
                
                               
 Worum geht es bei Teaming up for SafetySM?  

Teaming up for SafetySM ist eine interaktive Veranstaltung für alle an Sicherheit interessierte Personen. Sie umfasst diverse 
Programmpunkte wie Podiumsdiskussionen, Vorführungen, Frage- und Antwortrunden sowie Präsentationen von Fallstudien und 
gibt Teilnehmerinnen und Teilnehmern so die Möglichkeit, Ideen auszutauschen, Netzwerke mit Kolleginnen und Kollegen 
aufzubauen und pflegen und mehr über die aktuellen Sicherheitstrends zu erfahren. Die Konferenz wird an beiden Tagen von 
zwei parallel laufenden Streams begleitet. Jeder Tag beginnt mit einem Eröffnungsvortrag, gefolgt von einem etwa fünfstündigen 
Zeitfenster mit 20 bis 30 Minuten langen Programmpunkten, in denen diverse Themen rund um persönliche Sicherheit und 
persönliche Schutzausrüstung (PPE) behandelt werden. 

 Wann findet die Veranstaltung „Teaming up for SafetySM“ statt?  

Die Veranstaltung findet am 18. und 19. Mai 2021 online statt. Weitere Informationen zur Veranstaltung sowie die 
Anmeldeoptionen finden Sie auf www.teamingupforsafety.com. 

 Richtet sich die Veranstaltung „Teaming up for SafetySM“ auch an mich?  

Die Veranstaltung wurde für alle Personen konzipiert, denen Sicherheit am Herzen liegt. Sie führt die Branche zusammen und 
bietet die Möglichkeit, sich über Sicherheitsthemen auszutauschen. DuPont tritt zwar als Gastgeber der Konferenz auf, wir freuen 
uns jedoch sehr darüber, dass wir führende Fachleute aus diversen Bereichen sowie Vertreterinnen und Vertreter bekannter 
Sicherheitsverbände für eine wahrhaft umfassende Veranstaltung gewinnen konnten. Der Schwerpunkt der Veranstaltung liegt 
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auf Anforderungen und Perspektiven in der Region EMEA, Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus anderen Regionen sind jedoch 
selbstverständlich herzlich willkommen.  

 Welche Personen sind als Referenten zu dieser Veranstaltung eingeladen?  

Auf der Rednerliste stehen Fachleute aus Organisationen des globalen Gesundheits- und Sicherheitsspektrums, darunter die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO), die European Safety Federation (ESF), die British Safety Industry Federation (BSIF) und das 
South African Institute of Occupational Safety and Health (SAIOSH). Auf der Agenda stehen außerdem Rednerinnen und Redner, 
die an der Front des Notfallschutzsektors arbeiten, darunter die International Association of Fire Fighters (IAFF). Unternehmen aus 
diversen Sektoren, darunter der Automobilhersteller Renault, Novartis, ein Anbieter von Lösungen im Gesundheitswesen, der 
Chemikalienhersteller BASF sowie Veolia, Experte im Gefahrgutentsorgungsmanagement, geben Peer-to-Peer-Einblicke dazu, wie 
sie ihre Sicherheitsherausforderungen bewältigen. 

 Wie kann ich mich für die Veranstaltung „Teaming up for SafetySM“ anmelden?  

Melden Sie sich auf www.teamingupforsafety.com an und sichern sich so Ihren Platz für die Teilnahme an der Konferenz.  

 Was kostet ein Ticket für die Teilnahme an der Veranstaltung „Teaming up for SafetySM“? 

Der Preis eines Einzeltickets für die Teilnahme an der Veranstaltung „Teaming up for SafetySM“ beträgt 75,00 EUR. Dieses Ticket 
gilt an beiden Tagen.  

 Gibt es Sonderpreise?  

Ja, es gibt ein Frühbucher-Ticket zum Preis von 50,00 EUR. Diese Frühbucher-Ticket kann bis einschließlich 9. April 2021 erworben 
werden.  

 In welchen Sprachen wird diese Veranstaltung angeboten? 

