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Das elektronische Verbandbuch mit sam®
Unfalldaten schnell erfasst, ausgewertet und sicher verwaltet.
Absolute Sicherheit und hundertprozentigen Arbeitsschutz wird es nur schwerlich
geben können. Meist passiert irgendwann doch einmal etwas. Im Fall des Falles,
selbst wenn letztlich alles noch glimpflich verlaufen ist, sind Vorfälle durch Unternehmen zu dokumentieren.
Mit dem elektronischen sam® -Verbandbuch stellt das münsterländische Unternehmen
secova jetzt ein Werkzeug zur Verfügung, mit dem alle Unfälle und Beinaheunfälle
schnell zu erfassen sind und in der zentralen Datenbank verwaltet werden können. Der
Zugriff ist sicher und leicht zugleich - die Vorteile sind vielfältig. Betriebe können nun
nicht nur Verbandbucheinträge gemäß BGV A1 erfassen, sondern auch ihre konkreten
Unfälle, Unfallzahlen bis hin zu Beinaheunfällen (near misses) mit sam® organisieren. So
lassen sich per Mausklick unternehmensweite Vorfall- und Unfallstatistiken oder Reports erstellen. Auf aktuelle Entwicklungen kann so zeitnah reagiert werden, sodass
sich entsprechende Maßnahmen frühzeitig ableiten lassen. Jede gewünschte Auswertung erfolgt in Echtzeit.
Alle Daten und Inhalte sind dank des detaillierten Berechtigungskonzeptes in sam® sehr sicher. So können Unternehmen selbst genau festlegen, welche Personen die Berechtigung für Eingaben oder Reports
erhalten. Daten, die der ärztlichen Schweigepflicht unterliegen, werden dabei nicht gesammelt. Die Forderungen aus der BGR A1 nach
Datenschutzkonformität erfüllt die elektronische Variante daher deutlich
besser als ein offen ausliegendes Verbandbuch in Papierform.
Das elektronische Verbandbuch von secova ist browserbasiert, optisch ansprechend
und vor allem einfach zu bedienen – besondere Computerkenntnisse sind nicht erforderlich. Dank der urheberrechtlich geschützten Schnellerfassung gelingt die Eintragung
eines neuen Vorfalls in nur wenigen Sekunden. Zur Zeitersparnis trägt auch bei, dass
die gängige manuelle Datenübertragung aus klassischen Verbandbüchern z.B. in ExcelDateien oder ähnlichem entfällt. Alle Daten sind zentral gesichert, sauber strukturiert
und übersichtlich – damit gehört die Zettelwirtschaft weitestgehend der Vergangenheit
an.
Übrigens: Das elektronische Verbandbuch lässt sich als Modul ideal in sam® als Unterweisungssystem integrieren und so Mitarbeiter intensiver in den Arbeitsschutz einbeziehen, als dieses in der Praxis ohne ein Werkzeug wie sam® möglich wäre.
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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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