Der Bewertungsinhaber ist sonstiges verpflichtet jedes Jahr Innenrevision zu
überprüfen. Das regionale Arbeitsinspektorat inspiziert bei dem Bewertungsinhaber binnen der Gültigkeit des Zertifikats eine zufällige Kontrolle, die sich
besonders auf die Abändern ausgerichtet wird, die entweder in Bedinungen
der Leistungen erstehen oder die vergangener Epochen beim Rechtssubjekt
durchliefen. Nach drei Jahren die Gültigkeit der Bewertung endet und es ist nötig
anhand des neuen Antrags den ganzen Prozess durchzuführen.
Was gewinnt man mit der Teilnahme an dem Programm „Der sichere
Betrieb“ und mit welchen Kosten
Der Rechtssubjekt, der das Zertifikat „Der sichere Betrieb“ erhält, erwirbt
besonders ein durchsichtiges und funktionales Führungssystem BOZP, die
zur Erhöhung der Nivea BOZP führt, erwirbt die Grundlage für Einführung
integrierten Systems der Organisation des Rechtssubjekts. Das alles bekommt
Rechtssubjekt kostenlos, ohne irgendwelchen Gebühr zu zahlen. Zusätzlich hat
er die Möglichkeit kostenlose Beratungsdienst des regionalen Arbeitsinspektorats
im Laufe des ganzen Vorbereitunsprozess und der Umsetzung des Programms
oder Präsentation dieses Programms für Topmanagment zu nutzen, und zwar im
Einklang mit dem Gesetz Nr.251/2005 GBI, über Arbeitsinspektion.
Die Teilnahme am Programm „Der sichere Betrieb“ ist natürlich ganz freiwillig. Die
Bewertung verbessert bedeutend Dekorum ihres Inhabers.
Die genannten Informationen sind nur die grundlegendsten Informationen,
die nächsten kann man im Handbuch oder bei der Besprechung auf dem
regionalen Arbeitsinspektorat erwerben.
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Programm „Der sichere Betrieb“
Einleitend
Programm „Der sichere Betrieb“,das von Arbeitsministerium ČR und Staatamt
der Arbeitsinspektion verkündigt wird, ermöglicht den Rechtssubjekten
– Arbeitsgebern, die sich entscheiden ins Programm sich einzugliedern,
Systemeingabe der Organisation BOZP(Sicherheit und Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz), die nicht nur tschechischen Vorschriften entspricht sondern auch
erhobenen Anforderungen in den EU - Ländern .
Heute gehört Dokument OHSAS 18001 und Handbuch ILO – OSH 2001 zu den
anerkannten Dokumenten im Bereich BOZP in Europa. Program „Der sichere
Betrieb“ geht gerade von diesen Dokumenten aus. Weiter geht das Progamm von
Grundsätzen der erhobenen ISO Normen 14001 und ISO 9001 aus.

Programm „Der sichere Betrieb“ kann beteutend
zur Einleitung des integrierten Leitungssystem
der Rechtssubjekten beitragen.
Zur Zeit wird die Version „Der sichere Betrieb – Sicherheitssystem und
Gesundheitssystem bei der Arbeit“ angewendet. Die gültige vollständige Fassung
„Der sichere Betrieb“ steht zur Verfügung auf Homepage Staatamt der Arbeitsinspektion (www.suip.cz).

Wie verfahren
Der Rechtssubjekt, der an die Einbindung ins Programm „Der sichere Betrieb“
reflektiert, sollte zuerst, am besten bei dem örtlich zuständigen Arbeitsinspektorat
(entscheidend für Bestimmung der örtliche Zuständigkeit ist der Ortsitz des
Rechtssubjekts), ein aktuelles Handbuch „Der sichere Betrieb“ mit der Anleitung
der Systemeingabe der Organisation BOZP anfordern und sich bekanntmachen.
Topmanagment sollte klar seinen Vorsatz und Entscheidung für Einbindung
ins Programm äussern. Dazu sollten selbstverständlich die entsprechenden
organisatorische-, personale-, materielle – ökonomischen Bedinungen bewirkt
werden.
Leistung der Bedinungen des Programms „Der sichere Betrieb“ kann nicht nur
die Sache einer fachlich befähigten Person für Wahrnehmung von Aufgaben in
Risikovorsorge sein Sicherheitstechniker, sondern alle leitendenen Angestellten
müssen zur Mitarbeit verpflichtet werden.

