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„DEINE SICHERHEIT IST UNSER GESETZ.“
EIN LEISTUNGSVERSPRECHEN FÜR DEN ARBEITSSCHUTZ
Digitale Unterstützung für mehr Arbeitssicherheit
Verschlusssystem verbessert Passform und Performance
Sicherheit im Transporter kann man kaufen

7 8 //

DIENSTLEISTUNGEN UND SERVICE

Mit einer guten Software
lassen sich die Aufgaben
im Bereich der betrieblichen Arbeitssicherheit
leicht erledigen.

DIGITALE UNTERSTÜTZUNG FÜR
MEHR ARBEITSSICHERHEIT IM BETRIEB
UND AUF DER BAUSTELLE
Innovative Software-Lösungen sorgen auf der Baustelle für enorme
Erleichterung im Bereich Arbeitssicherheit. Sie erlauben es nahezu alle
Arbeitssicherheits-Aufgaben, daraus resultierende Maßnahmen und deren
Umsetzung organisiert und dokumentiert zu haben. Damit reduziert sich
nicht nur das Haftungsrisiko der Verantwortlichen, wie der Fachbeitrag der
Münchener Arbeitsschutz und Industriebedarf (MAI) erläutert.
Unterschiedlichste Wetterbedingungen, Einsatzorte mit hohem Risiko, eine enorme
körperliche Belastung und hoher Zeitdruck:
Mitarbeiter auf der Baustelle sind mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert. Das
Gesundheits- und Unfallrisiko ist daher besonders hoch, weshalb dem Arbeitsschutz
auf Baustellen eine zentrale Rolle zukommt.
Die Planung und Umsetzung der daraus folgenden Maßnahmen ist ein wichtiger Schutz

für die Gesundheit sowie die Sicherheit von
Bauarbeitern.
Aufwendige Verwaltung und Ablage
Doch ist die Realisierung von Arbeitsschutzverordnungen meist auch mit viel Aufwand
verbunden. Mitarbeiter müssen unterwiesen,
Gefährdungsbeurteilungen und Betriebsanweisungen erstellt werden. Auch Begehungen und Audits gehören auf Baustellen zum
Alltag des Bauherren oder
der durch ihn beauftragten
Person. Meist werden Arbeitssicherheitsmaßnahmen auf Baustellen mit
Hilfe von Excel-Tabellen
und Word-Dokumenten
umgesetzt. In der Konsequenz bedeutet dies, dass
alle einzelnen Termine
und Dokumente verwaltet
und auch sorgfältig abgelegt werden müssen.
Die unterzeichneten Dokumente werden zumeist in
herkömmlichen Ordnern

Mit einer passenden App behalten die Verantwortlichen
problemlos im Blick, welche Maßnahmen im Bereich
der Arbeitssicherheit anstehen. // Fotos (3): MAI

