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Coronavirus (COVID-19)  
Laufende Sensibilisierung bei Präventionsmaßnahmen 

 
Die erforderlichen Präventionsmaßnahmen in Bezug auf das Coronavirus sind vielen bekannt. Trotzdem 
werden sich die meisten Personen schon einmal dabei ertappt haben, wie Sie diese Verhaltensregeln in 
bestimmten Momenten unbewusst missachtet und somit sich und Ihr Umfeld potentiell in Gefahr gebracht 
haben. Wie kann ich mich und meine Mitarbeiter vor solchem unbewussten Fehlverhalten schützen? 
 

 
 
Ein versehentliches Händeschütteln, ein vertrautes Gespräch ohne ausreichend Abstand oder ein lie-
gengelassenes Taschentuch. All dies kann bereits dazu führen, sich und seine Mitmenschen in beträchtli-
che Gefahr zu bringen. 
Durch eine COVID-19 Infektion bringt man nicht nur sich selbst, sondern auch sein Umfeld und sogar seinen 
Arbeitsplatz durch potentielle Betriebsschließungen in Gefahr. Daher können die entsprechenden Verhal-
tensregen nicht oft genug kommuniziert und wiederholt werden. Denn nur bei ständiger Auffrischung 
schafft man es Verhaltensweisen anzupassen und unbewusstes Fehlverhalten zu vermeiden. 
Auch aus arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben ist eine nachweisliche Kommunikation der Verhaltensregeln 
zwingend erforderlich. 
Aus diesem Grund und um Sie praxisnah zu unterstützen, haben wir für Sie einen Bildschirmhintergrund 
entworfen, welcher diese Thematik inhaltlich aufgreift. Dieser soll den Mitarbeitern mit einem Computerar-
beitsplatz in Ihrem Unternehmen helfen die Präventionsmaßnahmen wiederholt vorgeführt zu bekommen. 
So kann das Hintergrundbild, z.B. seitens der IT, verbindlich als Startbildschirm an allen Bildschirmar-
beitsplätzen eingerichtet werden. Der wiederkehrende Hinweis beim An- und Abmelden am PC genügt be-
reits sich das Thema immer wieder ins Bewusstsein zu rufen.  
Ebenso kann dieser in Bereichen mit Mitarbeitern ohne Bildschirmarbeitsplatz als Aushang genutzt werden. 
 
Gerade hinsichtlich der für diese Woche beschlossenen Lockerungen von Beschränkungen seitens der Bun-
des- und Landesregierungen sollte die Kommunikation von Präventionsmaßnahmen nochmals forciert wer-
den. 

Hintergrundbild zur Einbindung an Bildschirmarbeitsplätzen 

 
Das Hintergrundbild können Sie auf unserer In-
ternetseite als jpg herunterladen. Wir stellen es 
ferner eingebunden in einer PowerPoint-Datei zur 
Verfügung, so dass Sie es firmenindividuell an-
passen können. 
Sollten Sie das Hintergrundbild in einem anderen 
Format benötigen, oder weitere Wünsche diesbe-
züglich haben, schreiben Sie uns.  
Download auch auf https://www.beneke-
co.de/downloads/   
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