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Mit Sicherheit modern und digi

Mit MCC sicher durch den Tierpark Hellabrunn: die MCC mai
compliance center Software vereinfacht Prüfprozesse
Über den Tierpark Hellabrunn
Der Münchner Tierpark Hellabrunn arbeitet nachhaltig, modern und digital und lässt nicht nur seine Besucher neue und
faszinierende Wege beschreiten. Nachhaltigkeit und Biodiversität, Umsetzung von Umwelt und Energieeinsparrichtlinien,
Arbeitsschutz und Arbeitsschutzrichtlinien stehen für den Tierpark Hellabrunn im Fokus seiner Entwicklung.
MITARBEITER BÄRENSTARK IM ARBEITSALLTAG:
SOFTWARELÖSUNG ERMÖGLICHT NACHHALTIGE
PROZESSE
Auf technischer Ebene, in den Bereichen Geräteprüfung
und Arbeitssicherheit, wird das moderne Konzept des
Tierpark Masterplans seit Kurzem erfolgreich durch die
MCC mai compliance center Software für Arbeitssicher
heit als browserbasierte Software as a Service (SaaS)
Anwendung unterstützt. Im Arbeitsalltag bedeutet das,
dass die Mitarbeiter mit fristgerecht geprüften und sicheren
Arbeitsmitteln arbeiten und somit bestmögliche Arbeits
bedingungen für alle gewährleistet werden. Mit der neuen
Software werden Arbeitsprozesse automatisch organisiert,
sowie eine sichere, ökonomische und umweltfreundliche
digitale Dokumentenverwaltung gewährleistet.
FLEISSIG WIE DIE BIENEN: ZIELE EINFACH DIGITAL
UMGESETZT
Als erster Geozoo der Welt war der Tierpark Hellabrunn
bereits im Jahr 1928 ein Vorreiter mit Weitsicht.
Heute erfüllt der Tierpark Hellabrunn umfassende
Anforderungen eines herausragenden Nachhaltigkeits
konzeptes mit klar formulierten ökologischen, ökonomi
schen, arbeitssicherheitstechnischen und tiergärtnerische
Aspekten. Nach Kontinenten geordnet leben die Tiere des
Zoos in natürlichen Lebensgemeinschaften und präzise
durchgeplanten, optimal für die Tiere ausgestatteten
Gehegen und artgerechten Lebensräumen. Um den
Besuchern dieses großartige Erlebnis zu ermöglichen,
benötigt es strukturierte und gut organisierte Arbeits
abläufe im Hintergrund. Dies bestätigt Herr Bamber
ger, Werkstattleiter des Tierparks Hellabrunn, den wir
dieses Jahr bei seinem Rundgang für die regelmäßige
Sichtprüfung der Brücken im Tierpark Hellabrunn unter
stützt haben:

Sichtkontrollen der neu renovierten PionierHolzbrücke,
der Schleiereulenbrücke und der Mähnenrobbenbrücke.

„Die Brücken im Tierpark müssen unter anderem einer
regelmäßigen Sichtkontrolle unterzogen werden, um
sicherzustellen, dass die Brücken sicher begehbar bleiben.
Der Einsatz der MCC mai compliance center Lösung
ermöglicht es mir, alle Termine im Blick zu haben und
rechtzeitig zu planen. Ein weiterer Vorteil von MCC ist, dass
ich auf meine Rundgänge keine Ordner mehr mitnehmen
muss und alle Dokumente digital auf dem Tablet bearbeiten, unterzeichnen und archivieren kann. Bei Audits kann
ich durch die neue Technologie viel schneller als früher die
geforderten Reports und Dokumente präsentieren.“

