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Baulicher Brandschutz

BFA – Erwachsenenbildung in Zeiten der Pandemie

Erfahrungen aus den „Corona-Jahren“  
und Erkenntnisse für die Zukunft
Die COVID-19-Pandemie stellte in den Jahren 2020 – 2022 
die Menschen weltweit vor immense Herausforderungen – 
privat, beruflich und wirtschaftlich. Wenn das öffentliche 
Leben stillsteht, Schlüsselunternehmen vorübergehend 
ihren Betrieb einschränken oder einstellen und die 
Vermeidung persönlicher Kontakte oberstes Gebot ist, 
wanken Stabilitätsanker einer Gesellschaft. Nichts war 
mehr selbstverständlich. Was zuvor Bestand hatte, war 
plötzlich ungewiss.

Auswirkungen der Covid-19-Pandemie
Für uns als Brandschutzforum Austria bedeutete dies, dass 
durch die Pandemie Seminare von heute auf morgen nicht in 
Präsenz oder nur eingeschränkt durchgeführt werden konnten. 
Um die Gesundheit aller Teilnehmerinnen, Teilnehmer, 
Vortragenden und Mitarbeiterinnen angemessen schützen zu 
können, mussten rasch Hygiene- und Verhaltensregeln und ein 
entsprechendes Präventionskonzept geschaffen werden, 
Flexibilität und Ideen waren gefragt! Das Brandschutzforum 
Austria hat sich in dieser Zeit als Konstante bewährt, auf uns 
war auch in der Krise Verlass: Wir haben uns in den zurücklie-
genden anspruchsvollen Monaten als Unternehmen bewährt 
und unser Angebot größtmöglich aufrechterhalten. Dafür haben 
wir viel Lob und Anerkennung bekommen. Dieser Dank gebührt 
insbesondere den Mitarbeitenden des Brandschutzforum 
Austria, die auch unter besonderen Bedingungen einen hervor-
ragenden Job machten, aber natürlich auch unseren 
Seminarteilnehmerinnen sowie ReferentInnen, Partnerfirmen 
und Kunden, die uns auch in schwierigen Zeiten ihr Vertrauen 
schenkten. Aufgrund der nunmehr positiven Prognosen zur 
Corona-Pandemie freuen wir uns, dass wir – selbstverständlich 
unter Einhaltung der gesetzlichen Auflagen – sämtliche 
Seminare wieder in gewohnter Weise und Qualität durchführen 
können. 

Risikomanagement und Schadensprävention 
Fortschrittliche Technik und ein höheres Sicherheitsbewusstsein 
haben unsere Arbeitswelt zweifellos sicherer gemacht. Doch die 
Erfordernisse werden zunehmend vielschichtiger. Damit gehen 
völlig neue Risiken einher, die ganz andere Strategien und 
Maßnahmen als die bestehenden erfordern. Brände und 
Schadensfälle sowie Betriebsstillstände (siehe Pandemie) kön-
nen heute weitreichende Konsequenzen für Unternehmen 
haben, die manchmal auf den ersten Blick nicht ersichtlich sind 
– die Verantwortung für Umwelt, Beschäftigte, Zulieferer und 
Kunden schwingt jederzeit mit. Ein betriebliches Risikomanage-
ment, das aktive Schadensprävention betreibt und alle  
Eventualitäten bedenkt, hilft, mögliche Folgeschäden von 
Bränden und anderen Zwischenfällen zu vermeiden. 

E-Learning mit der BFA-Akademie 
Neue Entwicklungen schaffen neue Anforderungen an den 
Bildungsbedarf unserer Kunden, eröffnen aber auch neue Wege 
der Wissensvermittlung. Daher bieten wir auch immer wieder 
neue Seminare im E-Learning-Format an – mit vielen Vorteilen. 

Über die BFA-Lernplattform (www.brandschutzforum.at unter 
BFA-Akademie) erhalten Sie alle Informationen zu unseren 
aktuellen E-Learning-Modulen.

Unsere Kompetenz – Ihre Sicherheit!
Eine gute Ausbildung Ihrer MitarbeiterInnen fördert deren Sicher-
heitsbewusstsein und erhöht die Sicherheit im Unternehmen,  
auch weil verschiedene Maßnahmen dann bereitwilliger umge-
setzt werden. Dazu geeignet sind alle Aus- und Weiterbildungs- 
themen aus unserem Kursprogramm, aber auch individuell „maß-
geschneiderte“ Seminare, die wir auf Wunsch auch direkt in 
Ihrem Unternehmen durchführen. Inhouse-Schulungen sind eine 
besonders ziel- und ergebnisorientierte Form der Mitarbeiterquali- 
fizierung. Wir bringen unsere langjährige Erfahrung als Bildungs-
anbieter gerne in die Konzeption Ihres Schulungswunsches ein. 

