitergebildet 
wurden und gemeinsam auch mit exter-
nen hilfeleistenden Stellen Notfallübun-
gen durchgeführt haben. 

Ein sehr guter Maßstab für den Stand 
der Reaktionsfähigkeit ist die gesetzlich 
vorgegebene Evakuierungsübung. Eigent-
lich sollte die mindestens einmal pro Jahr 
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ein; aber aufgrund ‚Corona‘ hatte man 
as erst einmal verschoben. Jetzt ist ein 
uter Zeitpunkt, das nachzuholen und zu 
hecken, ob im Notfall alle Mitarbeiter/
nnen rechtzeitig die rettende Sammelstel-
e erreichen können.[1]

. S&S-Kommunikation

Als Maßnahme zur Einbeziehung aller 
itarbeiter/innen wird eine regelmäßige 
ommunikation zu allen Schutz- und Si-
herheitsfragen mit der Belegschaft emp-
ohlen, z.B. durch den Monatsbericht zur 
icherheitslage, gemeinsam von der Ge-
chäftsleitung und dem Betriebsrat he-
ausgegeben. Die Abwehr von Cyberan-
riffen, die häufig mit der Verbreitung 
on Fake-News, mitunter sogar mit der 
iffamierung von Führungspersonal ver-
unden sein können, wird so glaubwürdi-
er. Im Report werden z.B. regelmäßig In-
ormationen über Unfälle, den Corona-
rankenstand, Brandereignisse und ande-
e sicherheitsrelevante Themen weiterge-
eben, neue S&S-Systeme im Unterneh-
en vorgestellt und erläutert, was dabei 

on der Belegschaft zu beachten ist, die 
bsicherungsmaßnahmen bei Home Of-

ice behandelt, wie auf dubiose Emails zu 
eagieren ist und aktuelle Cyberangriffe 
us der Presse kommentiert. 

Dieser Ansatz geht über das bekannte 
Awareness‘ hinaus. Nach den Grundsät-
en Klarheit, Wahrheit mit verständlichen, 
achvollziehbaren Zielsetzungen – sofern 
rforderlich in mehreren Sprachen- soll 
iese Kommunikation zur Schärfung eines 
&S-Bewusstseins bei der Belegschaft bei-
ragen. 
usammenfassung

Die Anregungen zur Neufassung der 
&S-Konzeption im Unternehmen sind 
icht einfach umzusetzen. Vor allem, 
eil viele Bereiche wie Arbeitssicherheit 
nd Brandschutz schon seit Jahrzehnten 
ut funktionieren. Dafür gibt es eine 
omplexe gesetzliche Grundlage mit etli-
hen Verordnungen und Richtlinien, die 
ieles bis ins Detail für Unternehmen 
orgeben. Sogar zur Strukturorganisati-
n, Qualifikation und Anzahl der Mitar-
eiter/innen. Bezogen auf die neue Ge-
ahrenlage sollte das Vorhandene weiter 
enutzt und angepasst werden. Der we-
entliche erste Aufwand kommt auf die 
erantwortlichen Top-Manager im Un-
ernehmen zu. Sie müssen die neuen 
eitlinien prägen und das vorhandene 
ewährte Team ‚mitnehmen‘.

Um relativ schnell gemeinsam Stär-
en und Schwachstellen der eigenen 
&S-Konzeption zu erkennen, bietet 
ich die Durchführung eines internen 
&S-Audits an, ggf. unterstützt durch 
xterne Fachleute. Noch einfacher wäre 
s, eine der Situation angepasste Evaku-
erungsübung durchzuführen und aus-
uwerten. n TS981
M i c h a e l   
S i g e s m u n d  
S&S Schutz- und 
Sicherheits systeme GmbH, 
Bochum, 
Ehrenvorstand ISA Interna-
tional Security Academy , 
Dortmund. 
Foto: Autor
i t e r a t u r

1] VDI-Richtlinie 4062: Evakuierung von Perso-
nen im Gefahrfall und 4062 Blatt 2 Gefah-
renabwehr bei lebensbedrohlichen Gewalt-
taten 
I S A - W O R K S H O P  A L S  W E B I N A R  U N D  
I N  P R Ä S E N Z  A N  D E R  H W R  B E R L I N :  
„Zeitenwende bei Schutz und Sicherheit“ 

Neufassung der Sicherheitskonzeption in Unternehmen

Termin: Dienstag, 24.1.2023 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr

www.isaev.de 
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