archiviert, wozu viel Platz benötigt wird. Auf
einer Baustelle, wo manchmal nicht einmal
ein Büro-Container zur Verfügung steht, ist
diese Herausforderung aber weit größer als
in einer Büro-Umgebung.
Insgesamt erfordert so die Abwicklung einen
hohen Zeitaufwand, und trotzdem ist nicht
zu 100 Prozent sichergestellt, dass alle Mitarbeiter in allen notwendigen Themen unterwiesen sind, um ihre Arbeit sicher durchführen zu können. Kritisch wird dies spätestens
im Fall eines Audits durch die Berufsgenossenschaft oder schlimmstenfalls bei einem
Unfall. Jetzt beginnt die Suche nach den entsprechenden Dokumenten, um die getätigten Arbeitsschutzmaßnahmen auch gegenüber der Behörde nachzuweisen.
App vereinfacht sämtliche Tätigkeiten
Eingehalten werden die Vorschriften für
Arbeitsschutz vor allem dann, wenn dies für
den verantwortlichen Mitarbeiter einfach
und ohne großen Aufwand möglich ist. Hier
kommen nun Software-Tools wie das „MCC
My Compliance Center“ ins Spiel. Organisation, Durchführung und Archivierung aller Arbeitssicherheitsmaßnahmen erfolgt mit Hilfe
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einer App auf dem Laptop oder Tablet direkt
auf der Baustelle. Bei der Entscheidung für
eine Software-Lösung ist zum einen das einfache und schnelle Aufsetzen der Software
innerhalb der vorhandenen IT-Infrastruktur
maßgeblich. Darüber hinaus sollte auf die
intuitive und einfache Anwendung durch den
Nutzer sehr viel Wert gelegt werden.
Unterweisungen gehören auf der Baustelle
zum Arbeitsalltag, viele verschiedene Maschinen und eine hohe Fluktuation in der
Belegschaft sind nur zwei Ursachen hierfür. Mithilfe einer Arbeitssicherheitssoftware
wird der aufwendige Unterweisungsprozess
mühelos in den Arbeitsalltag integriert. Mitarbeiter werden im System angelegt und die
notwendigen Unterweisungen mit Datum
der Fälligkeit zugewiesen. An dieser Stelle
kann auch eine automatische Wiederholung
der Maßnahme, zum Beispiel jedes Jahr, organisiert werden. Dies alles gelingt mit wenigen Klicks und kann auch mit Mitarbeitern
von Fremdfirmen einfach durchgeführt werden.
Unterweisung kann per App erfolgen
Bei der Umsetzung der Maßnahmen vor
Ort auf der Baustelle kommt die App zum
Einsatz. Unterschriften können auf dem
Tablet getätigt und mit dem Dokument gespeichert werden. Dies funktioniert auch,
wenn auf der Baustelle einmal kein Zugang
zum Internet gegeben ist, denn sobald das
Tablet erneut im Netz ist, synchronisie-
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ren sich sämtliche Daten. Sehr praktisch
ist, dass auch direkt vor Ort mit Hilfe der
App eine spontane Unterweisung angelegt und durchgeführt werden kann.
Der große Vorteil: Alle Daten sind in
einem zentralen System hinterlegt, sie
sind transparent und leicht auffindbar. Der
Verantwortliche behält damit einerseits
alle anstehenden Aufgaben im Überblick,
kann aber auch jederzeit nachweisen, welche Maßnahmen erfolgt sind.
Besonders hilfreich ist ein System,
wenn es neben Unterweisungen
und Gefährdungsbeurteilungen alle weiteren Arbeitsschutzaufgaben abdeckt.
Einsatz und Lagerung
von
Gefahrstoffen,
B e g e h u n g e n /A u dits oder Betriebsmittelprüfungen
zählen beim „MCC
Compliance Center“
beispielsweise ebenso
zum Umfang
der Software
und erlauben
so
wirklich
alle Arbeitssicherheitsthemen im Blick
zu halten.

KRITERIEN FÜR DIE AUSWAHL EINER
SOFTWARE FÜR ARBEITSSICHERHEIT
Schneller und einfacher Start −
Plug & Play:
 schneller Start ohne aufwendige
Installation
 Unterstützung bei der Ersteinrichtung
und der Übernahme von Bestandsdaten und Dokumenten
 Support beim Import von Organisations-, Mitarbeiter-, BetriebsmittelDaten aus Excel
 einfache Einbindung eigener Vorlagen
und Angebot vieler Standardformulare
 schnelle Anbindung an ERP-Systeme
durch vorhandene Schnittstellen

Effizientes Arbeiten:

Rechtssicherheit und Transparenz:

 Nutzung selbst erstellter Dokumente
oder von Vorlagen/Standarddokumenten

 unternehmensweit rechtssichere
Bearbeitung und Dokumentation

 direktes Vor-Ort-Unterweisen on- und
offline

 minimiertes Haftungsrisiko für das
Unternehmen und Vorgesetzte

 Unterschrift zur Bestätigung der erfolgten
Unterweisung in der App

 Übersicht der offenen und erforderlichen
Unterweisungen

 transparente Darstellung aller auch
offenen Aufgaben

Organisation und Workflows:

 automatisches Speichern und elektronisches Archivieren der Dokumente

 Eindeutige Zuweisung von Aufgaben

 Zugriff auf erfolgte Unterweisungen
ohne aufwendige Suche

 automatisierte Email-Erinnerungen
und -Informationen

 automatische Wiedervorlage mit
Erinnerungsfunktion

 Hochsicherheits-Rechenzentrum an
deutschem Standort
 lückenlose Rund-um-die-UhrÜberwachung

