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  Kontakt 
Die Anforderungen an Unternehmen in den Bereichen Umwelt- und Arbeitsschutz sind in 

den letzten Jahren immer zahlreicher und zunehmend komplexer geworden. Dies gilt so-

wohl für rechtliche Vorgaben als auch für Anforderungen von Kunden. Bei Nichteinhaltung 

der Vorschriften oder Anforderungskataloge drohen Ordnungsgelder oder Einbußen im 

Kundengeschäft. Kein Unternehmen kann es sich daher leisten, nicht in die Sicherheit der 

Mitarbeitenden und den Schutz der Umwelt zu investieren. Was auf den ersten Blick nach 

noch mehr Aufwand klingt, wirkt sich in der betrieblichen Praxis meist ganz anders aus: 

Erfahrungsgemäß können durch vorausschauende Entscheidungen durch Maßnahmen zum 

Umwelt- und Arbeitsschutz nicht nur die rechtlichen Anforderungen erfüllt werden. Vielfach 

führten diese Entscheidungen auch zu Kostensenkungen und zu verbesserten Marktchan-

cen. Ein Unternehmen, das sozial verantwortlich und umweltorientiert am Markt agiert, stei-

gert seine Reputation und ist oft Wettbewerbern „eine Nasenlänge voraus“. 

 

Der Arbeitsschutzcheck ist unser Basisangebot für Ihr Unternehmen im Bereich des Ar-

beitsschutzes. Die ecoas consulting bietet Ihnen hierbei im Rahmen einer orientierenden 

Analyse eine Bestandsaufnahmen und Bewertung der aktuellen Unternehmenssituation an. 

 

 
 

 
 
Dipl.-Ing. Markus Schulze 

 

Fon  030.33 77 19 29 
Fax  030.33 77 19 28 
E-Mail mail@ecoas.de 
Internet www.ecoas.de 

 
Dienstleistungen des Arbeitsschutzchecks 
 
Bei unserem Arbeitsschutzcheck gehen wir gemeinsam mit 

Ihnen in drei Schritten vor: 

 

Schritt 1: Vorbereitung und Bestandsaufnahme 

 Führen eines Vorabgesprächs zur Aufnahme der relevanten 

Daten des Unternehmens (z.B. Branche, Unternehmensent-

wicklung, Produktportfolio und –strategie, Anzahl der Mitar-

beitenden, Berufsgenossenschaft, Produktionsanlagen) 

 Durchführung eines Vor-Ort-Termins zur Ist-Aufnahme we-

sentlicher Bereiche gemeinsam mit einem Verantwortlichen / 

Sachkundigen Ihres Unternehmens. Auf Ihren Wunsch füh-

ren wir die Ist-Aufnahme auch als Blindbegehung durch, z.B. 

um in Verbrauchermärkten verdeckte Mängel bei der Umset-

zung von Arbeitsschutzstandards zu erkennen.  

 

Schritt 2: Auswertung und Dokumentation 

 Wir prüfen und bewerten die erhobenen Daten Ihres Unter-

nehmens anhand rechtlicher Vorgaben und einschlägiger 

Marktstandards. Dabei erkennen wir Stärken aber auch 

Handlungsbedarf. Ggf. skizzieren wir bereits Lösungsansät-

ze. 

 Unsere qualifizierten Fachkräfte beachten nicht nur die rele-

vanten Vorschriften zum Arbeitsschutz. Sie werfen auch ei-

nen Blick auf die eingesetzten Verfahren und Techniken und 

geben erste Hinweise darauf, wo sich mit Blick auf finanzielle 

Vorteile ggf. eine nähere Prüfung lohnt.  

 

 

 

 

Schritt 3: Ergebnisvorstellung und Besprechung offener Punkte 

 Offene Punkte der Datenauswertung werden in einem Ge-

spräch oder durch Sichtung spezieller Unterlagen geklärt. 

 Sie erhalten eine Einschätzung Ihres Unternehmens und 

Empfehlungen zu Bereichen, in denen Verbesserungspoten-

zial besteht. Sei es mit Blick auf die Entsprechung von 

Rechtsvorschriften als auch oder hinsichtlich von Kosten und 

Erträgen. Empfohlene Maßnahmen werden hinsichtlich ihrer 

Dinglichkeit bewertet.  

 In einem Abschlussgespräch erläutern wir die Ergebnisse und 

unsere Einschätzung Ihres Unternehmens. Damit Sie besser 

mit den Resultaten arbeiten können, erhalten Sie einen Kurz-

bericht in gedruckter Form. 

 

Der Arbeitsschutzcheck gibt Ihnen eine einführende Einschät-

zung der Situation in Ihrem Unternehmen. Sie können die Er-

gebnisse als Einstieg verwenden, wenn Sie sich erstmals aktiv 

mit Fragen des Arbeitsschutzes beschäftigen. Oder Sie nutzen 

die Resultate als unabhängige externe Einschätzung, wenn Sie 

bereits über ein Arbeitsschutzmanagement verfügen und spe-

zielle Fragestellungen adressieren möchten. Wofür Sie den 

Arbeitsschutzcheck auch einsetzen, er schafft Orientierung. 

