sicherheitsfachkräfte

Breites Fachwissen und partnerschaftliche Zusammenarbeit

Sicherheitstechnische Zentren

Sicherheit durch Verantwortung

Die Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden
in Österreich durch ein umfassendes Gesetzeswerk geregelt. Die Sicherheitsfachkräfte helfen Unternehmen dabei, die gesetzlichen Bestimmungen umzusetzen
und Arbeitsplätze sicherer zu gestalten.

Gefahren erkennen und
Sicherheit schaffen
Die Sicherheitsfachkräfte

Wer ein Unternehmen führt, trägt eine große
Verantwortung, insbesondere für die Sicherheit und
die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Vor allem in sensiblen Bereichen, also überall, wo mit
gefährlichen Stoffen hantiert, schweres Gerät bedient
oder eine spezielle Schutzausrüstung eingesetzt wird,
ist die Beratung durch Sicherheitsfachkräfte eine
unentbehrliche Dienstleistung. Oft spielt der Zeitfaktor
eine Rolle: Der Unternehmer oder die Unternehmerin
haben einfach nicht die Möglichkeit, sich intensiv mit
den Vorschriften und Regeln zu beschäftigen, die das
Arbeitnehmerschutzgesetz (ASchG) für den jeweiligen
Arbeitsplatz vorsieht. Dieses Bundesgesetz verpflichtet
die Unternehmen dazu, mögliche Gefahren zu ermitteln
und zu beurteilen. Die darin enthaltenen Vorschriften
betreffen unter anderem die Arbeitsstätte, die Arbeitsmittel und -stoffe, Schutzvorrichtungen, die Eignung
und psychische Belastbarkeit von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern sowie den Brandschutz. Die Sicherheitsfachkräfte evaluieren den jeweiligen Arbeitsplatz und
erstellen Konzepte für die Gesundheit und Sicherheit
der Beschäftigten.

unterstützen Arbeitgeber
und Arbeitgeberinnen dabei,
Arbeitsplätze sicher zu
gestalten und verantwortlich
und vorausschauend
zu agieren.

Unterschiedliche Branchen und Arbeitssituationen verlangen jeweils individuelle Standards bei der
Sicherheit. Die gesetzlichen Bestimmungen unterliegen
außerdem laufend Neuerungen und Änderungen.
Die Arbeit der Sicherheitsfachkräfte erfordert daher
einen breiten Wissensstand aus den unterschiedlichsten
Fachgebieten. Sicherheitsfachkräfte bieten auch
Schulungen an, etwa für den richtigen Umgang mit
gefährlichen Stoffen, den Einsatz neuer Schutzausrüstungen oder bei der Organisation und der Erstellung

von Betriebsanweisungen. Diese Vielzahl an Aufgaben
erklärt, warum branchenübergreifende Zusammenarbeit
mit anderen Spezialistinnen und Spezialisten so wichtig
für die Sicherheitsfachkräfte ist. Die Sicherheitsprofis
kooperieren daher in der täglichen Praxis mit Expertinnen und Experten aus Arbeitsmedizin und Technik.
Das garantiert einen hohen Grad an Verlässlichkeit
bei der Evaluierung von Arbeitsabläufen, bei Gefahren
analysen und Überprüfungen.

