Zertifizierung
Ihres Arbeitsschutzmanagementsystems
CHECKLISTE

DEKRA Alles im grünen Bereich

ISO 45001

Unsere Checkliste gibt Ihnen schnell und einfach Auskunft darüber, ob Ihr Unternehmen bereits ausreichend
für die Zertifizierung Ihres Arbeitsschutzmanagements (ASM) nach ISO 45001 vorbereitet ist.

ISO 45001 – Schätzen Sie Ihr Arbeitsschutzmanagementsystem richtig ein!

Sie haben die Beschäftigten und interessierten Parteien, die für
das SGA und ASM-System von Bedeutung sind, ermittelt.

Der Aufbau der folgenden Fragen richtet sich nach der Reihenfolge
der Grundstruktur für Managementsystemnormen. Eine zustimmende Antwort können Sie durch ein Häkchen markieren. So erkennen
Sie auf einen Blick, in welchen Bereichen Ihr Unternehmen die Anforderungen bereits erfüllt und mit welchen Themen Sie sich noch intensiver beschäftigen müssen.

Sie haben die Anforderungen der Beschäftigten und interessierten Parteien ermittelt, die für das ASM-System relevant sind.

Kontext der Organisation
Sie haben interne und externe Probleme bestimmt, die für Ihren
Zweck relevant sind und sich auf Ihre Fähigkeit auswirken, die
beabsichtigten Ergebnisse Ihres ASM zu erreichen und Ihre
Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz (SGA) zu verbessern.
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Sie haben festgelegt, welcher dieser Anforderungen gesetzlich
vorgeschrieben sind oder es werden könnten.
Sie haben die Grenzen und die Anwendbarkeit des ASMSystems bestimmt, um dessen Geltungsbereich festzulegen.
Sie haben die Prozesse, Maßnahmen und Anforderungen in
jeder Phase Ihres ASM-Systems sorgfältig festgelegt.
Sie haben festgelegt, wie jede dieser Phasen gehandhabt wird,
wer dafür verantwortlich ist und der Erfolg gemessen wird.
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Sie haben einen detaillierten Projektplan erstellt, der wichtige Prozesse, Maßnahmen und Anforderungen für jede Phase Ihres ASM-Systems enthält.
Ihr ASM-System ist eingerichtet, wird umgesetzt, aufrechterhalten und kontinuierlich verbessert.
Sie wissen, wie Sie das ASM-System anpassen können, wenn sich der Kontext Ihrer Organisation ändert.

Führung
Ihr ASM-System ist so strukturiert, dass es die strategische Vision und die Prioritäten Ihrer Organisation widerspiegelt.
Sie haben eine Arbeitsschutzpolitik festgelegt und kommuniziert, die darauf
abzielt, Verletzungen und Krankheiten am Arbeitsplatz zu verhindern.
Ihr Unternehmen verfügt über ein Kommunikationskonzept, um Ihre Ziele auf
allen Ebenen der Organisation (strategisch, funktional, abteilungsbezogen
und individuell) klar zu kommunizieren.
Sie haben die im ASM-System festgelegten Richtlinien und Verfahren in Ihre
tägliche Arbeit integriert.
Ihr Top-Management weiß, wie wichtig es ist, die im ASM-System festgelegten Prozesse und die Rolle, die risikobasiertes Denken für Ihren Erfolg spielt,
zu vermitteln.
Sie haben die Anforderungen von Kunden, Gesetzen und Vorschriften berücksichtigt, festgelegt, erfüllt und in der gesamten Organisation kommuniziert.
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Ihr Unternehmen hat sowohl die Risiken als auch die Chancen,
die in Ihren eigenen Prozessen bestehen, berücksichtigt und die
entsprechenden Schritte unternommen, um auf diese Erkenntnisse zu reagieren.
Ihr Top-Management hat sichergestellt, dass es eine geeignete
Organisation der Zuweisung von Aufgaben in Zusammenhang
mit dem ASM gibt und diese dokumentiert.
Ihr Top-Management hat sichergestellt, dass die für das ASM
erforderlichen Ressourcen zur Verfügung stehen.
Ihr Top-Management hat alle gesetzlich vorgeschriebenen
Funktionen und Institutionen bestellt und beauftragt.

Planung
Sie haben Arbeitsschutzziele auf geeigneter Ebene festgelegt
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und die wesentlichen Umweltaspekte des Unternehmens und
die damit verbundenen Verpflichtungen zur Einhaltung der Vorschriften berücksichtigt.
Sie wissen gemäß dem Projektplan Ihres Unternehmens, wie
Sie Ihre Arbeitsschutzziele erreichen können.
Sie haben die Ziele Ihres ASM-Systems für relevante Funktionen und Ebenen identifiziert und sichergestellt, dass diese
messbar sind.
Ihre Ziele wurden in Übereinstimmung mit der Arbeitsschutzpolitik festgelegt und darauf ausgelegt, sich themenbezogen kontinuierlich zu verbessern.
Sie haben einen Handlungsrahmen für die Ermittlung von
Risiken und Chancen, die sich auf Ihre Prozesse und das ASMSystem auswirken, eingeführt.
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Sie haben Änderungen und Verbesserungen Ihres ASMSystems im Hinblick auf Ihr Geschäftsumfeld, Ihre Risiken und
Chancen in Betracht gezogen.
Sie haben einen Prozess zur Bestimmung und Bewertung von
Gefahren und Möglichkeiten am Arbeitsplatz und für die
Arbeitnehmer verifiziert.

