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AUDITORonline® –
Mitarbeiterunterweisungen smart managen
Warum ein Online-Tool zur Unterweisung?
Als Arbeitgeber kennen Sie die Herausforderung Ihre Mitarbeiter - gemä ß den gesetzlichen und
berufsgenossenschaftlichen Anforderungen des Arbeitsschutzes – in regelmä ßigen Abstä nden
und ausreichender Qualitä t zur Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz zu
unterweisen.

Hä u ig sind die verantwortlichen Fü hrungskrä fte und Mitarbeiter stark in betriebliche Prozesse
eingebunden, was eine stringente und kontinuierliche Durchführung der Unterweisungen
organisatorisch fü r alle nicht einfach umsetzen lä sst.

Die Erfahrung zeigt, dass viele Verantwortliche das Terminmanagement und die Kontrolle ü ber die
absolvierten und noch durchzufü hrenden Sicherheitsunterweisungen als lästigen
Verwaltungsaufwand und Verlust wertvoller Zeit emp inden.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz nehmen in der Covid-19 Krisenzeit noch höhere
Priorität ein. Maßnahmen wie Abstand halten und Verzicht auf Kontakte sind zurzeit unerlä sslich,
weshalb viele Mitarbeiter im Home-Of ice arbeiten. Hierbei mü ssen auch in dieser Zeit die
gesetzlich vorgeschriebenen Unterweisungen der Mitarbeiter durchgefü hrt werden.
AuditorOnline prä sentiert dafü r die ideale Lösung!

Was macht AUDITORonline® für Ihr Unternehmen so reizvoll?
Volle Flexibilität

Volle Bedienerfreundlichkeit

Die Software passt sich Ihrem Unternehmen
und Ihren Bedürfnissen an:
· tDas Einbinden eigener Dokumente und
Vorlagen ist jederzeit mö glich.
·

Es gibt keine strukturellen Vorgaben
nhinsichtlich der Gestaltung, Formatunabhä ngig
(Word, Excel, PPT, PDF, usw.).

· tUnterweisungsinhalte werden betriebsspezi isch
aufgearbeitet und kö nnen jederzeit individuell
angepasst werden.
TÜV Saarland bestä gt: Die
gesetzlichen Vorgaben zum
Datenschutz werden erfüllt

Anwenderfreundliche Bedienung:
· iiEs entsteht keine Uberforderung von
Mitarbeitern, die computerunerfahren sind.
· ﬀDie selbsterklä rende Benutzerober lä che
sorgt fü r eine leichte Orientierung und
Handhabung.

Datenschutz:

· ﬀDie Software erfü llt die gesetzlichen
Anforderungen zum Datenschutz sowie die
Grundsä tze der IT-Sicherheit
Die Grundsätze der
IT-Sicherheit werden
eingehalten

OHSAS 18001 / ISO 45001
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Voller Überblick über die Unterweisungen
Terminverfolgung (Alert-Funktion):

Zentrale Erfassung:

·

·

·

Einmal eingerichtet, wird jeder Mitarbeiter
(Mailadresse notwendig) an seine Unterweisung
erinnert, die er anschließend eigenstä ndig
durchfü hren kann.

·

Das System meldet automatisch oﬀene Termine.

Die Durchfü hrung der Unterweisungen
iwird zentral erfasst.
Nach einer erfolgreich durchgefü hrten
Unterweisung wird automatisch ein
iTeilnehmerzerti ikat ausgestellt.

Wieso Sie auf AUDITORonline® künftig nicht verzichten wollen?
Sie sparen Zeit
·

·

Sie sparen Kosten
·

Durch die zentrale Erfassung und der
automatisierten Terminverfolgung wird der
Verwaltungsaufwand stark reduziert.
Zeit, die Sie fü r Ihre Kernkompetenzen
wertschö pfend einsetzen kö nnen!

Durch die Entlastung des
Verwaltungsaufwandes werden
Betriebskosten eingespart.

Sie erhalten einen hervorragenden Support
·
·
·

Wir stellen die komplette Einrichtung des Systems sicher.

Wir aktualisieren bei Bedarf die Software und Unterweisungsinhalte.
®

Wir stellen die Erreichbarkeit von AUDITORonline sicher.

Sie können sich auf uns als Ihr Partner verlassen!

TÜV Saarland bestä gt: Die
gesetzlichen Vorgaben zum
Datenschutz werden erfüllt

Die Grundsätze der
IT-Sicherheit werden
eingehalten

OHSAS 18001 / ISO 45001

