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Arbeitsschutz
_ branchengerecht
_ praxisorientiert
_ effizient
Sicherheitstechnische und
arbeitsmedizinische Betreuung

Leistungen
Von einem gut organisierten Arbeits- und
Gesundheitsschutz profitieren Unternehmer
und Mitarbeiter gleichermaßen.
SIAM unterstützt Unternehmer umfassend dabei, ihre Aufgaben in den Bereichen
Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung
zu erfüllen. Eine vorausschauende Vermeidung von Unfällen und arbeitsbedingten
Erkrankungen erhöht die Zuverlässigkeit
der betrieblichen Prozesse, spart Kosten für
Heilung und Lohnfortzahlung und vermeidet
menschliches Leid.
Prävention zahlt sich aus und kann zur
Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens
beitragen. SIAM hilft, den Arbeitsschutz
umfassend und effektiv zu organisieren.

Branchen
Sicherer Umgang mit Gefahrstoffen und
Maschinen, ergonomisch eingerichtete Büroarbeitsplätze oder medizinische Vorsorge:
Arbeitsschutz hat hohe Priorität.
Wenn es um die Sicherheit und Gesundheit
der Mitarbeiter geht, dürfen Arbeitgeber
nichts dem Zufall überlassen. Sie haben für
eine funktionierende Arbeitsschutzorganisation zu sorgen.
Dies kann besonders wirksam durch eine
nachhaltige Einbindung des Arbeits- und
Gesundheitsschutzes in die Strukturen und
Abläufe eines Unternehmens erreicht
werden.

Die Anforderungen sind allerdings komplex
und verlangen vor allem klein- und mittelständischen Betrieben eine Menge ab.
Zur Umsetzung der vielen Vorgaben hat
SIAM ein branchenbezogenes interaktives
Unterstützungssystem entwickelt.
Dies orientiert sich an den spezifischen
Fragestellungen einzelner Branchen:
Tischler-/Schreinerhandwerk
Glaserhandwerk
Modellbau/Formenbau
Werkzeugbau
Bestattungsgewerbe

SIAM verfolgt konsequent diesen branchenspezifischen Ansatz. Wenn Sie Ihre Branche hier
nicht finden, dann kann es sich trotzdem lohnen, mit uns zu sprechen. Denn auch angrenzende
Wirtschaftsbereiche lassen sich in unser Betreuungskonzept einbinden.

Ihre Vorteile
im Überblick

Für Unternehmen, die aufgrund ihrer
Größe dazu verpflichtet sind oder sich
bewusst für eine weitgehende Übertragung von Arbeitsschutzaufgaben auf
externe Spezialisten entscheiden, übernimmt SIAM die betriebliche Unterstützung im Rahmen der kontinuierlichen
Regelbetreuung – individuell zugeschnitten auf die konkreten Anforderungen.

SIAM orientiert sich an den speziellen Anforderungen klein- und mittelständischer
Betriebe. Insbesondere mit der Ausrichtung
auf die Umsetzung des Arbeitsschutzes im
Unternehmermodell (Alternative Betreuung)
hebt sich SIAM von anderen Betreuungsangeboten grundsätzlich ab.
		
SIAM stellt alle branchenspezifisch relevanten Themen zur Arbeitssicherheit
kompakt und abschließend in einer OnlinePlattform zusammen und bereitet diese für
die betriebliche Praxis auf.
		
SIAM bietet den unerlässlichen Anschluss
an sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Dienstleistungen. Dabei werden
alle Pflichten und Aufgaben abgedeckt.
Insbesondere wird eine betriebsärztliche
Betreuung im vorgeschriebenen Rahmen
sichergestellt, die vor allem für kleinere
Betriebe ansonsten nur äußerst schwer zu
organisieren ist.
		
Die arbeitsmedizinische Grundbetreuung
lässt sich bedarfsgerecht durch eine betriebsspezifische Betreuung und die notwendigen Vorsorgeuntersuchungen ergänzen.
Die Untersuchungen werden im Betrieb oder
möglichst betriebsnah durchgeführt. Bei
Bedarfsermittlung und Umsetzung helfen
einfache Tools.