Die Vorteile einer Inhouse-Schulung 
liegen auf der Hand:
■ Die speziellen Bildungserfordernisse Ihres Unternehmens 
   werden berücksichtigt.
■ Die inhaltlichen Schwerpunkte werden gemeinsam  
   mit Ihnen festgelegt.
■ Auf innerbetriebliche Problemstellungen kann optimal 
   eingegangen werden, da Sie „ungestört unter sich“ sind.
■ Die Schulungsdauer kann auf den jeweiligen Bildungsbedarf 
   abgestimmt werden.
■ Termine werden in Abstimmung mit Ihnen festgelegt.
■ Es entstehen keine zusätzlichen An- und Abreisekosten  
   für Kursteilnehmer/innen.
■ Sofern dies erforderlich ist, werden die Seminare nach den 
   Vorgaben der aktuellen Corona-Regeln durchgeführt bzw.  
   werden bei Inhouse-Seminaren selbstverständlich IHRE 
   Sicherheits- und Verhaltensregeln eingehalten. 

Planen Sie gemeinsam mit uns Ihren konkreten Bildungswunsch 
und nutzen sie die Möglichkeit von Inhouse-Schulungen. 

Unser vollständiges Bildungsangebot finden Sie unter 
www.brandschutzforum.at
sprechen Sie uns an, wenn Sie eine Beratung oder weitere 
Informationen wünschen oder Anregungen zu unserem 
Programm haben. Gerne klären wir gemeinsam mit Ihnen 
Möglichkeiten, Voraussetzungen und Kosten:
office@brandschutzforum.at und/oder +43 (0)316 71-92-11

Zusätzlich zum bereits bewährten Seminarprogramm entwickeln 
wir laufend neue Angebote rund um die Themen Brandschutz, 
Sicherheit und Chemie/Umweltschutz, natürlich in gewohnter 
BFA-Qualität.

Die fundierte Branchenerfahrung unserer Referenten sowie ein 
über viele Jahre gewachsenes Expertennetzwerk garantieren 
Ihnen eine hohe Veranstaltungsqualität – inhaltlich und organi-
satorisch.

Das BFA-Team freut sich auf die Zusammenarbeit 
mit Ihnen!
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Grundlagen-Module zu

Brandschutz, 

Arbeitssicherheit,

Datenschutz,...

• Lernen, wann es Ihnen passt! Unsere eLearning-
Angebote sind jederzeit abrufbar. So können Sie 
lernen, wenn Sie gerade Zeit haben!

• Lernen, wo immer Sie gerade sind. Über unsere 
„BFA-Akademie“ Lernplattform sind Lerninhalte 
ortsunabhängig verfügbar – auch auf Laptop, 
Tablet oder Smartphone.

• Lernen, wie Sie wollen. Ob lange Lerneinheiten 
oder kleinere Häppchen – mit eLearning-Methoden 
gestalten Sie Ihr Lernpensum individuell.

• Zeit, Treibstoff  und Tinte sparen. Weniger Wege, 
aber allzeit verfügbares Wissen: eLearning ist 
ressourcenschonend und praktisch.

• Weniger Abwesenheitszeiten von Mitarbeiter/in-
nen im Betrieb.

www.brandschutzforum.at 
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• Innovationen und Beratung 
aus erster Hand in der großen Fachausstellung 
Informieren Sie sich über Neuigkeiten und pfl egen 
Sie Kontakte zu Fachfi rmen!

• Flexible Programmgestaltung 
Wir bieten 4 parallele Tagesprogramme an, aus 
denen Sie je nach Interesse ein individuelles Vor-
tragsprogramm zusammenzustellen können! 

• Hauptseminar: kurze Vorträge zu verschiedenen 
aktuellen Themen und Problemstellungen

• Spezialseminare: jedes der drei Seminare widmet 
sich einem Thema in vertiefender Form

• Nutzen Sie den Frühbucherbonus!
• Schwerpunkte, Informationen zur Anmeldung 

und detaillierte Tagesprogramme fi nden Sie unter

www.aprilsymposion.at 

Fortbildung gem. TRVB 117 
für BSB, Weiterbildung für 
SFK, Sicherheitsverantwort-
liche und Facility Manager

20. April 2023
Novapark Flugzeughotel Graz

24. Internationales 
Aprilsymposion
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