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Die Gefährdungsbeurteilung  
Grundsätzlich haben Arbeitgeber ihre Beschäftigten vor Gefährdungen zu schützen, die im Zuge ihrer Tätig-

keiten auftreten können. Die Basis hierfür bildet das Arbeitsschutzgesetz. Gefährdungen sollen frühzeitig er-

kannt und minimiert werden. Die Gefährdungsbeurteilung hilft hierbei. Sie ist konkret auf den Betrieb und 

dessen Gefahrenpotenzial zugeschnitten und ermöglicht einen bewussten Umgang mit Gefahren im betriebli-

chen Alltag. In der Praxis: Eine Gefährdung wird erkannt, sie wird formuliert und es wird ein Weg erarbeitet, 

wie die Gefährdung verringert oder vermieden werden kann. Im Nachgang wird die Wirksamkeit der Maß-

nahmen überprüft. Beispiel:  
Lfd. 

Nr. 

Tätigkeit / 

Gefährdung 

Maßnahmen verantwortlich Termin wirksam 

1 Lärmbelastung 

bei 

Arbeiten mit 

Fahrzeugen, 

Maschinen und 

Geräten 

 

- Geprüfte Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte mit 

geringem Lärmpegel verwenden 

- Fahrerkabine geschlossen halten 

- Expositionsdauer verringern 

- Tätigkeitswechsel vorsehen 

- Ab 80 dB(A) Gehörschutz verwenden  

(ab 85 dB(A) TRAGEPFLICHT !) 

Max Mustermann 01.07.2015 ja 

Neues DFSZ-Logo 
Das neue DFSZ-Logo (hier rechts) ist im Juni erschienen. 

Alle DFSZ-Kunden mit gültigem Zertifikat dürfen es unter Beachtung der Nutzungsrichtlinie (Download auf 

www.alko-cert.de) verwenden. Gerne senden wir Ihnen das neue Logo in digitaler Form zu. Das alte Logo 

ist weiterhin gültig. Aufkleber auf Maschinen mit dem alten Logo müssen nicht entfernt werden, neue Auf-

kleber sind derzeit in Produktion. 

 

  

:  
 

Gefährdungsbeurteilungen – Gefahren erkennen und im Ernstfall abgesichert sein 
Wir haben für Sie das Wichtigste in Kürze zusammengestellt,  

damit Sie sich optimal auf Ihr nächstes DFSZ-Audit vorbereiten können  
 

aktuell  

Auch unsere Auditoren müssen regelmäßig ihr Können beweisen! 
Unsere Auditoren sind erfahrene Forstexperten und werden fortlaufend geschult. Einmal im Jahr begleitet zusätz-

lich ein Mitarbeiter der Geschäftsstelle jeden unserer 30 Auditoren und beurteilt dessen Können vor Ort. Die Er-

gebnisse dieser sogenannten Witnessaudits gehen in die Leistungsbewertung der einzelnen Auditoren ein. Hier 

fließen auch die Ergebnisse unserer regelmäßigen Kundenzufriedenheitsabfrage und die Qualität der eingelieferten 

Auditprotokolle ein. Falls nötig, erfolgen Nachschulungen, bei dennoch fortlaufend ungenügenden Ergebnissen be-

enden wir ggf. auch die Zusammenarbeit mit dem Auditor. Ziel ist es, unsere Kunden bestmöglich zu betreuen und 

sicher zu stellen, dass die Audits einheitlich und praxisnah ablaufen. 

Die Gefährdungsbeurteilung trägt im Schadensfall zu Ihrer Rechtssicher-

heit bei, denn Sie dokumentieren den verantwortlichen Umgang mit  dem 

Thema Arbeitsschutz. Sie minimieren damit also Ihr persönliches Haf-

tungsrisiko, falls es ernst wird. 

Auf www.alko-cert.de finden sie im Download-Bereich einen Link zu ent-

sprechenden Mustergefährdungsbeurteilungen, die speziell für Forstbe-

triebe gelten. Informationen bekommen Sie auch bei allen berufsgenos-

senschaftlichen Versicherungen. 

 

 


