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Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz
Laufende Entwicklungen beeinflussen die Risikosituation in den Unternehmungen: Einerseits
verändert sich das Gefahrenbewusstsein – dem wird auch in den gesetzlichen Rahmenbedingungen Rechnung getragen – und andererseits entwickelt sich ebenfalls das
Risikoverhalten der Mitarbeitenden.

Geschäftsleitung der ASFL SVBL.

Deswegen soll mit diesem neu ausgearbeiteten Kurskonzept, welches die von der Suva vorgegebenen Lernziele beinhaltet, erreicht werden, dass in jeder Schweizer Unternehmung
mindestens ein Mitarbeitender über das notwendige Grundwissen in Bezug auf Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz verfügt.

Ziel des Kurses
Nach erfolgreichem Kursabschluss können
die Teilnehmenden in ihren Kleinbetrieben

•D
 ie Kursteilnehmenden wissen, wo sie spezifische Hilfsmittel beziehen und Spezialisten zur Erfüllung ihrer Aufgaben bezüglich AS GS beiziehen können.
•D
 ie Kursteilnehmenden verstehen, warum sich Menschen unsicher aufführen und
kennen Techniken zur Verhaltensveränderung.

Alltägliche Situation als Beispiel einer Ereigniskette der Gefahrenbeurteilung.

Flurförderzeuge gemäss EKAS 6518, bei
Arbeiten in der Höhe mit der persönlichen
Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA)
und bei der allgemeinen Risikobeurteilung
in einem KMU.
Der neue Kurs, welcher nachfolgend näher vorgestellt wird, deckt genau die
letztgenannten Gefahrensituationen in
den Betrieben ab. Wir empfehlen jeder
Unternehmung mindestens eine verantwortliche Person zu bezeichnen und diese entsprechend auszubilden. Wir freuen
uns, wenn Sie den Kurs bei der ASFL SVBL
besuchen.

Kurs Grundwissen Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz
Der Kurs zeigt auf, wie die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz im Betrieb
umgesetzt und gegebenenfalls verbessert
werden können. Er zielt ausserdem auf
Kandidaten aus KMU ab, welche sich auf
die Aufgabe als Sicherheitsbeauftragte vorbereiten möchten.
Sporadische Betriebskontrollen der Instanzen wie beispielsweise Kantone und Suva
zeigen, dass viele, vor allem kleine Betriebe,
noch nie eine Person in Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz (AS GS) ausbilden

Kursdaten

Kursorte

30. + 31. Oktober 2020

Ausbildungszentrum Rümlang

20. + 21. November 2020

Ausbildungszentrum Rupperswil

21. + 22. Dezember 2020

Ausbildungszentrum Bern

(circa zwei bis 20 Mitarbeitende) mit Hilfe
einer überbetrieblichen Lösung ein einfaches Sicherheitssystem umsetzen und die
Funktion als Sicherheitsbeauftragte wahrnehmen. Ein Teil der zu entwickelnden
Kompetenzen während dieses Kurses sind
nebenstehend aufgeführt.
Sind Sie interessiert, sich das notwendige
Grundwissen anzueignen, um daraufhin als
Sicherheitsbeauftragter in Ihrer Unternehmung ernannt zu werden?
Dann besuchen Sie diesen Kurs.

Leistungsziele dieses Kurses:

•D
 ie Kursteilnehmenden erkennen systematisch die wichtigsten Gefahren und unsicheren Handlungen und Bedingungen in ihren Betrieben. Sie können dazu anerkannte Regeln zuordnen und notwendige Massnahmen ableiten.

Eine Empfehlung von Chef zu Chef

Dr. Beat M. Duerler, Präsident/Vorsitz der

liessen. Unternehmen, welche bei der Kontrolle kein ausgebildetes Personal vorweisen, melden gezwungenermassen einen
Mitarbeiter an und weisen diesen an, die
Funktion als Sicherheitsbeauftragten (SiBe)
im Betrieb zu übernehmen. Werden SiBe in
einem Betrieb pensioniert oder verlassen
diesen, muss jeweils nach Ersatz gesucht
werden. Obwohl einige Firmen an überbetriebliche Lösungen angeschlossen sind, ist
die Umsetzung oft unterschiedlich.

•D
 ie Kursteilnehmenden kennen die für ihre Tätigkeit wichtigen rechtlichen Grundlagen bezüglich Arbeitssicherheit als auch Gesundheitsschutz und leiten daraus ihre
Verantwortung für ihren Arbeitsalltag ab.

Die Bevölkerung nimmt Risiken und deren
wirtschaftliche sowie finanzielle Folgen
verändert wahr. Ereignisse und Unfälle aller
Art führen im schlimmsten Fall zu Personenschäden, folglich zu Arbeitsausfall und
stets zu zusätzlichen Kosten. Daraus resultieren Anpassungen sowie neue Vorschriften und Richtlinien, um dieser wechselnden Risikoperspektive gerecht zu werden.
Das gesetzliche Regelwerk wird komplexer
und die verlangten Schutzmassnahmen
werden strenger in der Anwendung sowie
in der nachträglichen Regelung nach eigentlich vermeidbaren Schadensfällen.

Die ASFL SVBL reagiert auf diese Entwicklung mit dem Angebot von neuen Kursmodellen. So etwa in der Schulung der
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Scannen Sie den QR-Code,
um sich direkt anzumelden:
Info
ASFL SVBL
5102 Rupperswil
Tel. 058 258 36 00
Fax 058 258 36 01
email@svbl.ch
www.svbl.ch
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