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Baustellensicherheit 
 
 

  Kontakt 
Zur  V erbesserung der  Sicherheits-  und Gesundheitss ituation auf Baustellen so-

w ie zur  V ermeidung von Unf ällen, die auf Planungsfehler  und mangelnde Orga-

nisation zurückgeführ t w erden können, trat am 1. Juli 1998 die V erordnung über 

Sicherheits-  und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baus tellenverordnung - 

BaustellV)  in Kraf t. 

Durch w eitreichende Erf ahrungen im Bereich Arbeitss icherheit können w ir  f ür  Ihr 

Bauvorhaben eine umf assende Planung, Beratung und Betreuung gew ähr leisten. 
Durch unsere Qualif ikationen, die w eit über  die Sicherheits-  und Gesundheitsko-

ordination auf Baustellen hinaus geht, bez iehen w ir  Themen w ie Umw eltschutz , 

Boden-  und Gew ässerschutz, Qualitätss icherung etc . in unsere Beratungs leis -

tungen ein. 

Unsere Führungskräfte s ind f ür  den operativen Einsatz  unter  anderem in der 

deutschen Indus tr ie und in Kraftw erken SGU nach dem Normativen SCC-

Regelw erk, Stand 2011 geprüf t. 

 
 

 
 

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 im Bereich Baustellensicherheit 
 
Ste llung von Sicherheitskoordinatoren 

Der  Sicherheits-  und Gesundheitskoordinator  (SiGeKo) 

is t vom Bauher rn zu bes tellen, w enn Beschäftigte 

mehrerer A rbeitgeber  auf einer Baus telle  tätig w erden. 

Der  Koordinator  hat gleichzeit ig A ufgaben w ährend der 

Planung und A usführung von Bauvorhaben. Zudem hat 

er  die erforder lichen Maßnahmen der  Arbeitss icherheit 

und des  Gesundheitsschutzes  festzulegen, zu koord i-

nieren und ihre Einhaltung zu überprüfen. Unsere qua-
lif iz ierten Mitarbeiter, die über  die erf order liche Sac h-

kunde-Nachw eise verf ügen, übernehmen gerne f ür  Sie 

diese Koordination.  

 

Koor dination in kontaminierten Bereichen 

Um die Sicherheit auf Baus tellen mit kontaminier ten 

Bereichen zu gew ähr leis ten, müssen alle Arbeiten der 

BG-Regel (BGR 128)  und den technischen Regeln für 

Gefahrstoffe (TRGS 524)  entsprechen. 

Führen mehrere A uftragnehmer  (ggf . auch Subunter-

nehmer)  A rbeiten in kontaminierten Bereichen durch, 

hat der  A uftraggeber zur V ermeidung möglicher  Ge-
fährdungen eine Person als  Koordinator  schr ift lich zu 

bestellen. 

ecoas consult ing s tellt  Ihnen diesen Koordinator , der 

über die erf order lichen Sachkunde-Nachw eise verfügt, 

zur  V erfügung und ers tellt  die Arbeitspläne zur  V or lage 

bei den z us tändigen Landesämtern f ür  Arbeitsschutz. 

Die Technischen Regeln für Gef ahrstoffe (TRGS)  g e-

ben den Stand der  Technik, A rbeitsmediz in und A r-

beitshygiene sow ie sons tiger  ges icher ter w isse n-

schaft licher  Erkenntnisse f ür  Tätigkeiten mit Gef ah r-

s toffen, einschließ lich deren Einstufung und Kenn-

zeichnung, w ieder. Sie w erden vom A usschuss  f ür 

Gefahrstoffe (A GS)  aufges tellt  und von ihm der  En t-

w icklung entsprechend angepass t.  

 

TRGS 519 

A bbruch-, Sanierungs -  und Instandhaltungsarbeiten 

von Asbes t. 

ecoas  consult ing verf ügt über  die staatlich gef orderte 

Sachkunde für  A bbruch- , Sanierungs -  und Ins tandhal-

tungsarbeiten an allen asbes thalt igen Gef ahrstoffen 

einschließ lich Asbes tzementprodukten.  