Unterstützung
Sie wissen, welche Ressourcen (Mitarbeiter, Infrastruktur, Arbeitsumfeld usw.) für die Einrichtung, Umsetzung und Aufrechterhaltung Ihres ASM-Systems erforderlich sind.
Sie haben einen Plan zur regelmäßigen Überprüfung der Ressourcen aufgestellt, um sicherzustellen, dass Sie weiterhin ausreichend geschultes Personal sowie die richtige Ausrüstung und
das richtige Material bereitstellen, um die Erwartungen Ihrer
Kunden zu erfüllen.
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Sie haben sich vergewissert, dass Sie über eine geeignete
Infrastruktur verfügen, um die Einhaltung der Managementsystemnorm und der gesetzlichen Bestimmungen jetzt und in Zukunft zu gewährleisten.
Ihre Mitarbeiter und Ihr Top-Management sind entsprechend
geschult, um die ISO 45001 zu unterstützen, und zwar in
Übereinstimmung mit dem ASM-System.
Sie haben dafür gesorgt, dass jede Person in Ihrem Unternehmen
versteht, wie sie zum Erfolg des ASM-Systems beitragen kann.
Sie kommunizieren sowohl intern als auch extern Informationen, die für Ihr ASM-System relevant sind, einschließlich Änderungen daran, und wie es von Ihren gesetzlichen und anderen
Anforderungen bestimmt wird.
Sie wissen, welche dokumentierten Informationen zur Verfügung
gestellt werden müssen - sowohl um die Anforderungen der Norm
zu erfüllen als auch um sicherzustellen, dass die Anforderungen
weiterhin effektiv umgesetzt werden.
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Betrieb
Sie haben in Ihrem Unternehmen klare Prozesse festgelegt, um sicherzustellen,
dass sie die von der Norm festgelegten Anforderungen erfüllen.
Sie wissen, welche Änderungen an der Struktur Ihres ASM-Systems vorgenommen werden müssen und stellen sicher, dass diese so durchgeführt werden, dass das System weiterhin erfolgreich funktioniert.
Sie koordinieren Ihre Tätigkeiten mit Auftragnehmern, um sicherzustellen, dass
Sie alle Risiken, die sich aus deren Arbeit ergeben, bewerten und kontrollieren können.
Sie arbeiten mit externen Dienstleistern zusammen, um sicherzustellen, dass Ihre
Arbeitsschutzziele mit Hilfe eines klar definierten Prozesses erreicht werden.
Sie verfügen über dokumentierte Verfahren, die es Ihnen ermöglichen, Notfallsituationen zu erkennen und auf sie zu reagieren.
Sie haben diese Verfahren Ihren Mitarbeitern mitgeteilt.

Bewertung der Leistung
Sie verfügen über ein angemessenes Spektrum an Überwachungs- und
Messverfahren, um die Leistung und Wirksamkeit des ASM-Systems effizient
zu bewerten.
Sie bewerten die Ergebnisse der Überwachungs- und Messverfahren und ergreifen entsprechende Maßnahmen.
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Sie haben eine formelle interne Auditstruktur entwickelt, die die
Bewertung Ihres ASM-Systems ermöglicht.
Sie nehmen die ermittelten Schwachstellen innerhalb des ASMSystems, die behoben werden müssen, in ihre Managementbewertungen mit auf.
Sie verfügen über einen formellen Management-Review-Prozess, der die kontinuierliche Verbesserung fördert.

Sie verfügen über ein Verfahren, mit dem Sie feststellen
können, inwieweit Sie die Norm nicht einhalten, und welche
Schritte Sie unternehmen müssen, um dies zu korrigieren.
Ihr Unternehmen verfügt über eine Vereinbarung, wie die kontinuierliche Verbesserung der Eignung, Angemessenheit und
Wirksamkeit Ihres ASM-Systems priorisiert werden soll.
Sie fördern die Beteiligung Ihrer Arbeitnehmer an der Entwicklung und kontinuierlichen Verbesserung Ihres ASM-Systems.

Verbesserungen
Sie haben Schwachstellen in Ihrem ASM-System festgestellt
und wissen, wie Sie diese Bereiche verbessern können, um Ihre
Arbeitsschutzziele zu erreichen.
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Wir unterstützen Sie bei der erfolgreichen ISO 45001 Zertifizierung Ihres Arbeitsschutzmanagementsystems. Kontaktieren
Sie uns noch heute!
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Wünschen Sie weitere Informationen?
Besuchen Sie unsere Website:
dekra.de/audit
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