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Keine Kompromisse
bei der Sicherheit!
clavisWorkSafety – Elektronische Gefährdungs
beurteilung inklusive Arbeitsfreigabe

Die elektronische Gefährdungsbeurteilung

Das elektronische Erlaubnisscheinwesen

Als Arbeitgeber sind Sie für die Sicherheit Ihrer
Mitarbeiter verantwortlich. clavisWorkSafety unter
stützt Sie bei der Beurteilung von Gefährdungen,
der Ergreifung geeigneter Maßnahmen zur Gefahren
beseitigung und dem fortlaufenden Monitoring. Somit
ist der gesamte Workflow in der Lösung abgebildet.

Durch die Standardisierung im Prozess der Erstellung
und Genehmigung von Erlaubnisscheinen sorgen
Sie für die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter. Gleichzeitig
senken Sie die Kosten Ihrer Instandhaltungsmaß
nahmen, erhöhen die Anlagensicherheit und stellen
die Einhaltung von Umweltschutzmaßnahmen sicher.

Vollständige Integration in bestehendes
SAP-System als SAP- oder Web-Add-on
Synergie durch Nutzung der SAP-Daten IH-Meldung
und/oder -Auftrag, Technische Plätze, Equipments
Abbildung aller Risiken als vollständiger
Beurteilungskatalog
Intuitive Benutzerführung mit Ampelsteuerung
Logische Verknüpfung von Gefährdungen,
geeigneten Maßnahmen und zugehörigen Dateien
Einbindung der Kontraktoren
Unternehmensspezifische Anpassung per Konfigurator

	Automatische Ergänzung durch Daten aus SAP
	Automatische Meldung aller zu prüfender Details
für die konkrete Arbeit an dem konkreten Platz
	Plausibilitäts- und Vollständigkeitsprüfung
	Übernahme der Erlaubnisscheinanforderung durch
Kontraktoren in eigene elektronische Tools möglich
	Einbindung betroffener Nachbarfirmen im System
	Zuordnung einer Freigabe zu mehreren gleichen
Arbeiten an unterschiedlichen Stellen möglich
	Erweiterung der Arbeitszeitraumes per Mausklick
statt Erstellung eines neuen Dokumentensatzes

Ihre Vorteile
Standardisierung wiederkehrender Vorgänge
	Mehr Sicherheit, weniger Unfälle und
Krankheiten
Steigerung der Effizienz im Arbeitsablauf
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Ihre Vorteile
Mehr Effizienz durch Wegfall manueller Prozesse
Verringerung von Stillstandzeiten der Anlagen
	Bessere Koordination und mehr Transparenz bei
der Einbindung von Fremd- und Nachbarfirmen

A M A RB EITSPL AT Z

Das Thema Arbeitssicherheit betrifft
jedes Unternehmen
Wer sich beim Thema Arbeitssicherheit auf Kompromisse einlässt, gefährdet nicht nur die Gesundheit seiner Mitarbeiter, sondern begibt sich auch
rechtlich auf Glatteis. Denn jeder Unternehmer ist
per Gesetz dazu verpflichtet, tätigkeitsbezogene
Gefährdungen von Arbeitnehmern zu ermitteln,
erforderliche Schutzmaßnahmen zu ergreifen und
deren Wirksamkeit zu prüfen.
Die Beurteilung von Risiken ist an vielen Arbeits
plätzen sehr komplex und muss kontinuierlich
angepasst werden. clavisWorkSafety unterstützt
Sie dabei, alle rechtlichen Anforderungen an die
Gefährdungsbeurteilung zu erfüllen und ermöglicht
überdies die automatisierte Erstellung von Erlaubnisscheinen. So erhöhen Sie nicht nur die Sicherheit
Ihrer Mitarbeiter, sondern Sie senken auch die
Kosten für Instandhaltungsmaßnahmen.

Voll integrierte Gefährdungsbeurteilung
clavisWorkSafety wird vollständig in Ihr bestehen
des SAP-System integriert und gestaltet Ihren
Control-of-Work-Prozess sicherer und effizienter.
Gefährdungen bei wiederkehrenden Tätigkeiten und
allgemeine Gefährdungen an Arbeitsplätzen können
bestimmt und in einem vollständigen Beurteilungs-

clavisWebWorkSafety –
moderne Webanwendung

katalog abgebildet werden. Zu den jeweiligen
Gefährdungen erhalten Sie automatisch eine logisch
verknüpfte Liste geeigneter Maßnahmen.

clavisWebWorkSafety bietet Ihnen alle bewährten
Funktionen von clavisWorkSafety auch im Umfeld
einer modernen Webanwendung an. Von der Erstellung
der Gefährdungsanalyse über den Genehmigungsworkflow bis hin zur Ausgabe des Erlaubnisscheins/
Arbeitsfreigabescheins sind alle Komfortfunktionen
online verfügbar. clavisWebWorkSafety ist aufgrund
der Web-Technologie problemlos in Ihre bestehende
Intranet- oder Internetumgebung integrierbar.

Effizientes Erlaubnisscheinwesen
Die standardisierte Genehmigung und Erstellung von
Erlaubnisscheinen trägt zusätzlich zur Arbeitssicherheit bei. In einem flexibel pflegbaren Gefährdungsund Maßnahmenkatalog werden alle Risiken erfasst,
spezifische Gefährdungen können über ein Freitextfeld eingetragen werden. Mithilfe der umfassenden
Funktionalitäten von clavisWorkSafety wird der
gesamte Workflow für die einzelnen Genehmigungsstufen des Erlaubnisscheins abgebildet.

clavisWorkSafety –
komfortabel und intuitiv bedienbar

clavisWorkSafety –
integriert und erweiterbar
clavisWorkSafety ist mit folgenden Modulen
erweiterbar:
clavisWorkSafety ist vollständig in Ihr SAP-System integrierbar.

clavisWorkSafety verfügt über eine intuitive Benutzer
führung mit Ampelsteuerung. Fehleingaben durch den
Benutzer werden somit verringert. Zugehörige Doku
mente oder Dateien können mit der Gefährdungsbeurteilung verknüpft werden. Nach erfolgreicher
Freigabe der Gefährdungsbeurteilungen können diese
als PDF-Datei revisionssicher abgelegt werden.

	clavisWorkSafety-Add-ons
		- Mobile Anwendungen
		 - Raumluftproben / Laboranalyse
		- Steckscheibentracking
	Energie-Isolation, Work Clearance Management
	Zustimmung Nachbarbetriebe
	Geoinformationssystem / GIS
	Gefahrstoffmanagement-Systeme
	Flexibles und individuelles Berichtswesen
Weblösung mit dynamischer PDF-Erstellung
	Betriebsmittel-Auswahl

Alle Funktionalitäten stehen auch online als Webanwendung zur Verfügung.
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