a r b e i tss i c h e r h e i t  i B e r u f s g e n o s s e n s c ha f t e n

Arbeitsschutz erfordert passgenaue Strategien.
Occupational safety calls for tailor-made strategies.

Kompetenzen
verbinden
MaSSnahmen Das Angebot der Berufsgenossenschaften für das Handling
von Gefahrstoffen zeichnet sich heute
durch einen schnellen Zugang aus.

D

er Prozess der Umstrukturierung ist vorbei. Aus ursprünglich 26 Berufsgenossenschaften (BGn) sind mit Beginn 2011 ganze neun geworden. Die Angebotsvielfalt hat
durch die Fusionen augenscheinlich nicht gelitten. Im Gegenteil.
Wer sich auf den Homepages der einzelnen BGn umschaut, findet oftmals eine verwirrende Vielfalt an Links zu spezifischen
Homepages, Kurzunterweisungen, Filme, Schemata, Formulare.
Doch auch hier hat sich einiges getan, um die Angebote für alle
leichter zugänglich zu machen. So sind die Datenbanken der gesetzlichen Unfallversicherung zu Unfallverhütungsvorschriften,
Regeln und Informationen mittlerweile auf einer Plattform zusammengeführt worden. Die meisten Materialien können direkt
heruntergeladen werden.

Measures Today, german social
accident insurance institution's services
regarding the handling of dangerous
substances are characterised by rapid
access to information.

T

he restructuring process is over. Of the formerly 26 german
social accident insurance institutions (BGs), as of early
2011 the number has been reduced to nine. Yet the palette
of services offered doesn’t appear to have suffered from this consolidation. On the contrary: if you visit the homepage of a BG,
you’ll be greeted with an often confusing
variety of links to specific homepages,
quick reference guides, films, diagrams
and forms. Yet in this regard, too, efforts
have been made to make services more
accessible for everyone. For example, the
statutory accident insurance offices’ databases for accident prevention rules, regulations and information have now
been brought together on a single platform, and the majority of the material
can be directly downloaded.

Thanks to Newsletters, „Information
on Demand“ is also an Option
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Pooling
Competencies

In the course of the wave of consolidation, several BGs have begun to place greater emphasis on a service mentality. In
some cases, experts’ contact information Der Schwerpunkt liegt auf 
Auch „information on demand“ ist per Newsletter möglich
is made available so that members can Maßnahmen der Prävention.
Mit der Fusionswelle haben sich viele BGn den Dienstleistungs- ask them questions directly. And a The focus is on prevention 
programmes.
gedanken stärker auf die Fahnen geschrieben. Teilweise werden number of departments have started
die Kontaktdaten der Fachleute nach außen gegeben, damit Mit- sending out information on the latest deglieder ihre Fragen direkt stellen können.
velopments in the form of newsletters (see
Und so manche Abteilung verschickt Neue.g. www.exinfo.de).
igkeiten über einen Newsletter (siehe beiThe cooperation between the individual
Wer welche Dienstleistungen für Gefahrspielsweise www.exinfo.de).
BGs also works smoothly, e.g. when a
gut und Gefahrstoffthemen im Portfolio
Auch die Zusammenarbeit zwischen den
member’s question can be better addressed
hat:
BGn klappt gut, wenn eine Mitgliedsfrage
by another BG’s knowhow or concerns the
Who offers which services for dangerous
auf das Know-how einer anderen BG ver- goods and dangerous substances-relaresearch areas of the German Social Acciweist oder die Forschungsfelder des Insti- ted topics in their portfolio:
dent Insurance Office’s Institute for Occututs für Arbeitsschutz der Deutschen Gepational Safety and Health (IFA). In the folsetzlichen Unfallversicherung (IFA) be- 115	Berufsgenossenschaften/social aclowing pages, you’ll find information on the
trifft. Die Kompetenzen der BGn in Sachen
BGs’ competencies with regard to dancident insurance institutions
Gefahrgut und Gefahrstoff inklusive den 117	Portale und Datenbanken/Portals
gerous goods and substances, including the
Ansprechpartnern finden Sie auf den folrespective contact persons.
and databases
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genden Seiten. 
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