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Die Haftung für fehlerhafte Produkte und das damit verbundene Risiko zum Rückruf ist für produzierende Unternehmen von hoher 
Bedeutung. Neben dem Risiko von möglichen Personen-, Sach- und Vermögensschäden besteht auch die Gefährdung wichtiger Kunden-
beziehungen. Um Produkthaftungsfälle und Rückrufe zu vermeiden sowie die Auswirkung des Schadens bei Eintritt zu reduzieren, ist 
es wichtig, dass sich die Mitarbeiter der Unternehmen mit diesem Risiko vertraut machen. Sind die formalen Grundlagen der Produkt-
haftung sowie die Kernelemente der hierfür bestehenden Versicherungen bekannt, sind sowohl Unternehmen und Mitarbeiter als auch 
Kunden vor unliebsamen Überraschungen besser geschützt. 

Ihr Mehrwert mit Funk

  Nachweisfähigkeit über qualifi zierte und geschulte Mitarbeiter

  Sensibilisierung der Mitarbeiter zum Thema Produkthaftung

   Risikominderung durch mögliches Vermeiden von haftungs-
relevanten Tatbeständen

   Kostenreduzierung im Kontext von Schadenprävention
und Selbstbehaltsoptimierung

   Zeit- und ressourcensparendes Schulungskonzept

  Räumliche Flexibilität bei der Durchführung

   Imageförderung fürs Unternehmen durch innovative
Lernplattform

Unsere Empfehlung für Sie 

Mit dem am Markt derzeit einzigartigen Lernprogramm 
e-learning@Funk haben Sie die Möglichkeit, Ihren Mitarbeitern 
das notwendige Grundlagenwissen rund um das Thema Produkt-
haftung zu vermitteln und so zur Risikominimierung beizutragen. 

Das webbasierte Training ist zeit-, platz- und ortsfl exibel durch-
führbar und erreicht einen weiten Mitarbeiterkreis. So können 
Sie sicherstellen, dass der Wissenstand Ihrer Mitarbeiter auch 
in einem Schadenfall belegbar ist; sowohl in Deutschland als 
auch an ausländischen Standorten Ihres Unternehmens. Rele-
vant ist e-learning@Funk für folgende Unternehmensbereiche: 
Entwicklung, Produktion, Qualitätsmanagement und -kontrolle, 
Einkauf, Vertrieb.

Unser Lernprogramm e-Iearning@Funk ist in deutsch und 
englisch erhältlich, sodass eine Weiterbildung im Themen-
bereich der Produkthaftung auch in internationalen Unterneh-
men durchgeführt werden kann. 

Das leisten wir

  Bereitstellung eines webbasierten Trainings/Lernprogramms

   Ergänzung zu Präsenz-Schulungen im Kontext von 
Produkthaftung 

   Nutzeradministration durch Funk  

Effi zientes Lernen mit e-learning@Funk
Web Based Training zur Produkthaftung