Und ecoas bietet ihn als Basisleistung kostenlos an – für jähr-

lich 15 Unternehmen in Berlin und Brandenburg. 

mailto:mail@ecoas.de
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Weitere Leistungen im Bereich Arbeitsschutz 
 
Sicherheitstechnische Betreuung 

Jeder Unternehmer trägt die Verantwortung für eine sichere 

und den Vorschriften entsprechende Arbeitsumgebung in sei-

nem Betrieb. Unterstützung erhält er durch die Fachkraft für 

Arbeitssicherheit (FaSi) gemäß §6 des Arbeitssicherheitsge-

setzes (ASiG). Unsere Sicherheitsingenieure stehen Ihnen als 

externe FaSi zur Verfügung. 

 

Arbeitsmedizinische Betreuung 

Zur unternehmerischen Verantwortung gehört auch die Bestel-

lung eines Betriebsarztes im Bereich Arbeitsmedizin. Seine 

Aufgaben ergeben sich primär aus §3 ASiG. Wir begleiten Sie 

hierbei unterstützend durch den Organisations- und Auswahl-

prozess. 

 

Gefährdungsbeurteilung 

Die Gefährdungsbeurteilung ist das zentrale Instrument des 

Arbeitsschutzgesetzes und der Betriebssicherheitsverordnung. 

Die ecoas consulting unterstützt Sie durch eine systematische 

Durchführung und Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen in 

verschiedenen Branchen und fasst die Ergebnisse in einem 

Maßnahmenkatalog zusammen. 

 

Sicherheitsbegehung 

Die ecoas consulting bietet eine kompetente Hilfestellung zur 

Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen. Dazu führen wir 

regelmäßige Sicherheitsbegehungen in Ihrem Unternehmen 

durch. 

 

Schulung, Fortbildung & Unterweisung 

Qualifizierte Mitarbeiter sind unerlässlich für jedes Unterneh-

men. Die ecoas consulting berät Sie gerne, wenn es um die 

Durchführung gesetzlicher Unterweisungsvorschriften geht 

oder darum, zu speziellen Arbeitsschutzthemen Schulungen 

durchzuführen. 

 

Psychische Belastungen und Krisenintervention 

Als „weiche Faktoren“ des Arbeitsschutzes nehmen z.B. 

Stress, Fehlbelastungen der Mitarbeitenden, Kommunikations-

störungen oder der Missbrauch von Suchtmittel in vielen Un-

ternehmen eine bei weitem unterschätzte Rolle ein. Oft mit 

erheblichen Folgen sowohl für die Gesundheit der Belegschaft 

als auch die Ertragssituation des Unternehmens Wir unterstüt-

zen Sie und Ihren Mitarbeitenden in einer offenen und wert-

schätzenden Art, mögliche negative psychische Belastungen 

zu erkennen und ggf. Vorschläge für eine Verbesserung der 

betrieblichen Situation zu entwickeln. So weit erforderlich, un-

terstützen wir Ihr Unternehmen auch beim Aufbau von Mitarbei-

tercoachings oder im Kontakt zu Experten zum Thema Sucht-

prävention oder Organisationsentwicklung. 

Dokumentation 

Die ecoas consulting bietet Ihrem Unternehmen eine umfassen-

de Arbeitsschutz-Dokumentation. Diese dient sowohl der Eigen-

kontrolle des Betriebes, als auch der Kontrolle durch die Über-

wachungsbehörden. Im Wesentlichen besteht sie aus Bege-

hungsberichten, den Gefährdungs- und Belastungsbeurteilun-

gen, Katastern, Betriebsanweisungen etc. 

 

Wirkungskontrolle 

Die in Ihrem Unternehmen durchgeführten Maßnahmen müssen 

auf ihre Wirksamkeit überprüft werden. Nur die konsequente 

und kontinuierliche Prüfung der Umsetzung von Präventions-

maßnahmen für Mitarbeiter hilft die Gefahrenquellen erfolgreich 

zu bekämpfen. Fragen Sie uns, wir unterstützen Sie gern! 

 

Arbeitsschutzausschuss (ASA) 

Der Arbeitsschutzausschuss ist eine gemäß §11 ASiG geforder-

tes Gremium und tagt mindestens vierteljährlich. Die ecoas con-

sulting übernimmt für Sie die Organisation von ASA-Sitzungen 

inklusive der kompletten Nachbereitung. 

 

Maßnahmenplanung und Umsetzung 

Anhand der Sicherheitsbegehungen sowie der Gefährdungsbe-

urteilungsanalyse ergeben sich für Ihr Unternehmen bestimmte 

Präventionsmaßnahmen, um Arbeitsunfällen und Beeinträchti-

gungen der Gesundheit von Mitarbeitern entgegen zu wirken. 

Wir führen eine strukturierte Maßnahmenplanung, gefolgt von 

einer gezielten Maßnahmenumsetzung, durch. 

