
Arbeitssicherheit.
Kompetenter Service für den
Arbeits- und Gesundheitsschutz.
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Arbeitssicherheit als Chance

Alle sprechen über Sicherheit.  
Wir tun was dafür.
DEKRA. Alles im grünen Bereich. 

Gesunde Mitarbeiter, sichere Anlagen und 
Prozesse sowie eine transparente Arbeits
schutzorganisation sind heute Grundvor
aussetzungen für langfristigen Erfolg. In 
 allen Fragen, die damit zusammenhängen, 
ist DEKRA Ihr engagierter, kompetenter 
Partner.

Ganz gleich, ob es um Informationen oder 
Beratung geht, um Messung, Prüfung oder 
um eine Zertifizierung: Wir sind ganz nah 
bei Ihnen. Oder kennen Sie einen anderen 

Sicherheitsdienstleister, der sowohl flächen
deckend in ganz Deutschland als auch 
 international mit einem so umfassenden, 
einheitlichen Leistungsspektrum und 
durchgängiger Qualität für Sie da ist?

Machen Sie sich selbst ein Bild von unserem 
Dienstleistungsangebot im Bereich Arbeits 
und Gesundheitsschutz – oder sprechen Sie 
gleich persönlich mit uns. Wir freuen uns 
auf den Dialog mit Ihnen.

Willkommen bei DEKRA!
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Arbeitssicherheit aus einer Hand.
Nutzen Sie die gesetzlichen 
Pflichten als Chance.
Erfolgreiche Arbeitgeber wissen: Ihr wich
tigstes Kapital sind leistungsfähige und  
motivierte Mitarbeiter. Aus diesem Grund 
zählen Sicherheit und Gesundheit am  
Arbeitsplatz heute zu den zentralen Manage
mentthemen. Nicht zuletzt, weil die Ver
antwortung für diese Bereiche heute beim 
Arbeitgeber selbst liegt.

Seit Einführung der Unfallverhütungsvor
schrift „Betriebsärzte und Fachkräfte für Ar
beitssicherheit“ (DGUV Vorschrift 2) bilden 
nicht mehr feste, einheitliche Vorgaben den 
Maßstab für ausreichende Arbeitssicherheit, 
sondern die konkreten Bedürfnisse und  
Gefährdungen im Unternehmen. Diese zu 
ermitteln und den daraus resultierenden 
Anforderungen gerecht zu werden erfordert 
ein beträchtliches Maß an Fachwissen. Mit 
DEKRA als Partner sichern Sie sich beides. 
Unsere Experten helfen Ihnen, den Gesamt
aufwand für Ihre Arbeits und Gesundheits
schutzmaßnahmen zu minimieren und  
zugleich deren strategische Optimierungs
potenziale zu nutzen.

Mehr Erfolg am Arbeitsmarkt, mehr Aus
fallsicherheit und mehr Identifikation in der 
Belegschaft – konsequente Vorsorge zahlt 
sich gleich mehrfach aus. Wir bieten Ihnen 
dazu eine ebenso umfassende wie maßge
schneiderte Unterstützung. Vor Ort in Ihrem 
Betrieb, in den DEKRA Labors, in Ihrem 
DEKRA Zentrum für Arbeitsmedizin und 
überall, wo Sie uns brauchen.

Umfassende Kompetenz  
für umfassende Leistung:
 > Individuelle Beratung
 > Unfallverhütung
 > Gefährdungsbeurteilung
 > Brand und Explosionsschutz
 > Technische Prüfungen  

(Anlagen und Arbeitsmittel)
 > Gefahrstoffmanagement und Analytik
 > Mitarbeiterschulung und unterwei

sung
 > Arbeitsmedizin
 > Betriebliches Gesundheitsmanagement

DEKRA BERÄT UND PRÜFT NACH DIESEN VORGABEN:

 > Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
 > Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG)
 > Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
 > Bildschirmarbeitsverordung (BildscharbV)
 > Biostoffverordnung (BioStoffV)
 > Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)
 > Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung (LärmVibrationsSchV)
 > Lastenhandhabungsverordung (LasthandhabV)
 > Vorschriften der Berufsgenossenschaften
 > Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)
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DEKRA Arbeitssicherheit

Kompetenz für Ihren Betrieb.
Die Verantwortung für einen wirksamen Arbeitsschutz liegt zwar beim Arbeitgeber und damit bei der obersten Leitung. Zur Um-
setzung und Überwachung von Maßnahmen in besonders kritischen Bereichen schreibt der Gesetzgeber jedoch die Bestellung 
von qualifizierten Betriebsbeauftragten vor – wahlweise aus dem Kreis der Belegschaft oder durch Hinzuziehen eines externen 
Dienstleisters.

