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aktuell  

Liebe Forstunternehmer/Innen, 
das gesamte Alko-Cert-Team bedankt sich bei Ihnen für die gute Zu-
sammenarbeit im Jahr 2016. Wir wünschen Ihnen für die kommenden 
Tage die wohlverdiente Erholung und ein erfolgreiches neues Jahr! 
Ihr Team aus der Alko-Cert Geschäftsstelle 
 

 

Auditorenschulung 2016 

Jedes Jahr treffen sich alle DFSZ-Auditoren zu einer Schulung und anschließendem Erfahrungsaustausch. Dieses Jahr wurde 
der Lehrgang zur Sachkunde Seilwindenprüfung im hessischen Weilburg besucht. „Der Seilwindenkurs war sehr interessant. 
Man hat einiges dazugelernt, was auch bei der Maschinenüberprüfung im Zuge eines DFSZ-Audits hilfreich ist“, so resümier-
te einer der Auditoren. Im anschließenden Erfahrungsaustausch ging es, wie der Name schon sagt, um den Austausch der 
Auditoren untereinander und zwischen Auditoren und Geschäftsstelle der Alko-Cert. So fanden auch Anmerkungen Ihrer-
seits Gehör, die während der Audits besonders oft gefallen sind. Auf diese Weise hoffen wir uns stetig zu verbessern und 
kundenfreundlich zu agieren. Für Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge können Sie sich auch gerne direkt an die Ge-
schäftsstelle wenden unter 0711-849874-0. 
 

Neue Zertifizierungsbereiche 2017, Witnessaudits,  

Arbeitsmedizinische Vorsorge, Auditorenschulung 2016,  

Wir haben für Sie das Wichtigste in Kürze zusammengestellt,  
damit Sie sich optimal auf Ihr nächstes DFSZ-Audit vorbereiten können.  

 
 

Arbeitsmedizinische Untersuchung – Warum sie so wichtig ist und Besonder-
heiten 

Die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung Ihrer Mitarbeiter ist durch 
die Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), die zum Arbeitsschutzge-
setz (ArbSchG) gehört, vorgeschrieben. Dazu gehört auch die arbeitsmedizinische Untersu-
chung beim Betriebsmediziner. Hier wird unterschieden zwischen Angebots- und Pflichtun-
tersuchung. Bei Pflichtuntersuchungen ist der Arbeitgeber verpflichtet, die Vorsorgeunter-
suchung zu veranlassen, der Mitarbeiter muss also zur arbeitsmedizinischen Untersuchung. 
Die Angebotsvorsorge muss der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer anbieten. Dies muss 
schriftlich dokumentiert sein. Ob es sich bei der jeweiligen Vorsorge um Pflicht oder Ange-
bot handelt, ist abhängig von der Stärke der Gefährdung und von bestimmten Grenzwerten, 
z.B. wie stark die Vibration einer Motorsäge ist. Es ist aber generell ratsam, seine Mitarbei-
ter regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen zu schicken. So können Gefahren für die Ge-
sundheit im Vorfeld verhindert werden. Ausführliche Informationen finden Sie auf der In-
ternetseite der SVLFG unter Prävention und in der ArbMedVV. 

 

Neue Zertifizierungsbereiche im Jahr 2017 

Ab kommenden Jahr bietet die Alko-Cert im Rahmen der DFSZ-Zertifizierung folgende zusätzliche Zertifizierungsbereiche 
an: Pferderückung, Seilkranbringung, Grünflächenmanagement und Spezialbaumfällung. Aus organisatorischen Gründen 
möchten wir Sie bitten sich in der Geschäftsstelle unter 0711-849874-0 oder info@alko-cert.de zu melden, wenn Sie einen 
dieser Bereiche zertifiziert haben möchten. 

Auditoren werden regelmäßig durch Witnessaudits überprüft 

Nicht nur Sie als Unternehmer müssen sich Kontrollen unterziehen. Auch unsere DFSZ-Auditoren werden in regelmäßigen 
Abständen von einem/-r Koordinator/in der Geschäftsstelle bei einem Audit begleitet. Hierbei wird vor allem auf das freund-
liche Auftreten, verständliche und fachkompetente Kommunikation und nicht zuletzt auf das Fachwissen bezüglich relevan-
ter Themen des DFSZ-Standards geachtet. Natürlich sind die DFSZ-Auditoren gut ausgebildete Fachleute aus der Praxis. Für 
die interne Qualifikationskontrolle müssen trotzdem so genannte Witnessaudits durchgeführt werden, auch um Fairness zu 
gewährleisten. Die Ergebnisse sprechen für sich; es gab nur kleinere Verbesserungsmöglichkeiten, auf die zukünftig mehr 
geachtet werden soll. Insgesamt konnten alle diesjährig geprüften DFSZ-Auditoren bei guter Auditorenarbeit beobachtet 
werden.  

 Arbeitsmedizinische Untersuchung – Was zu beachten ist 

Die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung Ihrer Mitarbeiter ist durch die 
Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), die zum Arbeitsschutzgesetz (Arb-
SchG) gehört, vorgeschrieben. Dazu gehört auch die arbeitsmedizinische Untersuchung beim Be-
triebsmediziner. Hier wird unterschieden zwischen Angebots- und Pflichtuntersuchung. Bei 
Pflichtuntersuchungen ist der Arbeitgeber verpflichtet, die Vorsorgeuntersuchung zu veranlas-
sen, der Mitarbeiter muss also zur arbeitsmedizinischen Untersuchung. Die Angebotsvorsorge 
muss der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer anbieten. Dies ist schriftlich zu dokumentieren. Ob es 
sich bei der jeweiligen Vorsorge um Pflicht oder Angebot handelt, ist abhängig von der Stärke der 
Gefährdung und von bestimmten Grenzwerten, z.B. wie stark die Vibration einer Motorsäge ist. 
Es ist aber generell ratsam, seine Mitarbeiter regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen zu schi-
cken. So können Gefahren für die Gesundheit im Vorfeld verhindert werden. Ausführliche Infor-
mationen finden Sie auf der Internetseite der SVLFG unter Prävention und in der ArbMedVV. 
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