
9. - 10. NOVEMBER 2021
im Göbel‘s Hotel Rodenberg
in Rotenburg a.d. Fulda

7. eplas® 
Anwender-Forum

HERZLICHE 
EINLADUNG

Mit eplas® auf sicheren Wegen!



Wir freuen uns Sie zum 7. eplas® Anwender-Forum einladen zu dürfen!

Wir bieten Ihnen eine erfrischende Abwechslung von Vorträgen und Workshops an. Durch die Fachvorträge 
profitieren Sie von Expertenwissen und können dieses konkret für Ihre tägliche Arbeit mit eplas nutzen. Auch 
spannende Erfahrungsberichte von unseren Kunden erwarten Sie.

Falls Sie weitere Fragen zu den Seminaren haben, stehen Ihnen unsere Vertriebs- und Beratungskolleg*innen 
sehr gerne unterstützend unter +49 2771 8797-100 (Vertrieb) und +49 2771 8797-300 (Beratung) zur 
Verfügung. Alle Infos und die Anmeldung, finden Sie ebenfalls unter anwender-forum.eplas.net.

Zusätzlich zu unseren Fachvorträgen und Workshops, können Sie sich – wie in den letzten Jahren immer gerne 
genutzt – auch in diesem Jahr in individuellen Gesprächen über neue Funktionalitäten oder zusätzliche Module 
informieren. Natürlich ist ausreichend Raum zum Austausch und für persönliche Gespräche in angenehmer 
Atmosphäre eingeplant.

Auf Ihre Teilnahme freut sich,

Ihr eplas®-Team

7. eplas® ANWENDER-FORUM

6. eplas® ANWENDER-FORUM 2020

Johannes Henne
Leitung Beratung

Frank Reeh
Leitung Vertrieb

Jochen Blöcher
Geschäftsführer

Susanne Eichinger
Produktmanagement

http://anwender-forum.eplas.net.


Beispiele individualisierbarer Unfall-/ Vorfall-Reports
Ihre Geschäftsführung oder die Konzernspitze sucht nach einer einfachen Möglichkeit, um Unfallsta-
tistiken rund um Begriffe wie Unfallpersonenquote, H- Rate und H* Rate darzustellen? In diesem Slot 
erhalten Sie einen allgemeinen Einblick in die Möglichkeiten des Konzernreportings in eplas.



Erweiterte Funktionen für ein zentrales Maßnahmenmanagement
Ad-Hoc-Maßnahmen, Email-Benachrichtungen an beteiligte Rollen und Wirksamkeitsprüfung – das 
neue Maßnahmenmanagement.



Erfassung und Bearbeitung von Unfällen und Vorfällen als Workflow
Sie möchten für jede Vorfallart ein eigenständiges und von Ihnen selbst bestimmtes Format zur 
Eingabe der Daten inkl. individuell angezeigten/ angeordneten Feldern und einer Bodymap nutzen? 
Legen Sie selbst fest, wie welche Vorfallarten bei Ihnen in eplas erfasst werden.



Aktuelle und geplante Neuerungen im Gefahrstoffmanagement
Wir haben unseren Gefahrstoff-Shop auf ca. 66.000 Gefahrstoffe erweitert - schöpfen Sie diese Mög-
lichkeiten aus! Zudem zeigen wir Ihnen die neuen Funktionen und geben einen Ausblick auf die für 
2021 geplanten Neuerungen.



VORTRÄGE
(aktueller Planungsstand)

Details zu den Vorträgen

Sanktionslisten-Abgleich: rechtliche Anforderungen bei (Fremd-) Mitarbeitern
Sanktionslisten-Abgleich für interne und externe Mitarbeiter*innen? Was genau sich dahinter ver-
birgt und welche rechtlichen Anforderungen es für Unternehmen gibt, erläutern wir Ihnen mit diesem 
Vortag.  

















Überblick über neue Funktionen in Checklisten und Workflows
Das Modul Checklisten und Workflows ist in alle Modulbereiche von eplas integriert und wird stetig 
erweitert. Wir stellen Ihnen in diesem Slot die wichtigsten Neuerungen vor. Freuen Sie sich auf die 
Integration von Betriebsanweisungs-Piktogrammen, eine direkte PDF-Ausgabe und vieles mehr.



Überblick über neu entwickelte Funktionen der letzten eplas-Versionen 
Lernen Sie die Highlights der letzten eplas-Versionen kennen. 





Erweiterungen im Modul Gefährdungsbeurteilung
Lernen Sie neue Betrachtungsweisen und erweiterte Funktionen im Modul Gefährdungsbeurteilung 
kennen.





anwender-forum.eplas.net
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Orte oder Abteilungen: der Weg zum „Arbeitsplatz“
Wir führen perspektivisch ein neues Strukturelement ein: den Arbeitsplatz. Einen kleinen Ausblick auf 
die Möglichkeiten der vorab integrierten Funktion “Elemente an Abteilungen binden – Arbeitsplatz 
light” zeigen wir Ihnen im Rahmen dieses Vortrags.



Führen und steuern: Eskalationen und Benachrichtigungen in eplas®
In diesem Slot zeigen wir Möglichkeiten auf, um auch in komplexen Organisationsstrukturen jederzeit 
den Überblick über Ihr Eskalationsmanagement in eplas zu behalten.



Vorstellung des Konzepts zur temporären Vertreterregelung in eplas®
Teilnehmer*innen oder betroffene Personen in Workflows sind abwesend – bleibt der Workflow nun 
einfach stehen? Welche Möglichkeiten gibt es, dies jetzt und künftig zu verhindern? In diesem Vortrag 
geben wir Ihnen einen Überblick über die aktuellen und zukünftigen Möglichkeiten und stellen Ihnen 
unser Konzept zur temporären Vertreterregelung für Workflows vor.