 Alle Programmpunkte werden in Englisch angeboten,  es gibt jedoch Simultandolmetschangebote in die Sprachen Französisch, 
Deutsch und Italienisch.  
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 Muss ich an beiden Veranstaltungstagen teilnehmen? 

Sie müssen nicht an allen Programmpunkten teilnehmen. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet. Zwei Wochen nach Abschluss 
der Veranstaltung senden wir Ihnen die aufgezeichneten Programmpunkte, die Sie dann zu einem für Sie geeigneten Zeitpunkt 
abrufen können. Wenn Sie nach Abschluss der Veranstaltung Informationen erhalten möchten, z. B. zu den Aufzeichnungen, 
erklären Sie auf dem Anmeldeformular bitte Ihr Einverständnis, indem Sie das entsprechende Feld ankreuzen. 

 Werden die Inhalte nach der Veranstaltung verfügbar sein?  

Bestimmte Inhalte stehen nach Abschluss der Veranstaltung für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die im Rahmen der 
Anmeldung ihr Einverständnis für den Erhalt von Mitteilungen von DuPont erklärt haben, zum Abruf bereit. 

 Wer ist Go West Creative Group, das Unternehmen, das als Gastgeber der Veranstaltung auftritt? 

Auf der Website www.teamingupforsafety.com haben Sie möglicherweise den Namen „Go West Creative“ wahrgenommen. Go 
West Creative ist unsere Partneragentur, die wir mit der Entwicklung und Übertragung dieser Veranstaltung beauftragt haben. 
Diese Agentur wird gewährleisten, dass wir Ihnen während der gesamten Veranstaltung die beste Online-Erfahrung bieten. 

 Welche Zahlungsmethoden gibt es? 

Sie können per Visa-, Eurocard- oder American Express-Kreditkarte bezahlen. Die Zahlung selbst wird über die Hopin-Website und 
einen sicheren Zahlungsservice mit der Bezeichnung Stripe abgewickelt. Nach erfolgter Zahlung erhalten Sie von Hopin Ltd einen 
Zahlungsbeleg mit den Details Ihres Kaufs. Nach der Zahlung erhalten Sie außerdem eine E-Mail-Bestätigung von der Go West 
Creative Group mit einen Link, über den Sie die Veranstaltung zu Ihrem Kalender hinzufügen können. 

 Wie kann ich der Veranstaltung beitreten? Ich habe keinen Link erhalten. 

Rufen Sie am Tag der Veranstaltung die Website „teamingupforsafety.com“ auf. Sie werden als Hopin-Mitglied erkannt und 
erhalten Zugang zur Veranstaltung. Folgen Sie den folgenden drei einfachen Schritten, um Zugang zur Veranstaltung zu erhalten. 

1. Klicken Sie unten auf „Log in to access the event“. 
2. Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein.  
3. Sie gelangen nun zur Veranstaltungsseite. 
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 Nachdem ich mich auf der Veranstaltungsseite angemeldet habe, erhalte ich die Möglichkeit, ein 

persönliches Profil zu erstellen. Bin ich verpflichtet, ein solches Profil zu erstellen? 

Mit der Erstellung eines Profils können Sie Ihr Austauscherlebnis mit anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verbessern und 
sicherstellen, dass diese mehr über Sie, Ihr Unternehmen und Ihre Tätigkeit erfahren. Sie sind selbstverständlich nicht 
verpflichtet, ein Profil zu erstellen, wir möchten Ihnen jedoch empfehlen, diese nützliche Funktion zu nutzen. 

 



 Wie können wir im Rahmen der Veranstaltung interagieren?  

Während der Veranstaltung haben Sie die Möglichkeit, an Chats teilzunehmen, Umfragen zu beantworten und virtuelle 
Messestände von DuPont und unseren Partnern zu besuchen, auf denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereitstehen, um Ihre 
Fragen zu beantworten. 

 Ich habe weitere Fragen. An wen kann ich mich wenden? 

Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte unter der E-Mail-Adresse personal.protection@dupont.com direkt an uns. 
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