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https://www.bgw-online.de/DE/Arbeitssicherheit-Gesundheitsschutz/Arbeitsschutzmit-System/Orga-Check/Orga-Check_node.html
Auszug aus möglichen Nutzenaspekten:
• Übersicht gewinnen: Wie sind wir im Arbeitsschutz (Mindestanforderungen) aufgestellt
• Gemeinsames Verständnis und Ziele im Arbeitsschutz herstellen
• Gesprächsgrundlage im Arbeitsschutzausschuss (ASA)
• Akteure (wie z.B. Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit) können aktiv seitens des
Arbeitgebers /der Betriebe in Anspruch genommen werden für zielgerichtete Beratung und
Unterstützung
• Kann als internes Audit genutzt werden: Dokumentenprüfung, Stichprobenprüfung und
weitere Hinzunahmen von Erkenntnissen durch Auswertungen, Begehung etc.
• Erkenntnisse über den Bearbeitungsbedarf bzw. einen Fokus den guten Umsetzungsstand
der Mindestanforderungen zu erhalten und systematisch weiter zu entwickeln
• …
Bei Fragen melden Sie sich gern bei mir
oder alternativ gesundheitsmanagement@bgw-online.de

Viel Erfolg

Erste Tipps zum Ausfüllen des Selbstassessment:
•

Sie müssen sich allgemein auf der BGW Internetseite registrieren
(ggf. schon vorhanden durch Broschürenbestellung oder
Seminarbuchungen online) und benötigen griﬀbereit Ihre BGWMitgliedsnummer (je Betriebsstätte)

•

Vermerken Sie immer was Sie schon tun (genaue Angabe oder wo dieses
ersichtlich ist) und was noch notwendig ist zu tun (Maßnahmenplanung)

•

Themen, bei den derzeit kein Handlungsbedarf besteht - hier vermerken Sie
warum derzeit kein Handlungsbedarf besteht und was Sie tun, damit kein
Handlungsbedarf gegeben ist. Wann werden Sie dieses wieder überprüfen?
(es eignet sich oft der Termin der Managementbewertung oder des
Jahresabschlusses)

•

Sie können jederzeit den BGW-Orgacheck unterbrechen. Dafür bitte auf
speichern und schließen klicken. Im folgenden können Sie jederzeit dort
wieder weiterarbeiten bzw. vorhergehende Themen aktualisieren.

•

Nach jedem bearbeiteten Baustein können Sie sich ein pdf mit dem
aktuellen Stand generieren (Ausdrucken oder auf ihrem PC speichern).
Nach Abschluss aller Bausteine können Sie auch den gesamten BGWOrgacheck als pdf generieren.

•

Nach Beendigung (durch anklicken abschließen) können Sie den BGWOrgacheck abschließen, jedoch lässt dieser sich dann nicht mehr öﬀnen
und müssten dann bei einer Aktualisierung einen neuen Check anlegen.
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