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Software für Arbeitssicherheit
Die aktuellen Zeiten sind, stark beeinflusst von der Pandemie-Lage. Viele Unternehmen
scheuen größere Investitionen, ihre Mitarbeiter sind häufig in Kurzarbeit oder arbeiten
von zu Hause aus. Größere Anschaffungen werden daher oft ins nächste Jahr verschoben. Für viele Händler führt diese Situation zu starken Umsatzeinbußen im klassischen
Vertrieb/Verkauf und suchen von daher nach weiteren Umsatzmöglichkeiten. Eine
Software-Lösung für Arbeitssicherheit & Compliance eröffnet Einnahmequellen.
Neues Level: Digitalisierung der Prozesse

Die Last der vielen Aufgaben im Bereich Arbeitssicherheit
verlangt auf Seite der Unternehmen also nach einer

Auch in der aktuell schwierigen Situation gibt es Themen,

effizienten und möglichst digitalen Lösung. Es gilt den

bei denen Unternehmen eindeutig Gesprächsbereitschaft

Überblick nicht zu verlieren und Rechtssicherheit zu

und Interesse zeigen. Der Auftrag „Digitalisierung der

gewährleisten. Aber auch der Druck der Effizienzsteige-

Arbeitssicherheit & Compliance Maßnahmen“ wurde in

rung, der auf den Unternehmen lastet, hat zur Folge, dass

vielen Unternehmen bereits ausgegeben und diese

man mit dem Angebot einer Software-Lösung derzeit auf

suchen derzeit nach den passenden Anbietern für ihr

viele „offene Ohren“ trifft.

Vorhaben. Hintergrund sind zum einen der hohe Bedarf an
Maßnahmen im Bereich Arbeitsschutz und Compliance in

Neue Einnahmequellen können für Großhändler mit den

der gegenwärtigen Pandemie-Situation. Schließlich muss

Vertriebsbereichen Arbeitsschutz und Arbeitssicherheits-

jeder Arbeitsplatz erneut einer Gefährdungsbeurteilung,

bedarf im Vertrieb einer Software-Lösung für Arbeitssi-

unter Berücksichtigung der Coronarisiken, unterzogen

cherheit & Compliance und den damit verbundenen

werden. Hinzu kommt, dass der Gesetzgeber bei Unter-

Dienstleistungen liegen. Eine Möglichkeit bietet dazu die

weisungen und anderen Arbeitsschutzmaßnahmen

Mai GmbH, deren Geschäftsführer Klaus Scheibe erläutert:

verlangt, dass diese weiterhin, ohne Ausnahmen,

„Wir haben mit der MCC Software für Arbeitssicherheit &

umgesetzt werden müssen. Dies gilt sogar explizit auch

Compliance ein echtes Power-Tool auf den Markt gebracht,

für Unterweisungen von Mitarbeitern im Home-Office.

mit dem Unternehmen Ihre Aufgaben in den Bereichen
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Arbeitssicherheit, Compliance, Health, Safety &

heitsmaßnahmen. „Unsere Unterweisungen und Arbeits-

Environment (HSE), Quality Management (QM) sowie

und Betriebsmittelprüfungen erledigen wir vorrangig mit

Prozessdokumentation ab sofort digital, schnell und

der MCC-Software, dies ist eine riesige Erleichterung“,

einfach managen können. ‚Excel‘-Listen und Papierablage

erklärt Steffen Becker. „Ich höre ständig positive Rückmel-

sind damit Geschichte und Transparenz und Übersicht

dungen zur MCC Software, von meinen Kollegen und von

entstehen.“ Auch digitale Unterweisungen von Mitarbei-

Kunden. Besonders sticht ein Merkmal heraus: die

tern im Home-Office lassen sich mit einer Software für

Software ist einfach anzuwenden und wird gerne

Arbeitssicherheit gut umsetzen. Die Unterweisungen

genutzt, da sie eine echte Arbeitserleichterung darstellt“,

werden den Mitarbeitern eines Arbeitsbereiches / einer

bekräftigt auch Stephan Tarkotta, vom Ingenieurbüro

Abteilung zugewiesen und dann online im Selbststudium

Tarkotta, zuständig für die Durchführung der LHG

erledigt. Ob die Mitarbeiter den Inhalt durchgegangen

Arbeitssicherheitsmaßnahmen.

