
Ideenfinder gesucht
Gemeinsam Prävention entwickeln
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Eine Erfindung weckt 
die andere auf,  
eine Tätigkeit erweckt 
die andere.

Johann Gottfried Herder



Die Neugier steht  
immer an erster Stelle 
eines Problems,  
das gelöst werden will.

Galileo Galilei
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Nichts ist so mächtig 
wie eine Idee, deren 
Zeit gekommen ist.

Victor Hugo



Medientheke
In unserer Medientheke 
finden Sie als zusätzliche 
Informationen Broschü-
ren, Bilder und Filme zum 
Thema VBG_NEXT:
www.vbgnext.de/ 
medientheke
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Profitieren
Sie müssen das Rad nicht neu 
erfinden – profitieren Sie von 
erfolgreichen Ideen. Lassen Sie 
sich inspirieren und holen Sie 
sich neue Impulse für Ihr Unter-
nehmen.  

Stöbern und recherchieren  
Sie in der VBG_NEXT-Projekt- 
datenbank nach Ideen und 
Best-Practice-Beispielen ande-
rer Unternehmen.

Manchmal sind es nur Kleinig-
keiten, die große Fortschritte 
bringen – zum Beispiel Sicher-
heitsunterweisung als Spiel, 
Einführung eines Bonusheftes 
für Gesundheitsaktivitäten oder 
innovative Technik zur Reduzie-
rung körperlicher Belastungen. 

Nähere Informationen:  
www.vbgnext.de/profitieren
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Mitmachen
Wenn Sie eine gute Idee 
haben, die bei Ihnen im 
Unternehmen funktioniert 
hat: Lassen Sie andere 
teilhaben.  
Reichen Sie Ihre Idee oder 
Ihr Projekt bei VBG_NEXT 
ein und gewinnen Sie bis  
zu 15.000 Euro. Die Verga-
be erfolgt über eine un- 
abhängige Jury. 
Helfen Sie anderen, die 
Sicherheit und die Ge-
sundheit bei der Arbeit zu 
verbessern. Sie nehmen 
damit auch am VBG-Prä-
ventionspreis teil. 
Nähere Informationen  
zur Teilnahme:  
www.vbgnext.de/ 
mitmachen
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Austauschen
Kommen Sie in 
Kontakt mit ande-
ren Unternehmen, 
die  vielleicht mit 
ähnlichen Heraus-
forderungen wie 
Sie konfrontiert 
sind.

Eine gute Gele- 
genheit sind 
die regelmäßig 
stattfindenden 
Veranstaltungen 
im Rahmen von 
VBG_NEXT.

Aktuelle Termine:  
www.vbgnext.de/
aktuelles
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Im Fokus stehen  
Themen wie Präven-
tionskultur, das Ma-
nagen von Sicherheit 
und Gesundheit im 
Unternehmen oder 
Verkehrssicherheit. 

Nähere Informationen: 
www.vbgnext.de/ 
fokusthemen

Fokusthemen
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VBG – Ihre gesetzliche Unfallversicherung

Massaquoipassage 1
22305 Hamburg
www.vbg.de

VBG_NEXT
 
Kontaktpersonen: 
Karl-Heinz Jung 
Telefon: 0931 7943-328
Udo Bauer 
Telefon: 0931 7943-115
E-Mail: vbgnext@vbg.de

www.vbgnext.de

Artikelnummer: 01-09-6229-2

https://www.vbg.de
https://www.vbgnext.de