		
SIAM kombiniert die interaktive Unterstützung über das Internet mit der persönlichen
Betreuung durch qualifizierte Arbeitssicherheitsexperten. Das SIAM-Portal ermöglicht
es, alle wesentlichen Dokumentationspflichten mit überschaubarem Aufwand zu erledigen.
		
Das SIAM-Portal bietet ein übersichtliches
und geschlossenes Dokumentenmanagement (Erstellung und Fortschreibung von
z.B. Gefährdungsbeurteilung, Sicherheitsunterweisung der Mitarbeiter) und sorgt über
eine Terminverfolgung/Erinnerungsfunktion
für kontinuierliche Pflege und Aktualität.
		
Eine umfassende Material-/Gefahrstoffdatenbank (in dieser Form einmalig) erleichtert die Erstellung des Gefahrstoffverzeichnisses enorm und stellt die regelmäßig
aktualisierten Sicherheitsdatenblätter und
die dazu passenden Betriebsanweisungen
zum Download bereit.
		
SIAM schafft Rechtssicherheit für Unternehmer zu vertretbaren Kosten.

Alternative Betreuung

Unternehmen mit bis zu 50 Beschäftigten
können den Arbeitsschutz im Rahmen der
Alternativen oder Bedarfsorientierten
Betreuung (Unternehmermodell) im Wesentlichen eigenverantwortlich umsetzen.
Externe Unterstützung muss dann so organisiert sein, dass sie jederzeit bei entsprechendem Anlass oder konkretem Bedarf
hinzugezogen werden kann.

Hierfür bietet SIAM die Rundum-Lösung
mit diversen Grund- und Zusatzleistungen.
Sie umfassen im Einzelnen:
• Bereitstellung eines Systems zum onlinegestützten Arbeitsschutzmanagement
(SIAM-Onlineportal) sowie Hilfestellung
bei der Nutzung
• Nachweis der Betreuung durch
Sicherheitsfachkraft und Betriebsarzt
• Beratung und Begehung durch
Sicherheitsfachkraft oder Betriebsarzt
(nach Bedarf)
• Bereitstellung von Beratungskompetenz
zu allen Themen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes (z.B. Telefon-Hotline)
• Regelmäßige Versorgung mit aktuellen
Arbeitsschutzinformationen
• Angebot von Diagnose und Maßnahmenplanung zur betrieblichen Gesundheitsförderung
• Grundeinrichtung im SIAM-Onlineportal
(erstmaliger Aufbau der ArbeitsschutzDokumentation)
• Arbeitsmedizinische Vorsorgeleistungen
und Eignungsuntersuchungen

Das Angebot von SIAM versteht sich vor allem als Komplettlösung, bei der die Sicherheitstechnische und die Arbeitsmedizinische Betreuung eng verknüpft sind. Sie können aber auch
unabhängig als getrennte Teilleistungen in Anspruch genommen werden.

Regelbetreuung
In der Regelbetreuung übernehmen wir in
Abhängigkeit von der Unternehmensgröße
alle Aufgaben, die sich aus § 6 ASiG in Verbindung mit der Unfallverhütungsvorschrift
DGUV Vorschrift 2 „Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ ergeben. Dazu
zählen insbesondere
• Regelmäßige Betriebsbegehungen der
Sicherheitsfachkraft
• Erarbeitung und Aktualisierung von
Gefährdungsbeurteilung und Gefahrstoffverzeichnis
• Beratung und Dokumentation im
Brand- und Explosionsschutz
• Planung/Überwachung und Protokollierung wiederkehrender Prüftermine
• Entwicklung von Unterweisungskonzepten
• Erstellung und Weiterentwicklung von
Betriebsanweisungen

Die Umsetzung erfolgt auf der Basis eines
individuellen Leistungskatalogs, der flexibel
an den betriebsspezifischen Bedarf angepasst werden kann. Die Dokumentation erfolgt im SIAM-Onlineportal und ist dadurch
für den Unternehmer transparent und jederzeit nachvollziehbar.
Ganzheitlich im Netzwerk
Gemeinsam mit unserem Kooperationspartner stellen wir zudem die Arbeitsmedizinische Betreuung sicher. Die Betriebsärzte
unterstützen die Arbeitgeber in allen Fragen
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes.
Dazu zählen insbesondere
• Regelmäßige Betriebsbegehungen
des Betriebsarztes
• Unterstützung bei der Analyse des
Arbeitsplatzes und des Arbeitsumfeldes
durch den Arzt
• Arbeitsmedizinische Beratung für
Arbeitgeber und Beschäftigte
• Arbeitsmedizinische Vorsorge
und Eignungsuntersuchungen

Die Sicherheitstechnische und die Arbeitsmedizinische Betreuung können eng verknüpft in
Anspruch genommen werden, aber auch unabhängig als getrennte Teilleistungen.

