Technik – Werkstoffe – Umweltschutz

basik-net

Sicherheit mit

betriebsaerztliche und sicherheitstechnische unterstützung von kleinbetrieben
Im Rahmen des Seminarangebotes findet am 23 .02 .2012 wieder unser
erfolgreiches Einführungsseminar zum Internetportal „Sicherheit mit
basik-net“ statt . Im Computer-Raum des BTZ vermitteln wir wesentliche Kenntnisse zur Erstellung der gesetzlich geforderten Gefährdungsbeurteilung und zum Gefahrstoffverzeichnis online . Ziel ist es, das jeder
Teilnehmer für sein Unternehmen eine Gefährdungsbeurteilung online
erstellen kann .

Vorbereitung auf die Winterarbeitszeit
Es dauert nicht mehr lange, dann bricht die sogenannte „dunkle“ Jahreszeit an . Die Tage werden kürzer und das Wetter mit Regen, Schnee
und niedrigen Außentemperaturen lässt bald keine Arbeiten im Freien
mehr zu .
Unternehmer haben in dieser Zeit, mehr als in der Hochsaison, die
Möglichkeit, einige ihrer Pflichten im Bereich der Arbeitssicherheit und
des Gesundheitsschutzes zu erfüllen . Eine effektive Planung und Organisation in den Wintermonaten trägt maßgeblich zu einem guten Start
und eine erfolgreiche Saison 2012 bei .

Wer vorher unser Internetportal testen möchte, kann einen zeitweisen
Zugang zum geschützten Bereich von www.basik-net.de erhalten .
Nutzen Sie hierzu das Anfrage- und Angebotsformular für „Sicherheit mit basik-net“ in der Rubrik basik-net aktuell unter www.
basik-net.de .

Aus der Tätigkeit unserer Fachkräfte für Arbeitssicherheit haben wir in
den letzten Jahren eine zunehmende Kontrolle der beauftragten Handwerksbetriebe durch Bauherren, Bauleitungen oder SiGe-Koordinatoren
festgestellt . Hauptsächlich waren folgende Fragen zu beantworten bzw .
mussten entsprechende Nachweise erbracht werden:
• aktuelle Gefährdungsbeurteilung
• verwendete Gefahrstoffe
• Anzahl der Ersthelfer auf der Baustelle
• Stand der Unterweisungen der Mitarbeiter
• Betriebsanweisungen, tätigkeitsbezogen
• Nachweis der sicherheitstechnischen Betreuung
• Nachweis der arbeitsmedizinischen Vorsorge
• Prüfung elektrischer Betriebsmittel
In der Regel trifft diese Befragung den Unternehmer unerwartet und
überraschend, sie erfordert dann schnelles Handeln, meist zu einem ungünstigen Zeitpunkt .

Abb: Screenshot der Startseite von www.basik-net.de

Abgesehen von der gesetzlichen Pflicht des Unternehmers, nämlich über
das gesamte Jahr für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz seiner
Beschäftigten zu sorgen, kann er diesen „Überraschungen“ vorbeugen .

Stresstest für Handwerksbetriebe
Wer seinen Betrieb auf „Herz und Nieren“ prüfen möchte, kann unseren sogenannten Stresstest zur rechtssicheren Organisation in Handwerksbetrieben per E-Mail von f.graumann@uve.de kostenlos anfordern . Dieser Selbstcheck, der keinen Stress verursachen soll, beinhaltet
auf vier A4-Seiten die Bereiche:
• Betriebsorganisation, Haftung
• Personalmanagement
• Sicherheitstechnische Betreuung
• Arbeitsmittel und Gefahrstoffe
• Erste Hilfe und vorbeugender Brandschutz

Für die Ausbildung zum Ersthelfer werden im November und Dezember
Termine z . B . vom Roten Kreuz www.drk-berlin.de/ausbildung/
oder Malteser Hilfsdienst www.malteser-berlin.de/anmelden.php
angeboten
Deutsches Rotes Kreuz
Ausbildungstermine Berlin
Tel . (030) 396 0206-12 / -15
Die Termine für das erste Quartal 2012 waren bei Redaktionsschluss noch
nicht bekannt . Die MitarbeiterInnen Ihrer Innungsgeschäftsstelle in Berlin-Steglitz sind Ihnen bei der Kursauswahl gerne behilflich .

Für Fragen und weitere Informationen steht Ihnen das Team von basiknet gerne zur Verfügung . Bei Fragen zum Leistungsangebot von Sicherheit mit basik-net rufen Sie uns an oder nutzen das Angebotsformular
bei basik-net .

Seminarangebot des LIV Berlin-Brandenburg
Nutzen Sie auch das umfangreiche Seminarangebot des Landesinnungsverbandes Berlin-Brandenburg . In der Zeit vom Oktober 2011 bis zum
März 2012 werden Seminare in den Bereichen Betriebswirtschaft, Marketing und Technik-Werkstoffe-Umweltschutz durchgeführt . Die Webseite www.weiterbildung-farbe.de bietet ein Überblick zur Seminarauswahl .
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Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zahlen
sich für Ihr Unternehmen aus!
 Fachkraft für Arbeitssicherheit

 Gefährdungsbeurteilung online

 Beratung vor Ort

 Gefahrstoffverzeichnis online

 Mitarbeiterunterweisung

 Rechtssischere Dokumentation

Testen Sie jetzt unverbindlich unser online-Angebot:
h.siekmann@uve.de

www.basik-net.de
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