 

Arbeitsschutzmanagement 

Größere oder stark dezentral aufgestellte Unternehmen ent-

scheiden häufig, ihre komplexen Aktivitäten zum Arbeitsschutz 

durch ein Arbeitsschutzmanagementsystem effizient zu steu-

ern. Wir unterstützen Sie gerne im Prozess des Aufbaus eines 

solches Systems bei der Integration bzw. Verknüpfung mit 

anderen Managementsystemen. 

 

Zulieferkettenanalyse 

In vielen Branchen, etwa in der Textilindustrie, ist die Einhal-

tung von Arbeitsstandards bei (ausländischen) Zulieferern ein 

zentrales Thema. Die Auslandsexpertise unserer Partner un-

terstützt sie dabei, dass Sie sich auch bei diesem Thema „auf 

der sicheren Seite“ befinden. 
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Profil 
 
Die ecoas consulting ist ein Ingenieur- und Planungs-

büro für Umweltmanagement und Arbeitssicherheit 

(betrieblicher Arbeitsschutz und Baustellensicherheit).  

Wir verstehen uns als Dienstleister für Dienstleister, 

Handwerk, Industrie und Öffentliche Einrichtungen.  

 

Eine zukunftsorientierte und nachhaltige Entwicklung 

der Unternehmen unserer Kunden hat für uns oberste 

Priorität. In unserer Arbeitsweise verstehen wir uns 

daher als Unterstützer und stellen Fachwissen und 

Personalressourcen zur Verfügung. 

 

Unser Dienstleistungsspektrum erstreckt sich von der 

Beratung für einzelne unternehmerische Handlungs-

felder über die Bereitstellung von Fachkräften (z.B. 

FaSi, SiGeKo) bis hin zur Planung und Steuerung von 

Zertifizierungen/ Validierungen oder dem Aufbau und 

der Integration von Managementsystemen. 

 

ecoas consulting 

Dipl.-Ing. Markus Schulze 

Großbeerenstraße 80 
10963 Berlin 
 
Fon  030.3377 1929 
Fax  030.3377 1928 
E-Mail mail@ecoas.de 

Internet www.ecoas.de 
 

Qualitätssicherung 
 

Um hochwertige Leistungen sicherzustellen, arbeitet 

die ecoas consulting auf Grundlage eines Qualitäts-

managementsystems. Die Qualitätskontrolle orientiert 

an der DIN EN ISO 9001 im Rahmen des unterneh-

mensinternen Qualitätssicherungssystems. 

 

Interdisziplinäres Arbeiten, aktives Termin-, Kosten- 

und Qualitätsmanagement gewährleisten eine effizien-

te und methodisch optimierte Lösung komplexer Pro-

jektaufgaben für und mit unseren Kunden. Hierzu 

bedienen wir uns moderner EDV. Datenhaltung und -

austausch mit Auftraggebern und Projektpartnern sind 

für uns selbstverständlich. 

 

Corporate Social Responsibility 
 

Unternehmerische Verantwortung, auch Corporate 

Social Responsibility (CSR) genannt, zu leben, ist ein 

zentrales Leitmotiv unserer Geschäftstätigkeit. An 

diesem Leitmotiv haben wir die unternehmerischen 

Leistungsbereiche für unseren Kunden ausgerichtet. 

Der Arbeitsschutz ist einer dieser Bereiche, denn die 

ecoas consulting sieht einen wertschätzenden Um-

gang mit Mitarbeitenden als ein zentrales Element 

moderner CSR in der unternehmerischen Praxis sei-

ner Kunden an. 

 

Gleichzeit streben wir auch für die eigene Geschäfts-

tätigkeit den hohen Anspruch an, den wir bei unseren 

Kunden umzusetzen. Unser CSR-Leitbild dient uns als 

Grundlage, soziale Belange und Umweltbelange in 

unsere Unternehmenstätigkeit und den wirtschaftl i-

chen Erfolg unseres Unternehmens zu integrieren. 

Denn im betrieblichen Alltag geht es immer auch um 

unsere Verantwortung für die Gesellschaft und die 

Umwelt, in der und mit der wir wirtschaften und Erfol-

ge erzielen. Die Einhaltung und kontinuierliche Steige-

rung unsere selbstgesteckten Qualitätsanforderungen 

wird auch durch Übernahme von gesellschaftlicher 

Verantwortung gewährleistet - und zwar über unsere 

rechtlichen Pflichten hinaus. 

Kooperationen 
 
Die ecoas consulting pflegt ein qualitätsgesichertes 

Netz von Kooperationspartnern. Dienstleistungen, die 

nicht zu unseren Kernkompetenzen gehören, aber 

dennoch von unseren Kunden angefragt werden bzw. 

unser Leistungsspektrum sinnvoll ergänzen, realisiert 

die ecoas consulting über feste Kooperationspartner.  

 

Wir stehen mit unserem Namen für die Qualität der 

Dienstleistung und prüfen regelmäßig die Zufrieden-

heit unserer Kunden. 

 

mailto:mail@ecoas.de
http://www.ecoas.de/

