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Dienstleistungen und Beratungen in den Bereichen 

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Sicherheitssysteme 

Sicherheitssysteme ermöglichen es, alle rechtlichen Verpflichtun-

gen systematisch umzusetzen und bei konsequenter Umsetzung 

stets auf dem aktuellsten Stand zu bleiben. Die entsprechenden 

Aufgaben und Prozesse lassen sich mit wenig Aufwand in ein beste-

hendes Qualitätsmanagement einbinden und effizient pflegen. Ab 

einer gewissen Betriebsgrösse und besonderen Gefahren ist der 

Aufbau und die Pflege eines Sicherheitssystems gesetzlich vorge-

schrieben. 

- Aufbau von Sicherheitssystemen nach EKAS, Suva und OHSAS 18001 

- Optimierung / Aktualisierung von Sicherheitssystemen 

- Erstellung von Risikobeurteilungen 

- Integration der Sicherheitsbelange in bestehende Qualitätsmanagementsysteme 

 

Gefahrenabwehr 

Eine gut funktionierende Gefahrenabwehr ist die wohl wichtigste 

Verantwortung eines Arbeitgebers. Sehr viele Gefahren und Risiken 

lassen sich durch vorbeugende Massnahmen und entsprechende 

Kontrollen minimieren oder teilweise gar eliminieren. Trotzdem be-

steht immer das Restrisiko eines Unfalles, eines Brandes oder eines 

andersartigen Zwischenfalles. Und dann kommt es alleine auf die 

Aktualität und das Funktionieren der Gefahrenabwehr an. Ist sicher-

gestellt, dass die Erstrettung funktioniert? Sind alle Notfallnummern aktuell? Sind genügend Brandbe-

kämpfungsmittel vorhanden, funktionieren diese korrekt und wissen die Mitarbeitenden, wie diese 

anzuwenden sind? Sind die Fluchtwege korrekt umgesetzt? Um all diese Fragen bejahen zu können, ist 

ein systematischer Aufbau der Gefahrenabwehr unumgänglich. 

- Aufbau einer effizienten Gefahrenabwehr 

- Schulung der Mitarbeitenden bei der Anwendung 

- Durchführung von Notfallübungen 

 

Kontrollen, Audits 

Nur durch regelmässige Kontrollen lassen sich Schwachstellen oder 

Handlungsbedarf feststellen. Gerade bei Kontrollen und Audits kann 

es sehr sinnvoll sein, einen externen Berater miteinzubeziehen, da 

es normal ist, dass man über die Jahre hinweg eine gewisse Be-

triebsblindheit entwickelt. 

- Kontrolle von Sicherheitssystemen und -themen 

- Erarbeitung von Kontroll-Checklisten und Auditfragebögen 

- Durchführung von Sicherheitsrundgängen 

- Interne Audits von Sicherheitsprozessen und -systemen 
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Schulungen 

Das wichtigste beim Aufbau einer guten Sicherheitskultur ist die 

Sensibilisierung der Mitarbeitenden. Diese müssen wissen, auf wel-

che Gefahren zu achten ist, und wie sie bei Zwischenfällen korrekt 

reagieren. Zudem kann die Sicherheit durch aktive Mitwirkung der 

Betroffenen verbessert werden. 

Eine grosse Verantwortung lastet auch auf den Vorgesetzten. Diese 

müssen Sicherheit fordern und fördern. 

- Durchführung von Schulungen zu diversen Themen der 

Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes 

- Schulung des Kaders bezüglich Verantwortlichkeit, Führung und Mitwirkung 

 

Outsourcing Sicherheitsbeauftragter 

Jeder Betrieb mit einer bestimmten Grösse und mit besonderen 

Gefahren muss einen Sicherheitsbeauftragten nach EKAS 6508 ein-

setzen. Dies ist vor allem für KMU mit erheblichen Kosten 

(Schulungen, Abwesenheiten, regelmässige Auffrischungskurse, 

etc.) verbunden. Hier kann es sich lohnen, das Mandat des 

Sicherheitsbeauftragten extern zu vergeben. Dabei fallen nur dann 

Kosten an, wenn Themen der Arbeitssicherheit bearbeitet werden. 

Ein zusätzlicher Vorteil bei der externen Vergabe des Sicherheits-

beauftragten ist die hierarchische und psychologische Unabhängig-

keit des externen Beraters. 

- Übernahme des Mandates zum externen Sicherheitsbeauftragten 

 

Produktesicherheit, Maschinenrichtlinie 

Für Maschinen/Anlagen oder unvollständige Maschinen/Anlagen, 

welche in Europa zum Einsatz kommen oder mit einer CE-Hersteller-

/Einbauerklärung ausgeliefert werden, muss eine Technische 

Dokumentation nach MRL erstellt werden. Der Kern dieser Doku-

mentation ist die Risikobeurteilung, aufgrund welcher die Restge-

fahren im Betriebshandbuch dokumentiert werden. 

- Erstellung von Techn. Dokumentationen 

- Erstellung von Betriebshandbüchern 

- Erstellung von Risikobeurteilungen nach 

Maschinenrichtlinie 

- Sicherheitstechnische Abnahmen von Maschinen und Anlagen 

- Beratung bei Fragen zur Umsetzung der Maschinenrichtlinie und des 

Produktesicherheitsgesetzes 

 


