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Arbeitssicherheit zahlt sich aus und bringt Vorteile für Arbeitnehmer und Arbeitgeber
Kombi-SCC - Schulung für oper. Mitarbeiter Dok. 018 und oper. Führungskräfte Dok. 017

Immer mehr Unternehmen wollen bei der Auftragsvergabe sicherstellen, dass die Mitarbeiter der potentiellen Auftragnehmer gute Kenntnisse in Arbeits-
und Gesundheitsschutz haben und sicherheitsgerecht arbeiten können.
Gerade im Baustellenbereich oder in der Montage und bei Schweißarbeiten  ist das Risiko zu verunfallen sehr hoch. 

"Es ist im Interesse der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber, dass sich sicherheitsgerechtes Arbeiten überall durchsetzt.", sagt Günter Hartmann von
hartmanncoaching.de und fügt hinzu:"Jeder schwere Arbeitsunfall verändert das Leben der verunfallten Person und wirkt sich nachteilig auf das
Produktionsergebnis aus."

Damit sicherheitsgerechtes Arbeiten nachgewiesen werden kann, gibt es das SCC-Zertifikat. SCC steht für Sicherheits Zertifikat Contractoren,  das
Zertifikat kann personenbezogen oder/und unternehmensbezogen erworben werden.

Das personenbezogene SCC-Zertifikat ist International anerkannt (ISO 17024) und 10 Jahre gültig.

Die SCC-Schulung bereitet optimal auf die Prüfung für oper. Mitarbeiter Dok. 018 und/oder oper. Führungskräfte Dok. 017 vor. 
Oper. Mitarbeiter sind diejenigen Mitarbeiter, die ohne Führungsaufgaben vor Ort (operativ) auf Baustellen etc. tätig sind. 
Oper. Führungskräfte sind diejenigen, die vor Ort (operativ) tätig sind und Führungsaufgaben wahrnehmen (Vorarbeiter, Poliere, etc.).
Die Schulungen unterscheiden sich inhaltlich dadurch, dass oper. Führungskräfte zusätzlich zu den Standardinhalten noch mit Methoden der
Mitarbeitermotivation mit dem Schwerpunkt Arbeits- und Gesundheitsschutz vertraut gemacht werden. 

Bei der Kombi-Schulung werden am ersten Tag oper. Mitarbeiter und oper. Führungskräfte gemeinsam unterwiesen, der zweite Tag ist dann speziell für
Führungskräfte.
Am Ende des ersten Tages legen die oper. Mitarbeiter am Ende des zweiten Tages die oper. Führungskräfte die jeweilige Prüfung ab. 
Die Zertifikatsprüfungen werden von der DEKRA Certification GmbH, dem Kooperationspartner von hartmanncoaching.de, abgenommen.

"Es hat sich gezeigt," sagt Günter Hartmann von hartmanncoaching.de, "dass die angebotene Kombi-Schulung optimal auf die jeweilige Prüfung
vorbereitet und auch einen nachhaltigen Effekt hat."

Die nächste Kombi-SCC-Schulung bei hartmanncoaching.de für oper. Mitarbeiter und/oder oper. Führungskräfte findet am 19./20.04.2012 in Berlin statt.

Informationen dazu finden Sie auf der Website von hartmanncoaching.de .

Für alle Fragen zur SCC-Zertifizierung können Sie sich telefonisch unter 030-78 70 41 52 oder per E-Mail  an Günter Hartmann von hartmanncoaching.
de wenden.
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hartmanncoaching.de bietet Ihnen vom Einzelcoaching für Führungskräfte über Teambildung und Teamentwicklung über Mediation bis zum Aufbau eines
Konfliktmanagements die Gestaltung und Verbesserung der Führungskultur in Ihrem Unternehmen.

hartmanncoaching.de verfügt über jahrelange Erfahrung in Training, Beratung, Coaching und Mediation in KMU.

Wir bieten Ihnen auch Lösungen für Ihre unternehmensspezifischen Bedarfe, beraten Sie bei der Konzeptionierung und führen Workshops, Seminare und
Schulungen Inhouse durch.

Bei der SCC-Zertifizierung arbeitet hartmanncoaching.de mit der DEKRA Certification GmbH zusammen.
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