 

TRGS 521 

A bbruch-, Sanierungs -  und Instandhaltungsarbeiten 

mit alter  Mineralw olle (küns tliche Mineralf aser – 

KMF) . 
ecoas consult ing berät und unters tütz t bei A bbruch- 

und Sanierungsarbeiten mit KMF und legt Schutz-

maßnahmen f ür  die am Bau beteiligten A rbeiter f es t. 
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ecoas consulting 
Markus Schulze 

 
 

Profil 
 
Die ecoas consult ing ist ein Ingenieur - und Planungs-

büro f ür Umw eltmanagement und Arbeitss icherheit 

(betr ieblicher  Arbeitsschutz und Baustellens icherheit) .  

Wir  vers tehen uns  als Dienstleis ter f ür  Dienstleis ter , 

Handw erk, Indus tr ie und Öffentliche  Einr ichtungen. 

 

Eine zukunftsor ientier te und nachhalt ige Entw icklung 

der Unternehmen unserer  Kunden hat f ür uns  obers te 

Pr ior ität. In unserer  Arbeitsw eise vers tehen w ir uns 

daher  als Unterstützer und s tellen Fachw issen und 

Personalressourcen zur V erf ügung. 

 

Unser Diens tleis tungsspektrum ers treckt s ich von der 

Beratung f ür  einzelne unternehmer ische Handlungs-

felder  über  die Bereitstellung von Fachkräften (z .B. 

FaSi, SiGeKo)  bis  hin zur Planung und Steuerung von 

Zer tif iz ierungen/ V alidierungen oder  dem A ufbau und 

der Integration von Managementsys temen. 

 

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 hochw er tige Leistungen s icherzustellen, arbeitet 

die ecoas consult ing auf Grundlage eines  Qualitäts-

managementsys tems . Die Qualitätskontrolle or ientier t 

an der  DIN EN ISO 9001 im Rahmen des unterne h-

mens internen Qualitätss icherungssys tems. 

 

Interdisz iplinäres  Arbeiten, aktives Termin -, Kosten-  

und Qualitätsmanagement gew ähr leisten eine eff iz ie n-

te und methodisch optimier te Lösung komplexer  Pr o-

jektaufgaben für und mit unseren Kunden. Hierzu 

bedienen w ir uns  moderner EDV . Datenhaltung und -

austausch mit Auf traggebern und Projektpar tnern s ind 

für uns  selbs tvers tändlich. 

 

Corporate Social Responsibility 
 

Unternehmer ische Verantw or tung, auch Corporate 

Soc ial Respons ibility (CSR)  genannt, zu leben, is t ein 

zentrales  Leitmotiv  unserer Geschäfts tätigkeit. A n 

diesem Leitmotiv  haben w ir  die unternehmer ischen 

Leistungsbereiche f ür  unseren Kunden ausger ichtet. 

Der  A rbeitsschutz  is t einer dieser  Bereiche, denn die 

ecoas consult ing s ieht einen w ertschätzenden Um-

gang mit Mitarbeitenden als ein zentrales Element 

moderner  CSR in der unternehmer ischen Prax is  se i-

ner Kunden an. 

 

Gleichzeit s treben w ir auch f ür die eigene Geschäfts-

tätigkeit den hohen A nspruch an, den w ir  bei unseren 

Kunden umzusetzen. Unser CSR-Leitbild dient uns  als  

Grundlage, soz iale Belange und Umw eltbelange in 

unsere Unternehmenstätigkeit und den w ir tschaft l i-

chen Erf olg unseres Unternehmens  zu integr ieren. 

Denn im betr ieblichen A lltag geht es  immer  auch um 

unsere V erantw ortung f ür  die Gesellschaf t und die 

Umw elt, in der  und mit der  w ir w ir tschaften und Erf o l-

ge erz ielen. Die Einhaltung und kontinuier liche Steige-

rung unsere selbs tges teckten Qualitätsanforderungen 

w ird auch durch Übernahme von gesellschaft licher  

V erantw ortung gew ähr leis tet -  und zw ar  über  unsere 

rechtlichen Pf lichten hinaus . 

Kooperationen 
 
Die ecoas consult ing pflegt  ein qualitätsges icher tes 

Netz  von Kooperationspar tnern. Dienstleis tungen, die 

nicht zu unseren Kernkompetenzen gehören, aber  

dennoch von unseren Kunden angefragt w erden bzw . 

unser Leis tungsspektrum s innvoll ergänzen, realis ier t 

die ecoas consult ing über  fes te Kooperationspar tner. 

 

Wir  s tehen mit unserem Namen f ür  die Qualität der  

Diens tleistung und prüfen regelmäßig die Zufr iede n-

heit unserer  Kunden. 

 

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

