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Warum wurde dieses neue
Qualifizierungsangebot entwickelt?
Auf diese Frage gibt es eine ganz einfache
Antwort: Weil insbesondere Fachkräfte für Arbeitssicherheit diesen Bedarf signalisieren. In
einer laufenden Studie schätzen ca. 60% der
ca. 2000 befragten Fachkräfte ein, dass sich
ihre betriebliche Wirksamkeit gesteigert hat
bzw. steigern ließe, wenn sie noch besser als
bisher strategisch-konzeptionelle Aufgaben im
Unternehmen wahrnehmen können.
Sicherheit und Gesundheitsschutz brauchen zukünftig und in zunehmendem Maße
eine feste Verankerung im betrieblichen Management. Das in der Ausbildung vermittelte
Grundlagenwissen beschränkt sich auf Arbeitsschutzmanagementsysteme, doch die Anforderungen in den Unternehmen gehen darüber hinaus. Die Unternehmen haben erkannt,
dass optimal gestaltete Produktionsprozesse
eine wesentliche Voraussetzung für die Steigerung der Produktivität sind. Dabei stellen insbesondere sichere und gesundheitsgerechte,
qualitäts- und umweltgerechte Prozesse entscheidende Faktoren dar, um im nationalen
und internationalen Wettbewerb erfolgreich
bestehen zu können. Das bedeutet, dass die
Qualitäts-, Umweltschutz- und Arbeitsschutzmanagementsysteme enger als bisher zusammenrücken müssen. Kapazitäten bündeln und
Ziele koordinieren ist in den Unternehmen angesagt.
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Eine Reihe von Fachkräften würde sich gern
diesen Herausforderungen stellen, denn sie
sehen darin ihre Zukunftschancen. Mit unserem Angebot wollen wir Sie dabei unterstützen und für die Zukunft fit machen.

An wen richtet sich dieses Angebot?
Deshalb richtet sich dieses neue Qualifizierungsangebot vordergründig an Fachkräfte
für Arbeitssicherheit, aber auch Arbeitsmediziner, Führungskräfte, Qualitätsmanagementbeauftragte und Umweltmanagementbeauftragte
können dieses Angebot wahrnehmen.

Managementsystemen kann es zu Doppelarbeit und im schlimmsten Fall sogar zu widersprüchlichen Regelungen kommen.
Mit erfolgreicher Absolvierung dieser neuen
Qualifizierung verfügt Ihr Unternehmen über
einen Fachexperten, der mit den notwendigen
Kompetenzen ausgestattet ist, Managementsysteme aufzubauen bzw. einzelne bereits exis
tierende Managementsysteme miteinander zu
verzahnen. Er ist in der Lage, betriebliche Aktivitäten zu koordinieren und damit für mehr Effizienz und Transparenz zu sorgen.
Haben auch Sie Interesse, Ihre Zukunft
mitzugestalten?

Welchen Nutzen hat Ihr
Unternehmen davon?
Mit der Einführung von Qualitäts-, Umwelt- und
Arbeitsschutzmanagementsystemen verfügen
die Unternehmen über bewährte Instrumente
zur Unternehmensführung und -steuerung.
Aber:
•	Auf Grund der unterschiedlichen und oft los
gelöst voneinander aufgebauten und exis
tierenden Managementsysteme laufen die
Unternehmen Gefahr, das zentrale Ziel, ein
ganzheitliches Steuerungsinstrument für
alle wichtigen Prozesse zu schaffen, aus
den Augen zu verlieren.
•	Durch eine Vielzahl thematischer Überschneidungen zwischen den

Dann nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.
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