GRUNDLAGEN DES ARBEITS- UND
GESUNDHEITSSCHUTZES
Tom Sikorski ist 31 Jahre alt und arbeitet seit elf Jahren bei der BSR. Seit acht
Jahren ist er dort als Fachkraft für Arbeitssicherheit zuständig für die sicherheitstechnische Betreuung der Werkstätten und die gewerblich-technische
Ausbildung.
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ROADSHOW UND BOXENSTOPP
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Abbildung 1: Demonstration eines
Fettbrandes bei der Roadshow der BSR

gegeben werden. Außerdem werden verbundene Prozesse betrachtet
und beispielsweise die Müllverbrennungsanlage oder der Kund*innendienst besucht, um ein besseres Verständnis unter den verschiedenen
Abteilungen zu schaffen. Das stärkt
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