Arbeitsmedizin
Ob bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen und
an Maschinen oder bei der Arbeit am Bildschirm – Mitarbeiter sind am Arbeitsplatz
körperlichen und psychischen Belastungen
ausgesetzt. Geeignete Maßnahmen in der
arbeitsmedizinischen Vorsorge minimieren die gesundheitlichen Risiken.
Arbeitsmediziner erkennen arbeitsbedingte Erkrankungen frühzeitig
und können helfen, sie zu verhindern. Außerdem leisten sie einen
Beitrag zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit, indem sie bei der
Förderung, dem Erhalt und der
Wiederherstellung der individuellen
Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit
mitwirken.
Kombiniert oder als Teilleistung
SIAM unterstützt mit seinem Kooperationspartner den Arbeitgeber in allen Fragen des
Arbeits- des Gesundheitsschutzes
(gemäß § 3 ASiG sowie DGUV Vorschrift 2).
Die Leistungen können eng verknüpft mit
der sicherheitstechnischen Betreuung
durch SIAM in Anspruch genommen werden,
aber auch davon unabhängig als getrennte
Teilleistung. Dies gilt für Unternehmen in
der Alternativen wie auch in der Regelbetreuung.

Im Einzelnen erbracht werden zum Beispiel:
• Regelmäßige Betriebsbegehungen
des Betriebsarztes
• Arbeitsmedizinische Beratung für
Arbeitgeber und Beschäftigte
• Arbeitsmedizinische Vorsorge
und Eignungsuntersuchungen
• Lungenfunktionsprüfung
• Elektrokardiogramm (EKG)
• Laboruntersuchungen
Die Untersuchungen können bei entsprechenden Räumlichkeiten direkt in Ihrem
Betrieb stattfinden. Andernfalls kommt
unser arbeitsmedizinische Dienst gerne
mit einem Untersuchungsmobil zu Ihnen.
Darüber hinaus unterstützen wir den Unternehmer auch bei der Betrieblichen Gesundheitsförderung.

SIAM-Onlineportal

Die Umsetzung des betrieblichen Arbeitsund Gesundheitsschutzes geht einher mit
umfassenden Dokumentationspflichten.
SIAM unterstützt bei dieser Aufgabe durch
ein Onlineportal, das speziﬁsch für einzelne
Branchen alle relevanten Themen bereit
hält und permanent weiterentwickelt. Das
Portal bietet Betriebsinhabern und mit
Arbeitsschutzaufgaben betrautem Personal ein übersichtliches und geschlossenes
Dokumentenmanagement, das den üblichen
Aufwand deutlich reduziert. Interaktiv und
intelligent miteinander verknüpft lassen
sich zum Beispiel
• Gefährdungsbeurteilungen
• Betriebsanweisungen
• Sicherheitsunterweisung der Mitarbeiter
• Delegation von Aufgaben
• Archivierung von Nachweisen
individuell bearbeiten und fortschreiben.
Das System sorgt über eine Terminverfolgung/Erinnerungsfunktion dafür, dass einzelne oder wiederkehrende Aufgaben (z.B.
Prüfung von Arbeitsmitteln) nicht aus dem
Blick geraten.
Eine umfassende Material-/Gefahrstoffdatenbank erleichtert die Erstellung des
Gefahrstoffverzeichnisses und stellt alle

