
Der 
„Sicherheits-Moment“ 

Das Safety-Tool von t&t Business-Thinx



§ … es wird langweilig und zäh, ständig über die aktuellen Kennzahlen zu sprechen

§ … die Darstellung der aktuellen Unfälle ist wichtig, aber nicht besonders kreativ und oft bekannt

§ … Arbeitssicherheit kommt leider dabei manchmal mit „erhobenen Zeigefinger“ daher

§ …ich weiß einfach nicht über was ich dabei sprechen soll

§ … ich bin mir nicht sicher, ob man mir das glaubt, was ich sage oder frage

§ … mir gehen die Themen aus 

Hier kommen 180 Möglichkeiten mit der Meeting-Runde kurz in das Thema 
Sicherheits-Kultur einzusteigen und nach 3-5 Minuten hat jeder einen Beitrag 

geleistet. 
Langweile war gestern!

Aufmerksamkeit kreativ auf 
Arbeitssicherheit lenken

Wir möchten jedes Meeting mit dem Thema Arbeitssicherheit
beginnen, aber…

www.business-thinx.com



Geht ganz einfach – kann jeder!

Sie platzieren einfach die Box mit 
den 180 Karten in 

jedem Besprechungsraum

Gut sichtbar – einfach zugreifen
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Der Meeting-Leitende oder ein 
Teilnehmender zieht eine Karte

und liest diese vor

Jeder sagt reihum kurz seine
Meinung oder Haltung dazu

Diskussion ist “verboten“!
Jede Sichtweise ist ok.

Das Meeting beginnt.



So macht Safety richtig Spaß!
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Natürlich auch in digitalen 
Meetings möglich

Jede Box mit 180 Fragen für nur 49,90 €
Einfach sofort bestellen!



§ Arbeiten Sie mit unserem „Risk-Cube“

§ Nutzen Sie unsere „Simple-Erklärvideos“ für 
Ihre Sicherheitsunterweisungen

Und unter t&t Organisationsentwicklung…

Weitere Angebote zum Thema Safety …

www.business-thinx.com

§ Gestalten Sie mit unserem EVprocess®A ihre
Sicherheitskultur unter BBS-Aspekten

§ Mitarbeiter sprechen Mitarbeiter an – unser
ADAM—Prozess für die Basis

§ Buchen Sie unser „Planspiel Safety“ und vieles mehr…



Dirk Taglieber
CEO / Inhaber

t&t Organisationsentwicklung & 
t&t Business-Thinx GbR
Friedhofstraße 2
D-76835 Hainfeld

Eine Auswahl unserer Kunden:

Nehmen Sie gerne zu uns Kontakt auf – wir freuen 
uns auf Sie!

t&t Business-Thinx GbR
Frau Jessica Lakic

Jessica.Lakic@business-thinx.com

Tel.: 06323– 94 83 82
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