
Dienstleistungen	  
Sicherheitstechnische	  Betreuung	  
Arbeitssicherheitstechnische	  Betreuung	  nach	  dem	  Arbeitssicherheitsgesetz	  (ASiG)	  und	  
der	  DGUV	  V“	  
Wir	  führen	  die	  arbeitssicherheitstechnische	  Betreuung	  für	  kleine	  und	  mittlere	  Betriebe	  
durch,	  wie	  es	  von	  den	  Berufsgenossenschaften	  und	  der	  gewerbeaufsicht	  gefordert	  wird.	  
Zu	  dieser	  Leistung	  gehört	  unter	  anderem:	  

 Regelmäßige	  Arbeitsstättenbesichtigungen	  
 Unterstützung	  bei	  der	  Durchführung	  der	  Gefährdungsbeurteilungen	  
 Teilnahme	  an	  Arbeitsschutzausschusssitzungen	  (	  ASA	  )	  
 Gefahrstoffmanagement	  
 Unterstützung	  bei	  Kontrollen	  durch	  Aufsichtsbehörden	  
 Unterweisung	  der	  Beschäftigten	  

Erstellen	  der	  gesamten	  Arbeitsschutzdokumentationen	  
Wir	  erstellen	  und	  altualisieren	  Ihre	  gesamte	  Arbeitsschutzdokumentation	  ,	  wie	  z.b.:	  

 Betriebsanweisungen	  nach	  Betriebssicherheits-‐,Gefahrstoff-‐,Biostoffverordnung	  
etc.	  

 Gefährdungsbeurteilungen	  
 Arbeitsmittel-‐Prüfkataster	  
 Gefahrstoffverzeichnis	  
 Brandschutzordnung	  
 Lärmbereichkataster	  incl.	  der	  erforderlichen	  Messungen	  

	  
	  
	  
	  
Brandschutzbeauftragter	  
	  
Unser	  Leistungsangebot	  im	  Bereich	  Brandschutz:	  

• Durchführung	  von	  Brandschutzbegehungen	  
• Erstellung	  von	  Flucht-‐	  und	  Rettungswegeplänen	  nach	  Ihren	  Bauzeichnungen	  
• Die	  Einhaltung	  rechtlicher	  Vorgaben	  (Alarm-‐	  und	  Feuerwehrpläne,	  Flucht-‐	  und	  

Rettungswegepläne)	  
• Die	  Überwachung	  der	  Benutzbarkeit	  von	  Flucht-‐	  und	  Rettungswegeplänen	  
• Das	  Ermitteln	  von	  Brand-‐	  und	  Explosionsgefahren	  

Zusätzliche	  Begehungen	  mit	  Ihrer	  Berufsgenossenschaft	  sowie	  dem	  Staatlichen	  Amt	  für	  
Arbeitsschutz	  oder	  der	  Feuerwehr	  
Gefahrgutbeauftragter	  
	  
Regalprüfungen	  
Text	  alte	  Seite	  
	  
Baustellenkoordinator	  
Text	  aus	  alter	  Seite	  
	  
	  
	  

Mitglieder	  der	  BGW	   	   	   	   	  



Seminar	  Arbeitssicherheit	  
nach	  dem	  Unternehmermodell	  
Jeder	  Unternehmer	  ist	  aufgrund	  zahlreicher	  Vorschriften	  dazu	  verpflichtet	  für	  die	  
Sicherheit	  seiner	  Mitarbeiter	  und	  Kunden	  /	  Patienten	  -‐	  also	  für	  die	  Sicherheit	  in	  seinem	  
Unternehmen	  zu	  sorgen.	  Einfache	  Begehungen	  sind	  nicht	  ausreichend.	  Gesetzlich	  
vorgeschrieben	  sind	  vielmehr	  vom	  Unternehmer	  zu	  erstellende	  schriftliche	  
Gefährdungsbeurteilungen	  um	  die	  Gefährdungen	  und	  Belastungen	  der	  Beschäftigten	  am	  
Arbeitsplatz	  zu	  ermitteln.	  
Nach	  dem	  Unternehmermodell	  (alternative	  bedarfsorientierte	  Betreuung)	  können	  jetzt	  
auch	  Mitgliedsbetriebe	  der	  BGW	  in	  bestimmten	  Branchen	  die	  betriebsärztliche	  und	  
sicherheitstechnische	  Betreuung	  ihres	  Unternehmens	  weitgehend	  selbst	  übernehmen.	  
Dazu	  ist	  die	  Teilnahme	  an	  einer	  ca.	  4,5-‐stündigen	  Unternehmerschulung	  erforderlich,	  in	  
der	  das	  erforderliche	  Know-‐How	  vermittelt	  wird.	  Alle	  5	  Jahre	  sind	  Auffrischungs-‐
Seminare	  vorgesehen	  -‐	  die	  mittlerweile	  auch	  online	  absolviert	  werden	  können.	  Da	  die	  
Thematik	  von	  erheblicher	  haftungsrechtlicher	  Relevanz	  ist,	  vermittelt	  Bär	  Consulting	  im	  
Seminar	  ein	  solides	  Basiswissen.	  
Den	  Teilnehmern	  wird	  nach	  dem	  Besuch	  des	  Seminars	  ein	  offizielles	  Zertifikat	  der	  BGW	  
über	  die	  Teilnahme	  am	  Unternehmermodell	  verliehen.	  Sie	  sparen	  sich	  damit	  in	  Zukunft	  
die	  Kosten	  für	  eine	  kontinuierliche	  externe	  Betreuung.	  
Gefahrstoffmessungen	  und	  Arbeitsplatzanalysen	  
	  
