„Praxis - Test“
Voruntersuchung:

Kennen Sie die neuen gesetzlichen Vorschriften im Arbeitsschutz?
Wie haben Sie die gesetzlichen Auflagen im Arbeitsschutz bisher geregelt?
Kennen Sie den Umfang der DGUV-V2, die seit Januar 2011 gilt?

Hauptuntersuchung: Machen Sie diesen Praxis-Test und erhalten ein kostenloses Angebot für Ihre Praxis!
Nr. Aussage

Zutreffendes bitte ankreuzen

++ o

Bewertung: ++ (trifft voll zu) o (trifft eher zu) - (trifft eher nicht zu) -- (trifft nicht zu)

1. Ich verfüge über eine rechtssichere Organisationsstellung im Arbeitsschutz.
2. Ich lasse meine Mitarbeiter regelmäßig sicherheitstechnisch betreuen.
3. Ich kenne den Aufgaben- und Leistungskatalog der neuen DGUV-V2.
4. Ich sorge jährlich für fachlich korrekte Unterweisungen meiner Mitarbeiter im
Arbeitsschutz, zu Gefahrstoffen, Hygiene, ggf. Strahlenschutz, und …

5. Ich lasse jährlich qualifizierte und detaillierte Gefährdungsbeurteilungen durchführen.
6. Ich lasse jährlich das Gefahrstoffkataster ausarbeiten, inkl. Betriebsanweisungen
7. Ich sorge dafür, dass das Gerätebestandsverzeichnis laufend aktualisiert wird.
8. Ich lasse jährlich, ggf. 2-jährlich, alle elektr. Medizingeräte / Elektrogeräte prüfen.
9. Ich sorge dafür, dass die Feuerlöscher alle 2-Jahre geprüft werden.
10. Ich lasse jährlich Prüfungen nach Arbeitsstätten-, Bildschirmplatz-Vdg. durchführen.
11. Ich habe die rechtsverbindliche DGUV bereits umgesetzt und meine BG informiert.
12. Für alle bis hier genannten Maßnahmen habe ich systematische
Prozessbeschreibungen (ArbSchG §3).

13. Alle o.g. Maßnahmen messe ich in ihrer Wirksamkeit (Kennzahlen, ArbSchG §3).
14. Ich habe einen systematischen Prozess durch den ich jährlich meinen Bedarf im
Arbeitsschutz ermitteln kann (z.B. Compliance Audit, ArbSchG §3).

15. Mir ist bekannt, dass ich laut Gesetz eine Arbeitsschutzorganisation (OHSAS) haben
muss, ansonsten einem strafbaren Organisationsverschulden unterliege (ArbSchG §3).
Vorläufiges Untersuchungsergebnis:
Trifft eine Aussage nicht voll zu, kann eine Unbedenklichkeit für den Bereich Arbeitsschutz
leider nicht ausgesprochen werden.
Wir empfehlen Ihnen eine professionelle
Arbeitsschutzberatung mit Analyse und
einem schlüsselfertigen Angebot.
Wünschen Sie eine Beratung?
Bitte Unterschrift und Stempel hier:

Diese Seite bitte an die econoMED® - Bezirksdirektion faxen:

02238 - 8461810
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