Kundennutzen im Überblick
Effizientes Arbeiten und dadurch enorme Zeit- und Geld-Ersparnis:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plug & Play: schneller Start und schnelles Aufsetzen von Prüfungen, Unterweisungen oder
Checks jeglicher Art innerhalb von wenigen Sekunden.
Direktes Vor-Ort-Bearbeiten beliebiger Formulare via Tablet on- oder offline (auch ohne
Internetzugang) – so einfach, wie auf dem Papier
Direkt aus der App heraus kann verantwortlichen Personen die Übernahme von Aufgaben
oder Wirksamkeitskontrollen zugewiesen werden.
Digitale Speicherung der Unterschrift auf dem Dokument über das Tablet
Automatisches Abspeichern und elektronisches Archivieren der Dokumente ohne
‚Papierkram‘ und Ablage: Zeit, Platz und Kosten sparen – direkt vor Ort.
Im Bedarfsfall: Zugriff auf Prüfungen und Unterweisungen per ‚Klick‘ ohne aufwändige Suche.
Automatisierte Zuordnung der neuesten Dokumente zu den entsprechenden Aktivitäten.
Auch an Dienstleister kann ein Login vergeben werden, diese legen dann ihre eigenen
Mitarbeiter an damit diese u. A. die notwendigen Unterweisungen erhalten.
Option: Nutzung von zahlreichen MCC-Standardvorlagen und -dokumenten.

Rechtssicherheit und Auditsicherheit erreichen:
•
•
•

Unternehmensweit gepflegte sowie rechtssichere Bearbeitung und Dokumentation
Haftungsrisiko für das Unternehmen und Vorgesetzte minimieren
Qualifikations-Delta-Erkennung pro Mitarbeiter und Arbeitsplatz im Arbeitsplatz-Dashboard

Transparenz erhöhen:
•

•

Auf Knopfdruck Übersicht der offenen Unterweisungen (nach Mitarbeiter, Arbeitsplatz,
Unterweiser) und Betriebsmittelprüfungen (Prüfer, externe Prüfer) sowie der nicht
erfolgreich geprüften Betriebsmittel.
Im Bedarfs- / Prüfungsfall: Schnelle Übersicht und Wiederfinden der Dokumente sind
sichergestellt.

Optimierte Organisation und Workflows:
•
•
•
•
•
•
•

Aufgaben werden Mitarbeitern, Prüfern und Unterweisern klar nachvollziehbar zugewiesen.
Automatisierte Email-Erinnerungen und -Informationen schaffen erleichtertes Arbeiten.
Automatisierte Information der erfolgten Prüfung und Unterweisung an Vorgesetzte.
Automatische Wiedervorlage bei routinemäßigen Arbeiten (z. B. Standard- und
Nachprüfungen).
Sofortiger Zugriff auf notwendige und aktuelle Dokumente, z. B. bei ad-hoc Prüfungen oder
Unterweisungen vor Ort.
Mit einem Klick kreieren Sie aus der erstellten Gefährdungsbeurteilung eine
Betriebsanweisung.
Mit Hilfe der Fotodokumentation halten Sie bei Begehungen oder Gefährdungsbeurteilungen
den aktuellen Zustand fest und erleichtern so die Umsetzung der nachfolgenden
Maßnahmen.

Flexible Einsatzmöglichkeiten:
Gerade die Flexibilität der Software, auch außerhalb der reinen Mitarbeiterunterweisung und
Betriebsmittelprüfung, alle Formulare und Dokumente strukturiert über eine digitale Lösung zu
bearbeiten, zu unterschreiben und zu archivieren, eröffnet eine große Bandbreite an
Einsatzmöglichkeiten. Mitarbeiterunterweisung , Begehungen/Audits sowie
Gefährungsbeurteilungen, Betriebsmittelprüfung oder die Arbeit mit Gefahrstoffen, die Software
deckt alle Bereiche der Arbeitssicherheit ab.

Nutzen Sie die Software entsprechend der Bedürfnisse Ihres Unternehmens:
Denkbar sind alle Ihre obligatorischen Überprüfungen der Arbeits- und Fachabteilungsbedingungen
über die Lösung zu steuern und so immer den Überblick zu haben, welche Aufgaben bereits erledigt
wurden, welche noch ausstehen und welche kritischen Bereiche es gibt. Sie haben zudem jederzeit
den Zugriff auf die bearbeiteten und unterschriebenen Dokumente, auch offline mit dem Tablet.
Denkbar wäre vor allem der Einsatz vor Ort in den jeweiligen Betriebsbereichen.

