SAVE THE DATE
#EUhealthyworkplaces

Mardi 15 octobre 2019
de 10h00 à 17h00
Neimënster – Centre culturel de l’Abbaye de Neumünster

Inscription : olivier.liberton@interpub.lu
Des conditions de travail sûres et saines
lors de l’usage des substances dangereuses sont
bénéfiques pour les salariés ainsi que pour les
entreprises et la société dans son ensemble.

Conférence

Un regard sur les substances dangereuses au travail
mises en lumière par des bonnes pratiques
En préambule à la Semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail,
l’Inspection du travail et des mines organise une conférence et une table ronde
sur le thème de la campagne « Maîtriser l’usage des substances dangereuses »
de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA).
Cette conférence sera un lieu d’échange de bonnes pratiques et de discussions sur
les tendances actuelles et les défis futurs liés au substances dangereuses sur le lieu de travail.
Programme
Table ronde
Présentation d’exemples de bonnes pratiques
Workshops « Substances dangereuses »
• Évaluation des risques à l’aide d’outils numériques
• Solvants, peinture, soudure, usinage, mécanique dans les entreprises, les ateliers et les garages
• Amiante, silice et risques cachés dans le secteur de la construction
Synthèse des workshops et conclusion
Un programme détaillé vous parviendra prochainement.
Une traduction simultanée français-allemand sera assurée.
La participation à la conférence donne lieu à un certificat de formation complémentaire
pour les travailleurs désignés et les coordinateurs de sécurité et de santé.
Français

Deutsch

SAVE THE DATE
#EUhealthyworkplaces

Dienstag, den 15. Oktober 2019
von 10:00 bis 17:00 Uhr
Neimënster – Centre culturel de l’Abbaye de Neumünster

Anmeldung: olivier.liberton@interpub.lu
Sichere und gesunde Arbeitsbedingungen
bei der Verwendung von Gefahrstoffen sind sowohl
für die Mitarbeiter als auch für die Unternehmen
und die Gesellschaft als Ganzes von Vorteil.

Konferenz

Bewährte Praktiken zur Erkennung und Handhabung
gefährlicher Substanzen am Arbeitsplatz
Im Vorfeld zur Europäischen Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit,
organisiert die Inspection du travail et des mines eine Konferenz und einen Rundtisch
zum Thema der Kampagne der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz „Gefährliche Substanzen erkennen und handhaben“. Diese Konferenz bietet die
Möglichkeit zum Austausch bewährter Praktiken und zur Diskussion aktueller Trends und künftiger
Herausforderungen mit gefährlichen Stoffen am Arbeitsplatz.
Programm
Rundtisch
Präsentation von Beispielen für bewährte Praktiken
Workshops „Gefährliche Substanzen“
• Risikobewertung mit Hilfe digitaler Werkzeuge
• Lösungsmittel, Lackieren, Schweißen, Zerspanen und Mechanik in Betrieben und Werkstätten
• Asbest, Silica und versteckte Risiken im Bausektor
Zusammenfassung der Workshops und Schlussfolgerung
Ein detailliertes Programm wird Ihnen in Kürze zugesandt.
Eine Simultanübersetzung ins Französische und Deutsche wird bereitgestellt.
Für die Teilnahme an der Konferenz wird ein entsprechendes Schulungszertifikat für
Sicherheitsbeauftragte und Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinatoren ausgestellt.
Français

Deutsch