(Unterpunkt)	  Leistungsauszug	  
Berechtigung	  für	  Unternehmerschulungen	  in	  folgenden	  Branchen:	  

• Humanmedizin	  
• Therapeutische	  Praxen	  
• Pharmazie	  
• Beratung	  und	  Betreuung	  
• Beauty	  und	  Wellness	  
• Friseurhandwerk	  
• Verwaltung	  
• Pflege	  
• Bildung	  

für	  weitere	  Fragen,	  stehe	  ich	  Ihnen	  jederzeit	  zur	  Verfügung.	  
	  
(Unterpunkt)	  Modelle	  der	  BGW	  
betriebsärtzliche	  sicherheitstechnische	  Regelbetreuung	  in	  Betrieben	  mit	  bis	  zu	  10	  
Beschäftigten	  
betriebsärtzliche	  sicherheitstechnische	  Regelbetreuung	  in	  Betrieben	  mit	  mehr	  als	  10	  
Beschäftigten	  
Alternative	  bedarfsorientierte	  Betreuung	  
Flexibilität	  und	  Eigeninitiative:	  
Sie	  haben	  maximal	  50	  Beschäftigte	  und	  möchten	  den	  Arbeitsschutz	  zur	  Chefsache	  
machen?	  Dann	  qualifizieren	  Sie	  sich	  in	  Fragen	  der	  Arbeitssicherheit	  und	  des	  
Gesundheitsschutzes	  und	  organisieren	  Ihr	  eigenes	  Sicherheitsmanagement.	  
Diese	  Schulungen	  dauern	  ca.	  4	  bis	  6	  Stunden.	  
	  
(Unterpunkt)	  Termine	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Anmeldeformular	  
	  
Frage	  :	  Geht	  die	  „verlinkung	  zu	  der	  Seite	  von	  der	  BGW?	  



Weitere	  Punkt	  Schulungen	  
	  
Schulungen	  
Qualifizieren	  Sie	  Ihre	  Mitarbeiter	  
	  
„Lernen	  ist	  wie	  Rudern	  gegen	  den	  Strom.	  Hört	  man	  damit	  auf,	  treibt	  man	  
zurück“	  	  Laozi	  
	  
Nutzen	  Sie	  die	  effiziente	  Möglichkeit,	  mehrere	  Mitarbeiter	  Ihres	  Unternehmens	  
gleichzeitig	  mit	  neuestem	  Know-‐how	  zu	  versorgen.	  
Unsere	  Seminare	  führen	  wir	  auch	  speziell	  nur	  für	  Ihre	  Mitarbeiter	  in	  Ihrem	  
Unternehmen	  durch.	  
Ihr	  Nutzen	  -‐	  Ihre	  Vorteile	  

 Sie	  bestimmen	  die	  individuellen	  Seminarinhalte	  
 Sie	  wählen	  den	  Seminarort	  (Inhouse	  oder	  bei	  uns)	  
 Sie	  legen	  den	  Termin	  selbst	  fest	  
 Sie	  profitieren	  von	  umfangreichen,	  praktischen	  Erfahrungen	  unser	  
Mitarbeiter	  

	  
Gut	  geplant	  -‐	  sicher	  kalkuliert:	  alle	  Leistungen	  zum	  Festpreis	  

	   	   Wie	  nennen	  Ihnen	  einen	  Festpreis	  inklusive	  allen	  Leistungen	  
Fordern	  Sie	  ein	  kostenfreies	  Angebot	  an	  
	  
	  
Ausbildung	  Fahrer	  Flurförderzeuge	  	  (	  Gabelstapler)	  
Lagerung	  gefährlicher	  stoffe	  
Grundseminar	  EG	  Sicherheitsdatenblätter	  
Gefahrstoffverordnung	  
Sicherheitsbeauftragter	  für	  Regalanlagen	  
Verantwortung	  im	  Arbeitsschutz	  
	  
Weitere	  Themen	  Unterweisungen	  auf	  anfrage,	  gerne	  auch	  Schulungen	  in	  Ihrem	  Hause	  	  
Anmeldung	   Formular	  
Anfrage	   Formular	  
	  
Texte	  aus	  alter	  SCL	  –Seite	  Texte	  müssen	  von	  mir	  bearbeitet	  werden	  können	  


