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Plus-Punkte
Das GQA-Prüfsiegel bietet in der
Praxis viele Vorteile – ebenso wie
der VDSI-Weiterbildungsnachweis.
GQA-Kunden erhalten beides
im Doppelpack.

Qualitätsnachweis durch GQA-Prüfsiegel

Die erste Möglichkeit bietet die Gesellschaft für Qualität im Arbeitsschutz (GQA): Sie wurde im Jahr 1995 durch den VDSI auf der
Grundlage einer Rahmenempfehlung des Bundesministeriums für
Arbeit und Sozialordnung gegründet. Seitdem können überbetriebliche sicherheitstechnische Dienste oder Fachabteilungen das GQAPrüfsiegel erwerben. Es bestätigt, dass alle personellen, fachlichen,
sächlichen und organisatorischen Voraussetzungen vorhanden sind,
um Unternehmen in Fragen des Arbeitsschutzes zu beraten und zu
unterstützen. Die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung und die
staatlichen Aufsichtsbehörden gehören zum GQA-Fachbeirat, der
wiederum die Prüfkriterien für die GQA-Güteprüfung festlegt. GQAzertifizierte Unternehmen können damit ein Argument herausstellen:
Sie verfügen über eine deutliche Legitimation durch die relevanten
Aufsichtsbehörden in Deutschland.

Weiterbildung durch Nachweis dokumentieren

Die zweite Möglichkeit besteht im Erwerb des VDSI-Weiterbildungsnachweises. Seine Grundidee ist ebenso einfach wie überzeugend:
Weiterbildungsveranstaltungen werden nach einem transparenten
Punkteschema bewertet; um den Nachweis zu beantragen, müssen innerhalb von zwölf Monaten insgesamt sechs VDSI-Punkte im
Themengebiet Arbeitsschutz gesammelt werden. Auch in benachbarten Themengebieten können Punkte gesammelt und Nachweise
erworben werden. Dabei handelt es sich im Einzelnen um die Themengebiete Gesundheitsmanagement, Umweltschutz, Brandschutz,
Managementsysteme und Security. Die Vorteile des Weiterbildungsnachweises sprechen für sich: VDSI-Mitglieder können zeigen, dass
sie die gesetzlich vorgeschriebene Weiterbildung absolviert haben
und ihr fachliches Know-how auf dem aktuellen Stand halten. Dies
sind wichtige Argumente bei der Stellensuche, der Kundengewinnung
und für das Qualitätsmanagement.

Vorteile im Doppelpack

Bereits vor einigen Jahren wurden der Erwerb des GQA-Prüfsiegels
und des VDSI-Weiterbildungsnachweises miteinander kombiniert
– mit sehr gutem Erfolg. Alle VDSI-Mitglieder, die als Fachkräfte für
Arbeitssicherheit in einem GQA-zertifizierten Unternehmen tätig sind,
erhalten automatisch den Weiterbildungsnachweis für den Bereich
des Arbeitsschutzes und zwar für den gesamten Zeitraum, in dem
das GQA-Prüfsiegel geführt werden darf. „Im Rahmen der Güteprüfung betrachten wir unter anderem, welche Weiterbildungsveranstaltungen von den Fachkräften für Arbeitssicherheit in den vergangenen
drei Jahren absolviert worden sind“, erläutert GQA-Geschäftsführer
Karlheinz Kalenberg. „Wird die Güteprüfung insgesamt erfolgreich
bestanden, gehen wir davon aus, dass sich die Fachkräfte für
Arbeitssicherheit auch künftig kontinuierlich weiterbilden werden.
Aus diesem Grund erhalten sie den VDSI-Weiterbildungsnachweis
für die kommenden drei Jahre und müssen nicht, wie alle anderen
VDSI-Mitglieder, den Nachweis jeweils nach zwölf Monaten erneuern.“
Damit soll der besondere Wert einer GQA-Auditierung herausgestellt
werden und ein weiterer Anreiz für den Erwerb des GQA-Prüfsiegels
geschaffen werden. Das Feedback aus der Praxis sei gut, so Kalenberg weiter: „Die GQA-Kunden sehen einen großen Vorteil darin, dass
sie nun automatisch mit dem Erwerb des GQA-Gütesiegels auch
die gesetzlich vorgeschriebene Weiterbildung ihrer Mitarbeiter im
Bereich des Arbeitsschutzes dokumentieren können.“ Wer möchte,
kann dieses Potenzial auch nach außen zeigen: Auf Wunsch können
die GQA-Kunden ihre Mitarbeiter kostenfrei in die öffentlich unter
www.vdsi.de abrufbare Liste der Teilnehmer am Weiterbildungsnachweis aufnehmen lassen.
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Beratung im Arbeits- und Gesundheitsschutz ist eine ganz besondere
Dienstleistung: Schließlich geht es um die Sicherheit und Gesundheit
von Menschen bei der Arbeit und um den Umweltschutz. Fachkräfte
für Arbeitssicherheit tragen eine hohe Verantwortung. Dieser können
sie nur gerecht werden, wenn sie bei ihrer täglichen Arbeit bestimmte
Voraussetzungen erfüllen und sich in ihrem Fachgebiet kontinuierlich
weiterbilden. Die Qualität ihrer Dienstleistung sollten sie dann auch
offensiv unter Beweis stellen – Möglichkeiten hierfür gibt es genug.

