
 

erfa-KUrse in den regionen 
BraNcheNlösuNG 55

sehr positiv aUfgenommen

Die kontaktpersonen für arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
im Betrieb (kopas) sind verpflichtet, nach dem Grundkurs 
alle zwei Jahre eine halbtägige Weiterbildung (erfa-tagung) 
zu besuchen. Die Veranstaltung bringt für alle Beteiligten einen 
grossen Gewinn.

Im Rahmen des Branchenlösungskonzeptes Nr. 55 (BL 55) ist nicht 

nur die Grundausbildung für die Kontaktpersonen für Arbeitssi-

cherheit und Gesundheitsschutz im Betrieb (KOPAS), sondern auch 

die Weiterbildung definiert. Seit Neustart der Branchenlösung 

Nr. 55 wurden 447 KOPAS ausgebildet.

GRunDlaGe

Nachdem die KOPAS an einem eintägigen Kurs die Grundlagen, die 

Werkzeuge und Hilfsmittel für die praktische Umsetzung im Be-

trieb kennen gelernt haben, geht es an die Arbeit im betrieblichen 

Alltag. Spätestens jetzt wird klar, dass Theorie und Praxis nicht 

immer deckungsgleich sind und es individuelle Lösungen für den 

eigenen Betrieb benötigt. Manchmal bleiben Unsicherheiten, ob die 

gewählten Lösungen genügen. Bei diesbezüglichen Fragen stehen 

die im Rahmen der Branchenlösung 55 verfügbaren Spezialisten 

auf Anfrage gerne mit Rat und Tat zur Verfügung (Kontaktaufnahme 

via Sekretariat BL 55).

zielsetzunGen

Die gemäss Konzept wenigstens alle zwei Jahre zu besuchende 

Weiterbildung wird zurzeit als halbtägige ERFA-Veranstaltungen 

durchgeführt. Die Hauptzielsetzungen sind:

a) Nähe zu den Branchenlösungsanwendern (auch geografisch),

b) genügend Zeit für Erfahrungsaustausch bezüglich Fragen und 

 Probleme aus dem Alltag sowie Antworten und Lösungen für 

 eine praxisgerechte Umsetzung,

c) Detailinformationen zu häufig auftauchenden Fragen und Hand- 

 habung des Sicherheitskonzeptes im Alltag,

d) Inputs für Schwerpunktthemen sammeln.
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zusatznutzen FüR GastGeBenDe BetRieBe

Mittlerweile wurden in verschiedensten Orten in der Schweiz ent-

sprechende Veranstaltungen durchgeführt. Dies nach Möglichkeit 

bei einem branchenlösungsanwendenden Betrieb als Gastgeber 

und mit Gruppengrössen zwischen acht und zwölf Teilnehmenden. 

Meistens konnte anlässlich des jeweiligen Kurses auch eine Be-

triebsbesichtigung mit konkreten Rückmeldungen über mögliche 

Verbesserungen durchgeführt werden. Sowohl der gastgebende 

Betrieb als auch die Teilnehmenden konnten von den Einblicken 

und Rückmeldungen profitieren – eine klassische Win-Win-Situation. 

RückMelDunGen aus eRFa-anlässen

Insgesamt wurden die Veranstaltungen sehr positiv aufgenommen 

und bewertet. Die Teilnehmenden loben unter anderem die praxis-

gerechten Beispielsituationen und Lösungsansätze, die Kommuni-

kation und den gegenseitigen Austausch in den kleinen Gruppen, 

die Nutzbarkeit des Handbuchs als Nachschlagewerk.

Fazit unD ausBlick

Die ERFA-Veranstaltungen haben sich in dieser Form bewährt und 

einen Zusatznutzen für die KOPAS und die an der Branchenlösung 

angeschlossenen Betriebe gebracht. Zudem konnten wichtige Hin-

weise und Informationen für die Weiterentwicklung zusammenge-

tragen werden. Entsprechend werden die Veranstaltungen auch im 

2020 dezentral geplant und durchgeführt. Die jeweiligen Daten und 

Standorte sind auf der Branchenlösungshomepage www.bl55.ch 

sowie bei den Trägerverbänden einsehbar. Anmeldungen können 

direkt online erledigt werden.