erforderlichen Dokumente zur Verfügung.
Zahlreiche Arbeitsmittel (z.B. ausfüllbare
Formulare) helfen unter anderem bei der
Bestellung von Mitarbeitern für bestimmte
Tätigkeiten oder bei baustellenbezogenen
Gefährdungsbeurteilungen.
Systemunabhängig und transparent
Fachlich fundierte Entscheidungshilfen führen zu einer pflichtgemäßen Entscheidung
und Planung arbeitsmedizinischer Vorsorge.
Die für eine Beauftragung des betriebsärztlichen Diensts erforderlichen Daten
synchronisieren sich automatisch mit dem
Ärzte-Gesundheitsportal. Die komplett internetbasierte Lösung erfordert keine besondere Software oder PC-Installation. Kompatibel mit den üblichen Webbrowsern wird
lediglich ein PDF-Reader benötigt, hilfreich
sind die klassischen Oﬃce-Bearbeitungsprogramme. Alle Arbeitsschutz-Dokumente
werden gesichert auf dem SIAM-Webserver
abgelegt und können von überall abgerufen
und bearbeitet werden.
Das Portal lässt sich völlig eigenständig
(im Rahmen der Alternativen Betreuung)
nutzen, wird von uns aber auch in der
Regelbetreuung genutzt. Das betreute
Unternehmen erhält dadurch jederzeitigen
Zugriff auf seine Dokumente und ein
hohes Maß an Transparenz.

SIAM ist uns
eine riesige Hilfe,
Arbeitsschutz
umfassend und
nachhaltig
umzusetzen –
und dabei alle
Mitarbeiter
mitzunehmen.

Markus Köster
Köster Möbelwerkstätten
GmbH & Co. KG

Zusatzleistungen

Das SIAM-Onlineportal verringert den
Aufwand zur Dokumentation des Arbeitsschutzes erheblich. Allerdings gilt auch für
SIAM: Der erstmalige Aufbau des Arbeitsschutzmanagements erfordert eine gewisse
Kraftanstrengung. Wer im Unternehmermodell den eigenen Aufwand beim Aufbau der
Dokumentation gering halten will, kann auf
einen besonderen Service von SIAM zurückgreifen – die komplette Grundeinrichtung im
Onlineportal durch externe Sicherheitsfachleute.
Betriebsinhaber kommen dank dieser optionalen Zusatzleistung zu einem schnellen
und eﬃzienten Ergebnis. Das hat mehrere
Vorteile:
Der fachkundige Blick durch qualifizierte Fachkräfte von außen auf die Arbeitsschutz-Situation im Unternehmen schafft
Klarheit über den aktuellen Handlungsbedarf und gibt Sicherheit über die Einhaltung
der geltenden Bestimmungen.
Die erforderliche Dokumentation erfolgt
zeitnah und vollständig. Logik und Funktionsweise des Onlineportals werden am
eigenen Betrieb sichtbar und nachvollziehbar erläutert.
Die einmalige Investition rechnet sich betriebswirtschaftlich, weil die externen
Kosten gegenüber dem eigenen kalkulatorischen Aufwand geringer ausfallen.

Die Arbeitsschutz-Grundeinrichtung beansprucht abhängig von der Betriebsgröße
ein bis zwei Tagewerke vor Ort durch die
Sicherheitsfachkraft.
Erweiterte Unterstützung
Richtig verstandener Arbeitsschutz muss
nicht nur ein Kostenfaktor sein. In der
betrieblichen Praxis von klein- und mittelständischen Betrieben ergeben sich vielmehr zahlreiche organisatorische Ansätze
und Maßnahmen, die sich positiv auf Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit des
Betriebes auswirken.
Über die Grundeinrichtung hinaus besteht in
bestimmten Branchen die Möglichkeit einer
erweiterten externen Beratung zur Steigerung der Produktivität.
Unter die Lupe genommen werden Arbeitsvorbereitung/Büro, Werkstatt und Montage.
Auch Energie-/Materialeﬃzienz kann in den
Fokus rücken.
Gemeinsam mit der Unternehmensführung
und den Beschäftigten werden Konzepte
und Umsetzungsschritte erarbeitet, um ungenutzte Potenziale zu heben und Prozesse
und Abläufe zu optimieren.

Wir beraten Sie gerne:
Für weitere Informationen rufen
Sie uns an oder fordern Sie ein
Angebot an.
Gerne stellen wir Ihnen unsere
Lösung und unsere Leistungen
persönlich vor.

SIAM
Gesellschaft für
Arbeitsschutz mbH

Kreuzstraße 108 – 110
D-44137 Dortmund
T +49 (0)231 / 91 20 10 70
F +49 (0)231 / 91 20 10 50
info@siam-arbeitsschutz.de
www.siam-arbeitsschutz.de
facebook.com/SIAMarbeitsschutz