Baustellenkoordination 
 (SiGeKo). 
Das Unfall und Gesundheitsrisiko am Bau 
sind hoch. Als Bauherr sind Sie deshalb 
verpflichtet, bei allen größeren Baumaßnah
men einen qualifizierten Sicherheits und 
GesundheitsschutzKoordinator (SiGeKo) 
zu bestellen. Diese Pflicht ist in der Verord
nung über Sicherheit und Gesundheitsschutz 
auf Baustellen (BaustellV) festgeschrieben 
und gilt sowohl für Neubau als auch für 
Umbaumaßnahmen. 

Schon in der Planungsphase kann der 
 SiGeKo mit seinen Empfehlungen entschei
dend dazu beitragen, die Unfallgefahr zu 
reduzieren. Bei der anschließenden Aus
führung ist es seine Aufgabe, die Einhaltung 
der Sicherheitsstandards zu koordinieren 
und zu überwachen.

Die Sachverständigen von DEKRA über
nehmen diese Pflichten kompetent, bedarfs
gerecht und effizient. Nutzen Sie dazu 
wahlweise unseren Komplettservice oder 
eine gezielte Betreuung bei Teilaufgaben.

Brandschutzbeauftragter.

Brände gefährden das Leben und die Ge
sundheit der Beschäftigten und haben 
nicht selten erhebliche Schäden an Anlagen 
und Gebäuden zur Folge. Die Bestellung 
eines Brandschutzbeauftragten wird des
halb nicht nur von Berufsgenossenschaften, 
Behörden und Versicherungen dringend 
empfohlen, sondern je nach Brandrisiko 
und Anzahl der gefährdeten Personen 
auch gesetzlich gefordert.

Die Aufgabe des Brandschutzbeauftragten 
besteht darin, alle Verantwortlichen in 
Fragen des vorbeugenden, abwehrenden, 
baulichen und organisatorischen Brand
schutzes zu beraten, Handlungsbedarf 
 aufzuzeigen sowie die Beschäftigten regel
mäßig in Sachen Brandvorbeugung und 
Verhalten im Brandfall zu unterweisen. 

DEKRA stellt Ihnen wahlweise Experten 
als externe Brandschutzbeauftragte zur 
Verfügung oder unterstützt Sie bei einer 
internen Lösung mit den notwendigen 
Qualifizierungen. Neben der Ausbildung 
zum Brandschutzbeauftragten und Schu
lungen für Brandschutzhelfer zählen dazu 
auch die vorgeschriebenen regelmäßigen 
Fortbildungen.

Gefahrgutbeauftragter.

Die GefahrgutbeauftragtenVerordnung 
(GbV) verlangt von jedem Unternehmen, 
das an der Beförderung von Gefahrgütern 
beteiligt ist, die schriftliche Bestellung eines 
Gefahrgutbeauftragten. Seine Aufgabe 
 besteht darin, die Unternehmensleitung 
 zu beraten, die betroffenen Mitarbeiter zu 
 unterweisen und an der Erstellung der 
 vorgeschriebenen Gefahrgutunterlagen 
mitzuwirken.

Diese Pflicht gilt für sehr viele Betriebe, da 
neben offensichtlichen Gefahrstoffen auch 
eine Vielzahl an „versteckten“ Gefahrgütern 
betroffen ist – wie etwa Spraydosen oder 
verschiedenste Abfälle. Auch wenn gefähr
liche Güter nicht selbst befördert, sondern 
nur verpackt, versandt oder zur Beförde
rung an Dritte übergeben werden, muss 
ein  Gefahrgutbeauftragter bestellt werden.

