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Gefährdungsbeurteilung elektronisch durchführen
Sicher, flexibel und einfach zu bedienen sollte es sein.
Im Berufsalltag kommt es regelmäßig zu Begegnungen mit unterschiedlichsten gefährlichen oder gefährdenden Situationen und Materialien. Entsprechend gibt es
eine Vielzahl an Gesetzen, Verordnungen und Regelwerken, die vorrangig den
Schutz von Mitarbeitern und Umwelt zum Ziel haben.
Eine wichtige Säule der Prävention ist dabei die Gefährdungsbeurteilung – bisher meist eine aufwändige Aufgabe, weil es oft
an praktikablen und leicht zu bedienenden Hilfsmitteln fehlte.
Dem begegnet nun das münsterländische Unternehmen secova,
das bereits sehr erfolgreich das beliebte Unterweisungssystem sam® entwickelt und
vertreibt. Jetzt steht mit dem neuen Modul „Elektronische Gefährdungsbeurteilung“ ein
weiteres durchdachtes und nützliches Werkzeug zur Verfügung, welches zudem die
Anforderungen gemäß ISO 9001 (Qualität), ISO 14001 (Umweltschutz) und OHSAS
18001 (Arbeitsschutz) ideal unterstützt.
Mit nur wenigen Mausklicks lassen sich Gefährdungen bei Tätigkeiten oder
von Arbeitsbereichen erfassen und dokumentieren. Gleiches gilt für sämtliche
Arbeitsmittel, Orte, Anlagen und Maschinen sowie Gefahrstoffe und Sicherheitsdatenblätter. So lassen sich mit sam® beispielsweise Gefährdungsbeurteilungen gemäß dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) durchführen. Eine Bewertung der Risiken mittels frei definierbarer Risikomatrix (z.B. nach Nohl) ist
ebenso wie eine umfassende Maßnahmenverfolgung für das gesamte Unternehmen oder einzelne Standorte möglich. Auch die Erfassung und Zuordnung
von Gefahrstoffen oder Betriebsanweisungen sind feste Bestandteile dieses Moduls.
sam® ist zu 100 Prozent browserbasiert und sowohl via Internet als auch im betriebseigenen Intranet nutzbar. Ein kompletter Überblick über den Status von Abteilungen,
Betriebsbereichen oder des gesamten Unternehmens sowie Reports und Auswertungen über Gefährdungen oder Maßnahmen sind nur wenige Mausklicks entfernt. Damit
dieses möglich ist, werden alle Informationen schnell und vor allen Dingen vollautomatisch revisionssicher protokolliert.
Der größte Pluspunkt ist jedoch die einfache Bedienbarkeit – trotz Funktionsvielfalt und
Verknüpfbarkeit so leicht wie bei einem Bankautomat.
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Die secova GmbH & Co. KG mit Hauptsitz im münsterländischen Rheine entwickelt und
vertreibt das professionelle Dokumentationssystem sam®. In weniger als drei Jahren
hat das 23-köpfige Expertenteam über 180.000 neue Anwender gewonnen. Besonders die durchdachte Leistungsfähigkeit und das einfache Bedienkonzept von sam® hat
namhafte Unternehmen und Konzerne zu überzeugten Referenzkunden werden lassen. Im Bereich Arbeitsschutz und Qualitätsmanagement setzt secova neue Maßstäbe
mit diesem innovativen System.
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