STUKTURIERT, WIE IM AMEISENHAUFEN:
BETRIEBSMITTEL UND PRÜFPFLICHTEN EFFIZIENT
ORGANISIEREN UND DOKUMENTIEREN
Für den Tierpark Hellabrunn spielt die ökonomische
Gestaltung der Prüfprozesse mit Dienstleistern und die
dazugehörige effiziente Organisation, die t ermingerechte
Durchführung und die Dokumentation der Betriebs
mittelprüfungen eine wesentliche Rolle. So können mit MCC
alle externen, durch Dienstleister erbrachten P rüfungen,
effizient und zeitsparend organisiert, durchgeführt und
dokumentiert werden. Jedes Betriebsmittel hat einen
eindeutigen Nachweis über seine Prüfhistorie, die auf einen
Klick eingesehen und einfach nachvollzogen werden kann.
Die gesetzlich vorgeschriebene jährliche Leiterprüfung
aller im Tierpark Hellabrunn verwendeten Leitern wird
durch den Dienstleister MAI GmbH Münchener Arbeits
schutz und Industriebedarf mit MCC durchgeführt und
bestätigt (Fotos 4 -7). Mit MCC können die P rüfberichte
von allen externen Dienstleistern mit der gleichen
Effizienz und Übersichtlichkeit gepflegt werden, wie die
eigenen, intern erbrachten Prüfberichte und gemeinsam
verwaltet und organisiert werden. Alles wird in einem
Prozess gesteuert und dokumentiert. Im Modul Betriebs
mittelprüfung können alle Betriebsmittel gepflegt werden
und direkt mit den passenden Checklisten und den dazu
gehörenden Prüfern und Dienstleistern verknüpft werden.

SCHLAU, WIE DER IGEL: MITARBEITERUNTER
WEISUNG EFFIZIENT GESTALTEN
MCC mai compliance center überzeugt Herrn Bamberger,
der als Werkstattleiter auf die Arbeitssicherheit seiner
Mitarbeiter achten muss:
„Ich werde zukünftig auch die notwendigen Unterweisungen und die Qualifikationen meiner Mitarbeiter mit
dem MCC mai compliance center managen und so deren
Sicherheit noch besser im Blick haben. Mit MCC kann ich
hervorragend planen und alle wichtigen Termine werden
mir immer rechtzeitig vorgelegt. Zudem sparen wir dann
auch noch weitere Prozesskosten.“
Mit MCC werden die rechtlichen und ökonomischen
Ansprüche im Bereich Arbeitsschutz des großen Master
plans im Tierparks Hellabrunn zielgerichtet unterstützt
und Umweltaspekte durch die papierlose Prozess
gestaltung noch mehr in den Fokus gerückt. Hohe An
sprüche werden mit MCC ökonomisch und pragmatisch
gelöst. MCC unterstützt durch seine strukturierte,
moderne und flexible Programmierung die sich stetig
verändernden Vorgaben und Verbesserungen in der Welt
der Arbeitssicherheit auf pragmatische Weise. Für einen
der modernsten und sichersten Tierparks der Welt. Wir
freuen uns, so die Vorgaben und die Umsetzung des zur
Modernisierung verabschiedeten Masterplans im Tierpark
Hellabrunn tatkräftig zu unterstützen.

Strukturierte Betriebsmittelprüfung. Hier im Dschungelzelt und Elefantenhaus mit Tablet durch den externen Dienstleister MAI GmbH Münchener
Arbeitsschutz- und Industriebedarf – ebenfalls unterstützt durch die neue Software MCC mai compliance center.

Über MCC mai compliance center
Die MCC mai compliance center Software für Desktop
und MCC App für Tablet ermöglicht Firmen und Behör
den Arbeitssicherheitsprozesse digital und effizient zu
managen, zu steuern und umzusetzen. Bereits zweimal
wurde sie mit dem Innovationspreis IT ausgezeichnet.

Die Software optimiert Prozesse unter anderem in
folgenden Bereichen:
• Betriebsmittelprüfung
• Mitarbeiterunterweisungen
• Gefährdungsbeurteilungen
• Manuelle Bearbeitung von Formularen oder Dokumenten.
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