Oft bedeutet die Einstellung eines solchen 
Experten jedoch einen unverhältnismäßig 
hohen Aufwand. Die DEKRA Gefahrgut
beauftragten übernehmen diese Aufgabe 
deshalb für Sie als professionelle externe 
Sachverständige. Wir sind mit führender 
Kompetenz und flächendeckendem Service 
für Sie da.
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Rund um die Gefährdungsbeurteilung.
Gefährdungen erkennen,  
Arbeitsunfälle vermeiden.
Vorsorge ist der beste Schutz gegen Unfälle 
im Betrieb. Sie beginnt schon bei der bau
lichen und technischen Gestaltung des  
Arbeitsplatzes, erstreckt sich auf sämtliche 
Arbeitsprozesse und bezieht auch die in
dividuellen Kenntnisse und Fähigkeiten der 
Mitarbeiter ein.

Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) ver
pflichtet jeden Arbeitgeber dazu, die beste
henden Gefährdungen für alle Tätigkeiten 
systematisch zu ermitteln und gemeinsam 
mit den daraus abgeleiteten Schutzmaß
nahmen zu dokumentieren. Diese Gefähr
dungsbeurteilung bildet heute das zentrale 
Instrument des Arbeitsschutzes. Nach dem 
Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) muss der 
Arbeitgeber zur Unterstützung seiner Auf
gaben, auf dem Gebiet des Arbeits schutzes 
und der Unfallverhütung, außerdem 

 Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeits
sicherheit bestellen oder sich bei besonderen 
Anlässen in Fragen der Sicherheit und des 
Ge sundheitsschutzes fachkundig beraten 
 lassen.

Diese und viele weitere Leistungen bietet 
Ihnen DEKRA als externer Dienstleister  aus 
einer Hand. Unsere qualifizierten Sachver
ständigen stellen sicher, dass Ihre Gefähr
dungsbeurteilungen und Arbeitsschutzmaß
nahmen alle einschlägigen Vorschriften 
erfüllen. Das gibt Ihnen nicht nur Rechts
sicherheit gegenüber Behörden, Berufsge
nossenschaften und Versicherern, sondern 
auch die Chance, Ihren internen Verbesse
rungsprozess auf dem Weg zu mehr Erfolg 
deutlich voranzubringen. So lassen sich un
fallbedingte Schäden für Ihr Unternehmen 
noch wirksamer vermeiden.

Unsere Dienstleistungen  
umfassen:
 > Individuelle Beratung zum Arbeits  

und Gesundheitsschutz
 > Sicherheitstechnische Betreuung  

nach ASiG und DGUV Vorschrift 2
 > Unterstützung bei der Erstellung 

von Gefährdungsbeurteilungen
 > Ermittlung der erforderlichen  

Arbeitsschutzmaßnahmen
 > Unterweisung und Schulung
 > Dokumentation und Wirksamkeits

prüfung (Sicherheitsaudits)
 > Stellung von Sicherheitsingenieuren  

und Fachkräften für Arbeitssicherheit 
 > Betrieblicher Brandschutz
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Arbeitsmittel, Anlagen, Gefahrstoffe. 
Mit Know-how und Übersicht  
die Risiken beherrschen.
Beim betrieblichen Einsatz von Arbeitsmit
teln und Anlagen sowie von Gefahrstoffen 
gelten höhere Anforderungen an die Arbeits
sicherheit. Sie sind vor allem in der Betriebs
sicherheitsverordung (BetrSichV), der  
Gefahrstoff und der Biostoffverordnung 
(GefStoffV, BioStoffV) sowie in verschiedenen 
weiteren Verordnungen, berufsgenossen
schaftlichen Vorschriften und Regeln fest
gelegt.

Das von der BetrSichV erfasste Spektrum an 
Arbeitsmitteln reicht vom ergonomischen 
Stuhl über Werkzeuge, Geräte und mobile 
Maschinen bis hin zu kompletten Fertigungs
anlagen. Ebenso wie für Gefahrstoffe ist eine 
vollständige Aufstellung und Gefährdungs
beurteilung für alle Arbeitsmittel erforderlich. 
Bei Anlagen, von denen besondere Gefähr
dungen ausgehen („überwachungsbedürftige 
Anlagen“), schreibt der Gesetzgeber eine 
Prüfung vor Inbetrieb nahme sowie wieder
kehrende Prüfungen vor.

