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Brandschutz-Sicherheitsdienstleistungen

Oder: Warum das APRIL-Symposion  
im September stattfindet

Das Corona-Virus (COVID-19) beherrscht seit 
Wochen die Medien und unser tägliches Leben.  
Es hat die größte Pandemie auf unserem blauen 
Planeten ausgelöst und wird bleibende Auswir-
kungen für uns alle bewirken. In einem Domino-
effekt wird es nicht nur Millionen Menschen infi-
zieren, sondern auch unser gesellschaftliches 
System auf den Kopf stellen. Davon sind unsere 
Politik, das Gesundheitswesen, die Bankenwelt 
und das gesamte Geschäftsleben einschneidend 
betroffen. Auch wir vom BFA-Team mussten 
Konsequenzen ziehen und haben alle Seminare 
von Mitte März bis Mitte Mai abgesagt. 
Das betraf neben vielen „kleineren“ Seminaren 
auch unser alljährliches „Highlight“, das 
„Aprilsymposion“!

Wir sind wieder da!

Seit Anfang Mai war klar, dass wir

• Ausbildungen gem. TRVB 117 
  (Brandschutzwart, Brandschutzbeauftragter) und
• Ausbildungen aus dem ASchG 
  (z. B. Sicherheitsvertrauensperson)

bis zu einer bestimmten Größenordnung und unter Einhaltung 
der gebotenen Abstands- und Hygieneregeln ab Mitte Mai wieder 
durchführen dürfen und es begann eine Phase, in der wir auch 
auf die Flexibilität unserer Kunden hoffen mussten: Wir haben 
uns bemüht, möglichst rasch Ersatztermine für die abgesagten 
Seminare anzubieten, da aber viele Betriebe aufgrund der 
Corona-Maßnahmen in schwieriger Lage, viele Mitarbeiter in 
Kurzarbeit sind oder intensiv am „Neustart“ arbeiteten, stand zu 
befürchten, dass Ausbildungen derzeit möglicherweise keine 
Priorität eingeräumt werden würde.

An dieser Stelle bedanken wir uns herzlich bei 
unseren treuen und verständnisvollen Kunden: 
Sie haben uns durch Ihre gute Kooperation und 
Flexibilität in dieser schwierigen Phase optimal 
unterstützt!

Aufgrund der ungewöhnlichen Situation und um ausreichend 
Seminarplätze als Ersatz für abgesagte Termine zur Verfügung 
stellen zu können, gibt es heuer auch Sommertermine im BFA-
Programm. Das gesamte Angebot finden Sie immer aktuell auf 
www.brandschutzforum.at

Inhouse Schulungen und Löschübungen
Viele Unternehmen haben sich intern strengere Regelungen in 
Bezug auf die Verhinderung der Ausbreidung von Covid-19 auf-
erlegt, als es die Behörden verlangen. Für das BFA-Team bedeu-

tet das natürlich, dass diese bei der Durchführung von Inhouse-
Schulungen und Löschübungen uneingeschränkt umgesetzt wer-
den! Das ist neben
• Berücksichtigung spezieller Bildungserfordernisse  
  des Unternehmens 
• gemeinsame Festlegung inhaltlicher Schwerpunkte 
• Eingehen auf innerbetriebliche Problemstellungen 
• Abstimmung der Schulungsdauer  
  auf den jeweiligen Bildungsbedarf
• Wunschtermin etc.
 
ein weiterer Vorteil von Inhouse-Schulungen: Wir richten uns 
ganz nach den Anforderungen und Wünschen unseres Kunden!

Aus April wird September
Das 21. Internationale Aprilsymposion war für den 2. April 2020 
geplant. Als in der zweiten März-Woche, also weniger als ein 
Monat vor dieser Großveranstaltung, die Corona-Krise begann, 
war die Organisation der Veranstaltung praktisch abgeschlossen. 
Möglichst schnell mussten die aus ganz Österreich und dem 
gesamten deutschsprachigen Raum anreisenden Teilnehmer-
Innen und Vortragenden informiert werden!

Bald war klar, dass der ins Auge gefasste Ersatztermin am  
25. Juni nicht halten würde, weil die Veranstaltung mit etwa  
400 TeilnehmerInnenn und Akteuren zu groß für die erste 
Lockerungsphase sein würde. Und so mussten Fachaussteller, 
Vortragende und TeilnehmerInnen noch einmal größtmögliche 
Flexibilität beweisen: So kam es dazu, dass aus dem traditionellen 
April-Termin der 17. September 2020 wurde!

Gemeinsam schaffen wir das!
Abstands- und Hygieneregeln werden uns noch lange begleiten 
und schon bald zum Alltag gehören. Sie können sich absolut dar-
auf verlassen, dass sowohl das BFA-Team als auch unser 
Partner, das Hotel Novapark, alles tun um die Voraussetzungen 
zu schaffen, dass die vorgeschriebenen Regelungen umgesetzt 
werden können.

Bei der Umsetzung sind wir allerdings auf die Unterstützung 
unserer TeilnehmerInnen angewiesen: Sie haben es in der Hand, 
während Ihres Aufenthalts bei unseren Seminaren die Regeln 
einzuhalten und die angebotene Infrastruktur, wie z. B. 
Desinfektionsmittel und Einweghandschuhe, auch zu nutzen! 

Das BFA-Team freut sich  
auf Ihre Kontakt-Aufnahme und 
die Zusammenarbeit mit Ihnen!

Wenn Sie dazu Fragen haben, sich über unser 
Ausbildungsangebot informieren möchten oder 

Interesse an einer Inhous-Schulung haben, 
kontaktieren Sie uns bitte:  

BFA Brandschutzforum Austria GmbH 
+43 (0) 316/71-92-11 

office@brandschutzforum.at 



Brandschutzforum Austria
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www.aprilsymposion.at

35 Fachaussteller, 4 parallele Seminare,  
interessante Themen und Schwerpunkte:

• Lithium-Ionen-Batterien:  
  Risikoeinschätzung und Schutzmaßnahmen
• Alternative Antriebskonzepte:  
  E-Mobilität & Co
• Der Brand von Notre Dame
• Kulturgüterschutz versus Brandschutz:  
  Heraus-forderungen für die Zukunft
• Blackout: Vorsorgen, bevor es zu spät ist!
• „LIVE“: Demonstration der Turbo-Düse
• Facility Management: 
  Schutzanforderungen, 
  Betreiberverantwortung, Lösungsansätze
• Betriebsbrandschutz:  
  TRVBs auf dem Prüfstand,  
  Innovationen im technischen Brandschutz
• CO-Warner und Rauchwarnmelder:  
  Gefahren von Kohlenmonoxid und 
  Brandrauch, Funktionsweise von Meldern,  
  Innovationen, gesetzliche Grundlagen

Fortbildung gem. TRVB 117 für BSB, Weiterbildung für SFK,  
Sicherheits-verantwortliche und Facility Manager

21. Internationales 
Aprilsymposion

Neuer Termin: 
17.SEPTEMBER 2020 
Hotel Novapark, Graz


