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Nachweis
Evidence

Sicherheit und Gesundheit sowie Schutz der Umwelt (SGU): Politik, Organisation und Engagement des Managements / Health and safety as well as environmental protection
(HSE): Politics, organisation and involvement of management

1.1

Wird das Unternehmen sicherheitstechnisch und arbeitsmedizinisch betreut? / Does
the company have safety and labour medical support?

D

1.2

Hat das Unternehmen eine SGU-Organisation? / Does the company have a HSEOrganisation?

D

2

SGU-Gefährdungsermittlung / HSE-hazard assessment

2.1

Wurde eine Beurteilung der betriebsspezifischen Gefährdungen durchgeführt und
dokumentiert? / Has a labour oriented hazard assessment been carried out and
documented?

D

2.2

Wurde eine arbeitsplatzbezogene Gefährdungsbeurteilung durchgeführt und
dokumentiert? / Has a work place oriented hazard assessment been carried out
and documented?

D

2.3

Wird den Beschäftigten konstenfrei eine auf die Erfordernisse abgestimmte
persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung gestellt und wird diese instand gehalten
und ggf. ersetzt? / Are the employees being equipped free of charge with a
personal safety equipment related to the specific needs and will this e quipment
being serviced, maintained and replaced if needed?

D

3

Schulung, Information und Unterweisung / Training, information and instructions

3.1

Verfügen alle Beschäftigte, die im Zuge der Auftragsabwicklung zum Einsatz kommen,
über eine entsprechende Qualifikation in Bezug auf die Arbeit, die sie für ausführen
sollen? / Do all employees who are employed in project execution have a sufficient
qualification related to their work which they should carry out for the company?

D

3.2

Besitzen alle operativ tätigen Mitarbeiter, die im Zuge der Auftragsabwicklung zum
Einsatz kommen, einen Nachweis über eine erfolgreich absolvierte, anerkannte SCCPrüfung gemäß Dokument 016 oder Dokument 018?/ Do all operative working
employees who are employed in project execution have a certificate stating a
successfully finished and recognized SCC-test acc. to Document 016 or Document
018?

D

3.3

Verfügen die Beschäftigten, die im Zuge der Auftragsabwicklung zum Einsatz kommen
und besonders gefährliche Arbeiten ausführen oder in besonders gefährlichen
Arbeitsbereichen
eingesetzt
werden,
über
spezielle
Kenntnisse
und
Ausbildungsnachweise? / Do the employees have specific knowledge and training
certificates, who are carrying out specific and dangerous jobs for the company or who
are working in specific dangerous working areas?

D

3.4

Führt das Unternehmen SGU-Unterweisungen durch? / Does the company carry out
HSE-trainings, informations?

D

3.5

Ist die Verständigung mit fremdsprachigen Beschäftigten sichergestellt? / Is
communication with multilingual staff ensured?

D
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D

SGU-Kommunikation / HSE - Communication
Werden im Unternehmen SGU-Sitzungen-Besprechungen durchgeführt? / Does the
company organize HSE-meetings?

D

SGU-Projektplan / HSE Project plan

5.1

Werden die Beschäftigten, die im Zuge der Auftragsabwicklung zum Einsatz kommen,
in die Inhalte des SGU-Projektplans eingewiesen? / Are the employees who are
employed in project execution being familiarized with the content of the HSE-Project
plan?

5.2

Werden die Beschäftigten von Subunternehmen, die im Zuge der Auftragsabwicklung
zum Einsatz kommen, in die Inhalte des SGU-Projektplans eingewiesen? / Are the
employees of the sub-suppliers who are employed in project execution being
familiarized with the content of the HSE-Project plan?

6

Umweltschutz / Environment protection

7

Vorbereitung auf Notfallsituationen / Preparation for emergency situations

A
(D)

A
(D)

7.1

Ist das Unternehmen auf Notfälle vorbereitet? / Is the company prepared for
emergency situations?

D

7.2

Haben die Beschäftigten, denen Aufgaben bei Notfällen innerhalb des Unternehmens
übertragen wurden, eine entsprechende Ausbildung erhalten? / Do the employees
have special training, which have been assigned for specific tasks at emergency
situations within the company?

D

8

SGU-Inspektionen / HSE-Inspections

9

Betriebsärztliche Betreuung / Medical care

9.1

Wird auf Basis der Gefährdungsbeurteilung festgelegt, für welche Tätigkeiten regelmäßige arbeitsmedizinische Untersuchungen notwendig sind? / Does the hazard
assessment serve as a basis, which working areas must be checked under labour
medical aspects on a regular basis?

D

9.2

Werden die speziellen arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen der Mitarbei-ter
durchgeführt? / Are specific labour medical preventive checks carried out for the
employees?

D

10

Beschaffung und Prüfung von Maschinen, Geräten, Ausrüstungen und Arbeitsstoffen /
Supply management and test of machines, equipment, devices, and working media

10.1

Beschafft das Unternehmen ausschließlich Maschinen, Geräte, Ausrüstungen und
Arbeitsstoffe, die den Anforderungen des Arbeits- und Umweltschutzes genügen? /
Does the company exclusively buy machines, equipment, devices and working media,
which comply with the requirement of working and environmental protection?

10.2

Werden Maschinen, Geräte und Ausrüstungen regelmäßig geprüft? / Are machines,
equipment and devices tested on a regular basis?
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11

Beschaffung von Dienstleistungen / Supply management of services

12

Meldung, Registrierung und Untersuchung von Unfällen, Beinaheunfällen und unsicheren
Situationen / Information, registration and investigation of accidents, nearly-accidents and
unsafe situations

12.1

Ist im Unternehmen die Meldung und Erfassung von Unfällen mit und ohne Arbeitsausfall geregelt? / Has the company organized how to inform and register accidents
with and without labour interruption?

12.2

Ist im Unternehmen die Untersuchung aller Unfälle mit und ohne Arbeitsausfall geregelt? / Has the company organized how to investigate all accidents with and without
labour interruption?

D

A
(D)

Nachweisführung im Rahmen der Beurteilung von Subunternehmen und Personaldienstleistern durch Kontraktoren: / Evidence documentation for evaluation of sub-suppliers and personnel services by contractors:
D:

Nachweis kann vorab durch Vorlage von Dokumenten erbracht werden / Evidence by documentation to
be handed over

A:

Nachweis muss vor Ort im Rahmen eines Audits erbracht werden / Evidence during Audit at site

Anlagen sind / attachments are:
-
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