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Andreas Schönenberger (Präsident) 

Dr. Markus Steiger (Aktuar) 

Dr. Martin Wolfer (Kasse) 

Eliane Suter (Veranstaltungen) 

Stefan Büchi (Veranstaltungen) 
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Zürich, 05.06.2020 

Einladung zum 

Sommeranlass inkl. Generalversammlung 2021 

Donnerstag, 17. Juni 2021, 18:30 Uhr 
Online-Veranstaltung via Zoom 

Liebe Mitglieder des Vereins Risiko und Sicherheit 

 
An diesem Sommerabend steht als erstes der «Vertrauensverlust» auf dem Programm. 
 
Zuerst wird Prof. Dr. Theo Wehner ein Referat zum Thema halten. 
 
Theo Wehner ist seit Oktober 1997 ordentlicher Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie 
am Zentrum für Organisations- und Arbeitswissenschaften (ZOA). 
 
Theo Wehner, geboren am 27. März 1949, in Fulda (D), studierte - nach abgeschlossener Berufs-
ausbildung und mehrjähriger Angestelltentätigkeit - an der Universität Münster Psychologie und 
Soziologie. Anschließend arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an den Universitäten Münster 
und Bremen, promovierte an der Universität Bremen und habilitierte sich 1986 ebenfalls dort. Von 
1989 bis 1997 war er Professor für Arbeitspsychologie an der TU Hamburg-Harburg. 
 
Schwerpunkte seiner wissenschaftlichen Arbeit sind die psychologische Fehlerforschung, das 
Verhältnis von Erfahrung und Wissen, kooperatives Handeln und psychologische Sicherheits-
forschung. In seiner Forschung ist ein sowohl quantitatives als auch qualitatives empirisches 
Vorgehen zentral, jedoch immer eingebettet in die betriebliche Lebenswelt und in enger Kooperation 
mit den Vertretern der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite. 
 
Er ist Mitglied in den einschlägigen psychologischen und arbeitswissenschaftlichen Standesorgani-
sationen. 
 
 
Nach dem Referat werden wir genügend Zeit für Fragen und den Meinungsaustausch zu diesem 
Thema haben. Wir hoffen, dass sich trotz der räumlichen Distanz eine angeregte Diskussion ergibt 
und dass dies wiederum so gut klappen wird wie bei unserer ersten Video-Konferenz vom letzten 
Herbst. 
 



Die 24. Generalversammlung unseres Vereins Risiko und Sicherheit werden wir ebenfalls online und 
im Anschluss an die Referate zum Thema «Vertrauensverlust» durchführen. Wie ihr aus der beigeleg-
ten Traktandenliste entnehmen könnt, stehen Neu- und Wiederwahlen betreffend den Vorstand im 
Fokus: 
 
Einerseits dürfen wir weiterhin auf das Engagement von Eliane Suter, Stefan Büchi und Martin Wolfer 
zählen, die sich für zwei weitere Jahre zur Wiederwahl stellen. 
 
Andererseits haben sich Romy Grossmann und Martin Rejzek bereit erklärt, im Vorstand unseres 
Vereins mitzuwirken. Sie ersetzen Markus Steiger und Andreas Schönenberger, die beide aus dem 
Vorstand austreten werden. Für das Präsidium wird sich Stefan Büchi zur Wahl stellen. 
 
Anlässlich der Generalversammlung haben wir jeweils gemeinsam eine Liste erstellt, welche Themen 
bei den Mitgliedern auf das grösste Interesse stossen. Da Covid-19-bedingt schon einzelne Anlässe 
zu Themen, die es auf unserer Themenliste ganz nach oben geschafft haben, (noch) nicht durchge-
führt werden konnten, verzichten wir momentan auf eine Diskussion zu weiteren Themen für Vereins-
anlässe. 
 
 
Bitte meldet euch bis spätestens 14. Juni 2021 an für das Referat zum «Vertrauensverlust» und der 
anschliessenden Generalversammlung an unter: 
 
Die angemeldeten Personen werden den entsprechenden Link zur online-Teilnahme vorab per E-Mail 
erhalten. Das Protokoll der letzten GV findet ihr übrigens auf unserer Webseite im Mitgliederbereich. 
 
 
Wir wünschen euch allen schon jetzt einen prächtigen Sommer und hoffen sehr, im Herbst endlich 
wieder einen Anlass mit lebhaften Diskussionen und echten persönlichen (Apéro-)Begegnungen 
durchführen zu können. 
 
 
Euer Vorstand Verein Risiko & Sicherheit 


