
WOFÜR SIND SIE SELBST ZUSTÄNDIG?

• Arbeitgeber: Endverantwortlicher in Sachen Sicherheit   
 und Gesundheitsschutz.

• Interner Gefahrenverhütungsberater: bei weniger als   
 20 Arbeitnehmern entweder der Arbeitgeber selbst   
 oder ein von ihm bezeichneter Arbeitnehmer. Berät in   
 Sachen Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit. 

• Projektleiter – Baustellenleiter – Vorarbeiter: wacht auf  
 seiner Ebene und innerhalb seiner Befugnisse über die   
 Einhaltung der Sicherheitsvorschriften. 

• Ersthelfer:  leistet erste Hilfe und erstattet Meldung. 

• Arbeitnehmer: hält sich an die Sicherheitsanweisungen  
 und meldet alle Gefahrensituationen. WER KONTROLLIERT DIES ALLES?

• Arbeitsinspektion  (Föderaler Öffentlicher Dienst 
Beschäftigung, Arbeit und soziale Konzertierung, 
Generaldirektion Kontrolle des Wohlbefindens bei 
der Arbeit): kontrolliert die Einhaltung der Rechts-
vorschriften zum Wohlbefinden bei der Arbeit. 
 

• Der Externe Dienst für Technische Kontrollen 
(E.D.T.K.)  zuständig für die Zulassung bestimmter 
Anlagen, Arbeitsmittel und Schutzausrüstungen 
vor Inbetriebnahme und danach regelmäßig, um 
eventuelle Mängel aufzudecken.   

WER BIETET UNTERSTÜTZUNG?

Weitere Infos:

www.constructiv.be

SICHER UND GESUND 
ZUSAMMENARBEITEN:  
WER MACHT WAS?

• Externer Dienst:  
 • Gefahrenverhütungsberater-Arbeitsarzt:  für die Gesund-  
  heitsü berwachung der Arbeitnehmer verantwortlich, wirkt bei  
  Risikoanaly sen mit und gibt Empfehlungen hierzu.  

 • Externer Gefahrenverhütungsberater: berät zum Thema   
  Sicher heit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz/ auf der Bau-  
  stelle, hilft organisatorisch bei der Unterstützung des internen   
  Gefahrenverhü tungsberaters und des Arbeitgebers in Sachen Wohl- 
  befinden bei der Arbeit. 

 

 • Gefahrenverhütungsberater für psychosoziale Aspekte: für   
  sämt liche psychosozialen Risiken bei der Arbeit zuständig, wie   
  Risikoanalyse in Sachen psychosoziales Wohlbefinden, Stress,   
  Konflikte und Mobbing/ sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz.  

 

• Constructiv und seine Fachberater: wachen über die Sicherheit   
 und den Gesundheitsschutz, bieten hierfür Besuche, praktische   
 Beratungen und gezielte Kampagnen für das Baugewerbe.   

 

•  Koordinator für Sicherheit und Gesundheitsschutz  
 während der Bauarbeiten: koordiniert die gleichzeitig oder nach- 
 ein ander stattfindenden Arbeiten auf der Baustelle, wenn min-  
 destens zwei Auftragnehmer beteiligt sind.  
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