Arbeitsschutz / Arbeitssicherheit

Umsetzung der gesetzlichen Forderungen unterstützen.

Umweltschutzes beauftragten Personen
zusammenzuarbeiten.

Integration von Forderungen an den Arbeitsschutz

SCC / SQAS

/ Arbeitssicherheit

Im Bereich Arbeitsschutz bietet sich außerdem eine

Verantwortlichkeiten

Die Forderungen, die an ein Unternehmen gestellt

Zertifizierung nach OHSAS 18001 für alle Branchen, nach

Die Hagen Consulting & Training GmbH ist

werden, erstrecken sich nicht nur auf das Qualitäts-

SCC (Safety-Certification-Contractors) für Partner der

verantwortlich für:

oder Umweltmanagement, sondern in zunehmendem

chemischen Industrie und nach SQAS (Safety and Quality

Maße

Assessment System) für die Transportbranche an.
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auf
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Arbeitsschutzmanagement.

funktionierendes
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So verlangt das neue

Arbeitsschutzgesetz eine Vielzahl von zum Teil recht

Projektbeschreibung

aufwendigen Maßnahmen nebst einer lückenlosen

Die Fachkraft für Arbeitssicherheit hat die Aufgabe, den

Dokumentation
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Arbeitgeber

derselben.

Forderungen
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Fragen

des

einschließlich der menschengerechten Gestaltung der
Arbeit zu unterstützen. Die Unterstützung zielt im

nur den gesetzlichen Forderungen nachzukommen,

wesentlichen auf das

Dokumentation

sondern auch, die potentiellen, organisatorischen und
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abzuwenden. Deshalb sollten nicht nur geeignete
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Analysen und Verbesserungen durchgeführt werden;
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zusätzlich schaffen optimierte Arbeitsbedingungen
zufriedene und gesunde Mitarbeiter, was (direkt) über
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Senkung

des
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aber

•

•
•

Gerade für kleine und mittlere Betriebe ist die
Arbeitssicherheit,

eigenen
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wenn

Fachkraft

für
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Berufsgenossenschaft meist kostenfrei

Gefährdungsanalysen

Das Unternehmen ist verantwortlich für die:

Ableiten und Vorschlagen von

•

Beseitigung von Gefährdungen

Arbeitsschutzmaßnahmen

•

Erstellung und Durchsetzung der
Betriebsanweisungen

Überprüfen der Wirksamkeit der durchgeführten
•

Aufrechterhaltung u. Weiterentwicklung
des Arbeitsschutzsystems

Welche Schwerpunkte die Fachkraft für Arbeitssicherheit

Erträge für das Unternehmen generiert.
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die Überprüfung und Beobachtung der
Arbeitsschutzmaßnahmen
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arbeitsmedizinische Untersuchungen und
Beratung

Beurteilen sich daraus ergebender Risiken,

Arbeitsschutzmaßnahmen.
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die Berichterstellung über Begehungen

Ermitteln und Erkennen von betrieblichen
Gefährdungen und Belastungen,

finanziellen Forderungen gegen das Unternehmen
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Arbeitsschutzes
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Begehungen im Unternehmen
sowie die Erstellung von Mängelberichten
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Bei Anwendung ihrer sicherheitstechnischen Fachkunde

hilfreich zu unterstützen, hat die Hagen Consulting &

ist die Fachkraft für Arbeitssicherheit weisungsfrei.

Training GmbH ihr Leistungsspektrum
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