Datenaustausch via Webservices am Beispiel Unfallmeldung BGHM
Sie möchten Ihre in eplas erstellte Unfallmeldung (U1000) direkt an Ihre zuständige BG übermitteln? 
In diesem Vortrag stellen wir eine Möglichkeit der digitalen Übermittlung von Unfallberichten zur BG 
vor.



VORTRÄGE
(aktueller Planungsstand)





Roadmap 2022 und geplante Entwicklungen 
Ausblick auf den Entwicklungsplan für 2022.















Details zu den Vorträgen

Erlaubsnispflichtige und sonstige Tätigkeiten durch Fremdfirmen
Wenn externe Unternehmen Arbeiten auf dem Betriebsgelände durchführen, müssen diese – je nach 
Tätigkeit - bewertet, genehmigt und überwacht werden. Wir zeigen Ihnen in diesem Vortrag, wie 
dafür ein einfacher Workflow in eplas abgebildet wurde.
 



Evaluierung und Bewertung psychischer Belastungen in eplas®
Ergänzend zu einer allgemeinen Gefährdungsbeurteilung kann über eplas eine Evaluierung und Be-
wertung psychischer Belastungen durchgeführt werden. Wie? Das stellen wir Ihnen in diesem Vortrag 
vor.



Vorstellung der Ergebnisse des Arbeitskreises Produktentwicklung
Diesen Slot nutzen wir, um Ihnen Ergebnisse aus unserem „Arbeitskreis Produktentwicklung“ vorzu-
stellen, die wir gemeinsam mit einigen Kunden erarbeitet haben. 
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Praxisworkshop zur Einführung von regelbasierten Zuweisungen
Mit der „Regelbasierten Zuweisung“ hat eplas ein weiteres sehr mächtiges Werkzeug zur Zuordnung 
von Themen (Unterweisungen, Dokumente, Termine und arbeitsmed. Vorsorge) erhalten. Wir zeigen 
Ihnen in diesem Workshop, wie Sie die neuen Funktionen dieses Werkzeugs optimal nutzen können.

Produktive Einführung der neuen eplas® Funktionen
Von der Theorie zur Praxis – neue Funktionen selbst ausprobieren.

Kennzahlen und Auswertungen automatisch erzeugen und bereitstellen
Mit unserer neuen Aufgabenplanung zur zeitgesteuerten Erstellung von Reports können Sie beliebige 
eplas-Auswertungen zu einem von Ihnen festgelegten Zeitpunkt automatisch generieren und bereit-
stellen lassen. In diesem Workshop zeigen wir Ihnen, welche Möglichkeiten Ihnen diese neue Aufga-
benplanung bietet.

Praxisworkshop zur einfachen Anpassung der Fremdmitarbeiteranmeldung
Mit dem Fremdfirmenmanagement von eplas können Sie Ihre Besucher*innen auf Ihre unterneh-
mensspezifischen Gefährdungen hinweisen und unterweisen. In diesem Workshop zeigen wir Ihnen, 
wie Sie die bereits bekannte Standard-Anmeldemaske für Fremdfirmenmitarbeiter*innen individuell 
anpassen und konfigurieren können.









WORKSHOPS
(aktueller Planungsstand)

Grundlagen Compliance Management und Anbindung an Umwelt-Online
Sie haben eine Vielzahl an Rechtsvorschriften in Ihrem Unternehmen und verlieren langsam aber 
sicher den Überblick?  Dann sind Sie im Modul Compliance Management goldrichtig! Lernen Sie in 
diesem Workshop Möglichkeiten kennen, um Ihr Rechtskataster schnell und einfach in eplas abzubil-
den. Damit haben Sie ihre Maßnahmen jederzeit im Griff.

Terminverwaltung vs. konkrete Termine – von Papier/ Excel zu eplas®
Planung von arbeitsmedizinischen Vorsorgen? Gefahrstoffschulung? In diesem Workshop grenzen wir 
die konkrete Terminplanung von der Terminverwaltung ab und zeigen Ihnen das richtige Werkzeug für 
Ihre Anwendungsfälle. 

















Details zu den Workshops
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7. eplas® Anwender-Forum
Dienstag 9. - Mittwoch 10. November 2021

Göbel‘s Hotel Rodenberg 36199 Rodenburg a.d Fulda

Anmeldung (bis spätestens 30.09.2021)

Wir werden mit folgenden Personen teilnehmen:

Teilnehmer*innen:                                                                             

Firma:                         

Straße:                        

PLZ, Ort:                    

         Anmeldung zum 7. eplas® Anwender-Forum:

         Hiermit melden wir uns verbindlich für 399 € pro Person ohne Übernachtung an.

         Hiermit melden wir uns verbindlich für 499 € pro Person inkl. Übernachtung an.

         Zusätzliche Übernachtung für 85 € pro Person.

        Streaming Anmeldung zum 7. eplas® Anwender-Forum:

         Hiermit melden wir uns verbindlich für 399€ pro Person an.

__________________________________________________________________________________________________
Ort, Datum                                                                                                                                Unterschrift / Stempel 

Ich kann leider nicht teilnehmen, interessiere mich 
aber für die Themen. 

Bitte nehmen Sie Kontakt zu mir auf: 

Name:_______________________________________
 
Tel.: _________________________________________ 

E-Mail:_______________________________________

per Fax an: 02771 / 87 97 999    
per Mail an: info@eplas.net    

per Web auf: anwender-forum.eplas.net

Frau Isabel Stötzel

Telefon: + 49 2771 8797 170

E-Mail: info@eplas.net 

Ihre Ansprechpartnerin:

https://anwender-forum.eplas.net/