DEKRA unterstützt Sie effizient bei der Er
stellung Ihrer Arbeitsmittel und Gefahrstoff
verzeichnisse und führt alle erforderlichen 
Prüfungen für Sie durch. Unsere Experten 
helfen Ihnen, alle getroffenen Maßnahmen 
rechtssicher zu dokumentieren. Gerne über
nehmen wir zudem die Schulung und  
Unterweisung Ihrer Mitarbeiter in allen  
Sicherheitsfragen, einschließlich Brand 
und Explosionsschutz.

Bei Bedarf messen und analysieren wir für 
Sie im DEKRA Umweltlabor die im Betrieb 
vorhandenen Gefahrstoffe – zum Beispiel 
Aerosole, Faserstäube, organische oder  
anorganische Gase und Dämpfe und viele 
weitere Parameter. Auch Geruchs und Lärm
messungen zählen zu unserem Leistungs
spektrum.

Unsere Dienstleistungen  
umfassen:
 > Sicherheitstechnische Bewertung  

von Anlagen
 > Ermittlung der Prüffristen  

nach BetrSichV
 > Prüfung von Anlagen und Arbeitsmit

teln nach BetrSichV und berufsgenos
senschaftlichen Vorschriften

 > Erstellung des Explosionsschutz
dokuments

 > Betriebliches Gefahrstoffmanagement
 > Analytik für Gefahrstoffe  

am Arbeitsplatz
 > Arbeitsplatzmessung nach  

TRGS und GefStoffV
 > Untersuchung nach TRBA
 > Geruchs und Lärmmessung
 > Überprüfung der Wirksamkeit  

technischer Schutzmaßnahmen
 > Unterweisung und Schulung

DEKRA Arbeitsmedizin
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Arbeitsmedizin und Gesundheitsmanagement.
Vor-Ort-Service nach Maß – 
professionell und unabhängig.
Die Motivation und Leistungsfähigkeit der 
Mitarbeiter stellt das wertvollste Gut jedes 
Unternehmens dar. Gesundheitsfördernde 
Maßnahmen helfen, dieses Gut zu sichern, 
besonders wenn sie dauerhaft und systema
tisch durchgeführt werden.

DEKRA ist Ihr neutraler Partner im betrieb
lichen Gesundheitswesen. Ganz gleich, ob 
Sie ausgewählte medizinische Leistungen in 
Anspruch nehmen oder ein umfassendes 
betriebliches Gesundheitsmanagement  
einführen möchten, unsere Experten für 
Arbeits medizin stehen Ihnen als fachkundige 
Berater und Betriebsärzte gerne zur Seite.

In Ihrem regionalen DEKRA Zentrum für 
Arbeitsmedizin erhalten Sie sämtliche 
Dienstleistungen zur Gesundheitsvorsorge 
sowie zur medizinischen Betreuung Ihrer 
Mitarbeiter direkt vor Ort. Ein erfahrenes 
Facharztteam mit breitem Kompetenzspekt
rum sowie modernste Technik garantieren 
eine erstklassige Versorgung. Alle Zentren 
sind sehr gut erreichbar und bieten besonders 
arbeitnehmerfreundliche Öffnungszeiten.

Als unabhängiger Dienstleister bieten wir 
Ihnen einen wertvollen Vertrauensvorsprung. 
Da kein kassenärztliches Verhältnis zum 
Mitarbeiter besteht, können wir unsere 
Leistungen frei von Interessenkonflikten  
erbringen, zum Wohle der Patienten und 
des Unternehmens.

Unsere Dienstleistungen  
umfassen:
 > Arbeitsmedizinische Betreuung
 > Stellung von Betriebsärzten
 > Komplettservice vor Ort in  

regionalen DEKRA Fachzentren
 > Gesetzliche Vorsorgeuntersuchung
 > Individuelle GesundheitsCheck
 > ErsteHilfePlanung
 > Betriebliches Gesundheits 

management (BGM)
 > Betriebliches Eingliederungs

management (BEM)
 > Impfungen und Impfberatung
 > Reisemedizin



DEKRA Automobil GmbH 
Handwerkstraße 15  
70565 Stuttgart  
Telefon +49.711.7861-3900   
Telefax +49.711.7861-743999 
kundencenter@dekra.com  
www.dekra.de

Änderungen vorbehalten. 
83063/AN13-11.16