muss bei der Behebung vereinbart werden. Ausgefüllte Tabellen mit Kontrollfragen
müssen um eine Nachricht aus dem Audit ergänzt werden.Die Nachricht muss klar
erklären, wie und auf welche Art und Weise einzelne Kontrollforderungen erfüllt
waren, in welchen Innendokumenten davon Informationen einholen kann usw.
Fals der Topmanagment die Überzeugung gewinnt, dass auf alle Fragen, die des
Rechtssubjekts betreffen, kann antworten „ja- erfüllt“, dann kann er bei dem örtlich
zuständigen Arbeitsinspektorat über Kontrollprügung der Erfüllung von Bedinungen
beantragen, die für das Ausgeben des Zertifikats „Der sichere Betrieb“festgestellt
ist. Die nötigen Formulare der Beantragungen sind im Handbuch beigefügt.
Erfüllung der Bedinungen aus zusammenhängenden Bereichen belegt der
Antragsteller mit Aussetzungen des Bezirkshygieneamts, des Feurwehrs und
nach dem Charakter des Rechtssubjekts auch mit der Aussetzung des Bergamts.
Die nötigen Formulare sind wieder im Handbuch beigefügt. Die Aussetzung
der Tschechischinspektion der Umwelt besorgt Staatamt der Arbeitsinspektion
innerhalb des von dem Rechtssubjekt gestellten Antrags auf dem örtlich
zuständigen Arbeitsinspektorat über Prüfleistung der Bedinungen des Programms
„Der sichere Betrieb“. Im Fall, dass der Rechtssubjekt über ein gültiges Zertifikat
EMS verfügt, wird diese Aussetzung nicht gefordert.
Das regionale Arbeitsinspektorat stellt Inspektorenteam auf und überprüft bei dem
Rechtssubjekt. Die Kontrolle ist nicht nur auf die Kontrolle der Dokumenten aber
vor allem auf Überprüfung der Leistungen der Systemforderungen des Programms
ausgerichtet und auch auf die Feststellungen, ob in der Praxis einzelne Forderungen erfüllt werden. Eine wichtige Informationsquelle für Inspektoren sind auch die
Antworten der Arbeitsnehmer des Rechtssubjekts auf ihre Fragen.
Wenn der Schluss der Kontrolle positiv ist, also es werden keine erfüllene Forderungen aus dem Kontrollliste und auch andere erhebliche Mängel festgestellt,
meldet regionale Arbeitsinspektorat diese Tatsache dem Staatsamt der Arbeitsinspektion gleichzeitig mit der Empfehlung dem gegebenen Rechtssubjekt Zertifikat
„Der sichere Betrieb“ zu erteilen.
Gemäss beständiger Praxis werden jedes Jahr Bewertungen in zwei Terminen
übergegeben, und zwar im Frühling und im Herbst, meistens im Mai oder im Oktober.
Zertifikat „Der sichere Betrieb“ wird die juristische Person in der tschechischen und
englischen Version mit der Logo- Programm erhalten, das als Marke beim Amt für
Industrieeigentum registriert ist.
Die Bewertungsinhaber erhalten nicht nur Nachweis darüber, dass System BOZP
eingeführt ist, sondern auch dass es auch in der Praxis funktionell ist.

Im Rechtssubjekt arbeiten sie zuerst selber sog. Innenrevision aus. Das bedeutet,
dass sie auf alle Fragen aus der Kontrollliste in dem beigefügten Handbuch
beantworten, die das Rechtssubjekt betreffen. Fals auf einige Frage, trotzdem sie
des Rechtssubjekts betrifft, können die Bearbeiter der Innenrevision nicht bejahen,

Der ganze Prozess der Bewertung nimmt in Anspruch bestimmte Zeit – von einigen Wochen bis einigen Monaten in der Abhängigkeit an der Grösse und Kompliziertheit des Rechtssubjekts.
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