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1.

Was ist ein RESPONSIBILITY - MANAGEMENT ?

Als „RESPONSIBILITY – MANAGEMENT“ wird die organisierte
Erfüllung aller gesetzlichen Verpflichtungen definiert, die mit der
Nutzung technischer Betriebsmittel und Anlagen in einem
Unternehmen verbunden sind.
Zum Schutz von vor den vielfältigen Gefahren der Technik gibt es in
allen Ländern Gesetze, Verordnungen und sonstige Regelwerke,
welche
die
Herstellung,
die
Voraussetzungen
für
das
Inverkehrbringen, die Nutzung, die regelmäßige Prüfung und die
ordnungsgemäße Entsorgung zum Gegenstand haben.
Jeder Unternehmer bzw. Manager steht in der ständigen
Verantwortung mindestens alle diejenigen Vorschriften in Ihrer jeweils
aktuellen Fassung zu befolgen, die auf sein Unternehmen zutreffen.
Dabei spielt die Art der Unternehmung keine Rolle. Produzierende
Betriebe sind ebenso betroffen wie z.B. Handelsunternehmen,
Handwerker, Krankenhäuser, Kommunen, Banken oder andere
Dienstleister, also jede Branche und jede Behörde.
Überall gilt: aufgedeckte Verstöße gegen jede relevante Vorschrift
haben Sanktionen durch Gerichte oder Behörden zu Folge, und zwar
auch dann, wenn die betreffende Vorschrift nachweislich nicht bekannt
war. Dabei ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob sich die Sanktionen
gegen die verantwortlichen natürlichen Personen richten oder gegen
das Unternehmen als juristische Person. Ist dem Eigentümer oder
dem
verantwortlichen
Manager
persönliches
Verschulden
nachzuweisen, und sei es „nur“ die Vernachlässigung seiner
Sorgfaltspflichten, so treffen Ihn die Sanktionen persönlich,
schlimmstenfalls bis zur wirtschaftlichen Existenzvernichtung.
Unabhängig davon kann auch das Unternehmen infolge von
Gesetzesverstößen gravierende Schäden erleiden. In Anbetracht der
möglichen Höhe der Haftungsrisiken, z.B. aus dem Geräte- und
Produktsicherheitsgesetz oder aus nationalen Arbeits- bzw.
Umweltschutzgesetzten können nachgewiesene Verstöße seine
wirtschaftliche Existenz gefährden. Hinzu kommen häufig

Ansehensverlust in der Öffentlichkeit und bei Kunden sowie eine
nachhaltige Beeinträchtigung des Betriebsfriedens (z.B. bei
Arbeitsschutzversäumnissen) mit negativen Folgen für Motivation und
Produktivität.
2.

Was bringt das dem Unternehmen ?

RESPONSIBILITY – MANAGEMENT – Systeme erhöhen das
Sicherheitsniveau im Unternehmen, sorgen für Rechtssicherheit und
erschließen bislang unzugängliche Kosteneinsparpotenziale.
Verstöße gegen Sicherheits- bzw. Umweltschutzvorschriften können
ein Unternehmen mindestens genauso schnell in den Ruin und das
Management ins Gefängnis führen wie eine kaufmännische
Fehlleistung.

3.

Wie kann ich das in meinem Unternehmen implementieren ?
Für den gutwilligen Unternehmer oder Manager der all seine
Verpflichtungen ernst nimmt und gegen keine Vorschrift verstoßen
und Rechtssicherheit für sich persönlich und das Unternehmen
erreichen will, stellen sich konkret folgende Fragen:
Welche Rechtsvorschriften sind auf die Vielzahl meiner Betriebsmittel
und Anlagen heute anzuwenden ? Welche Sondervorschriften gibt es
für meine Branche und mein Personal ?
Angenommen, der Ist-Zustand ist vollständig und korrekt erfasst: Wie
kann ich sicherstellen, dass Änderungen bestehender Vorschriften
oder ganz neue Vorschriften jeweils in meinem „Responsibility
Management“ Berücksichtigung finden.
Wie wirken sich die Anschaffung neuer Betriebsmitte, technische
Veränderungen an vorhandenen Anlagen oder die Aufnahme neuer
Tätigkeiten auf den Katalog meiner Verpflichtungen aus ?

Welche Befugnisse bzw. Akkreditierungen sind zur ordnungsgemäßen
Durchführung jeder einzelnen Inspektion, Messung, Untersuchung,
Auditierung etc. erforderlich?
Wer kann mir alle diese Fragen zuverlässig beantworten und mich
darüber hinaus in folgen Fragen beraten ?
Wie kann ich die Vielzahl meiner Verpflichtungen so organisieren,
dass sie mit einem Minimum an betrieblichen Störungen einhergehen?
Kann ich zusätzlich zur Rechtssicherheit auch noch wirtschaftliche
Vorteile erzielen?
Hier wird deutlich, dass „RESPONSIBILITY – MANAGEMENT“
mitnichten eine triviale Aufgabe ist, die der Unternehmer oder
Manager, sofern er nur guten Willens ist, quasi „nebenher“ erledigen
kann. Er braucht hierzu Spezialisten die seine Interessen in diesen
Bereichen vertritt.
Wir, ein Ing. Büro für den betrieblichen Umweltschutz erledigen das
kompetent und zuverlässig für Sie.
Sie gewinnen mit uns
- Rechtssicherheit für sich persönlich und dem Unternehmen
- Kostenvorteile aus einem erstmals vollintegriertem
Managementsystem (DIN EN ISO 9001:2000, 14001:2005, OHSAS
18001:1999, GMP und v.m.)
- Erhöhte Profitabilität
Sie vermeiden mit uns
-

Bußgelder
Strafen
Rechtstreit
Negative Publizität

Die Beschäftigten in Ihrem Unternehmen gewinnen mit uns
- Arbeitssicherheit und Arbeitsplatzsicherheit