sind und ihn auch verstanden haben, klärt ein Quiz,
Vorteile dank Partnermodell

welches im Anschluss vom Mitarbeiter digital durchgeführt werden muss.

Vorteil für Händler mit den Vertriebsbereichen ArbeitsBeispiel: LHG Leipziger Handelsgesellschaft

schutz und Arbeitsschutzzubehör: Sie können Ihren
Kunden diese Software anbieten und unterstreichen

Positive Erfahrungen mit den vielfältigen Möglichkeiten

damit ihre ausgeprägte Kompetenz für innovative

der Zusammenarbeit mit dem „MCC My Compliance Center“

Produkte und Dienstleistungen. Außerdem profitieren Sie

sammelte die LHG Leipziger Handelsgesellschaft. Bereits

im Rahmen der Zusammenarbeit von dem MCC-Partnermo-

seit rund 1 ½ Jahren vertreibt sie die MCC Software an ihre

dell mit jährlichen Provisionen. Letztere richtet sich dabei

Kunden.

danach, ob lediglich ein Kunde weiterempfohlen oder die
gesamte Kundenakquise und -betreuung übernommen

„Immer wieder hören wir in den Gesprächen mit unseren

wurde. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, den Kunden

Kunden den Wunsch endlich von Excel- Listen und

Dienstleistungen im Bereich Arbeitsschutz, wie z.B.

Zettelwirtschaft wegzukommen und die Themen

Leiter- / Regalprüfungen u.Ä. anzubieten und diese schnell

Arbeitssicherheit & Compliance digital zu organisieren.

und übersichtlich mit Hilfe der MCC Software zu managen.

Genau für diesen Bedarf haben wir dann mit der MCCSoftware ein großartiges Angebot für unsere Kunden

Gemeinsam mit Fachleuten aus der Industrie wurden die

parat“, freut sich Steffen Becker, Geschäftsführer von der

MCC Software und App über Jahre hinweg konzipiert und

LHG Leipziger Handelsgesellschaft. Und seine Projektlei-

umgesetzt. Der Anbieter verspricht effizientes, einfaches

terinnen Doreen Mende und Kristin Baatz sind begeistert

Arbeiten, auch durch die automatische Erinnerungsfunkti-

von dem Kundenfeedback, wie spielend einfach das Tool

on, Transparenz über alle fälligen und durchgeführten

zu bedienen ist und wie gut es von den Mitarbeitern

Aufgaben und Ergebnisse, Revisionssicherheit, reduzier-

angenommen wird. „Gerade jetzt in den unsteten Zeiten,

ter Prozessaufwand und damit gekoppelte Kosten- und

bietet uns MCC eine zusätzliche Umsatzquelle und wir

Zeitersparnis. 

konnten uns zudem als innovativer Partner mit MCC als
Lösung für unsere Kunden präsentieren“, ist man bei LHG

Quelle

erfreut.

MAI GmbH, Münchener Arbeitsschutz und Industriebedarf Technischer Handel und Services, Unterschleißheim

Nicht zuletzt verwendet die LHG die MCC Software auch

b. München, info@mai.gmbh, T +49 89 969983-0,

für die eigenen, unternehmensinternen Arbeitssicher-

www.mai.gmbh

Kosten- und Zeitersparnis
Reduzierter Prozessaufwand

Rechts- und Regelkonformität
Digitalisierte Vorlagen
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Bearbeitung vor Ort

Revisionssicherheit

Die Vorteile der Software für den Handelspartner im Überblick
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