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Passgenau 
für Ihre 
Kompetenzen

Ob Monteure, Service-Mitarbeiter oder externe Dienst-
leister, Baustellenmitarbeiter oder Fachkräft e in der 
verarbeitenden Industrie: Dieses praktische Dokument 
ist das passende Werkzeug für alle, die am Kunden-
standort Sicherheit  und Fachkenntnis nachweisen 
müssen.

Qualifi kationen lückenlos 
dokumentieren.

Der Sicherheitspass dokumentiert Qualifi zierungen, 
Berechtigungen, Unterweisungen und Vorsorgeun-
tersuchungen auf einen Blick. Er wird vom Inhaber 
geführt und im Rahmen der betrieblichen Vereinbarun-
gen bei Änderungen laufend aktualisiert. So erlangen 
Auft raggeber schnell Transparenz über erworbene 
Qualifi kationen und Fähigkeiten verantwortlicher 
Auft ragnehmer. 

Safety fi rst – setzen Sie in zentralen Sicherheitsfragen 
auf gemeinsame Standards von Auft raggeber und 
Auft ragnehmer. 

Weitere Informationen:

   www.ESV.info/Sicherheitspass
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Der Sicherheitspass –
Instrument für die nachhaltige 
Sicherheitsarbeit im Unternehmen

Wozu dient der Sicherheitspass? 

Jedes Unternehmen möchte Unfälle vermeiden und glei-
chermaßen keine Unfälle betriebsfremder Personen und 
Beschäft igter auf seinem Werksgelände erleiden. Ein wichti-
ges Instrument auf diesem Weg zu einer nachhaltigen »Null-
Unfallstrategie – Zero Accident« ist die verbindliche Ein-
führung des Sicherheitspasses. 

Hierbei steht nicht nur im Vordergrund Unterweisungen 
zu dokumentieren, sondern das Bewusstsein für richtiges 
Verhalten zu schulen, Maßnahmen zu sicherheitsgerechtem 
Arbeiten an Kundenstandorten oder im eigenen Unterneh-
men zu lernen und damit wirksam Unfälle zu verhindern. 

Der Sicherheitspass bietet: 

Alle Schulungen oder sicherheitsrelevante Befähigungen 
eines Mitarbeiters werden in einem Sicherheitspass doku-
mentiert und für den jeweiligen Einsatzfall abgesprochen. 
Hierdurch werden Unternehmen, die an Kundenstandorten 
tätig sind, wie zum Beispiel Monteure, Wartungspersonal, 
externe Dienstleister, Baustellenmitarbeiter, sicherer in 
ihren Arbeitstätigkeiten. 

Für den Auft raggeber wird mit dem Sicherheitspass doku-
mentiert, dass es sich bei dem beauft ragten Unternehmen 
um ein zuverlässiges Unternehmen mit zuverlässigen Mit-
arbeitern handelt, bei denen die Belange des Arbeits-, 
Brand- und Umweltschutzes einen hohen Stellenwert ein-
nehmen. Je nach Tätigkeitsfeld eines Unternehmens, wel-
ches die Beauft ragung durchführt oder annimmt, geschieht 
dies sehr häufi g unter Zeitdruck, unter ständiger Änderung 
der Arbeitsumgebung (Wechselwirkung mit anderen Firmen) 
oder zu ungünstigen Zeitpunkten, z. B. Aufsicht bei Nacht- 
oder Feiertagsarbeiten. 

Im Rahmen der Präventionsarbeit erkennen beide Seiten – 
Auft raggeber wie Auft ragnehmer – wie wichtig Absprachen, 
gemeinsame Zielsetzungen und gegenseitiges Verständnis 
hierfür sind. Ein weiterer Vorteil ist die Dokumentation der 
Befähigungen des Führens von Flurförderzeugen, Hub-
arbeitsbühnen oder die Nutzung von Krananlagen nach 

entsprechender Einweisung; der Nachweis zur Berechtigung 
bestimmter Schalthandlungen oder die Einhaltung be-
stimmter Sicherheitsvorschrift en beim jeweiligen Kunden. 
Dieser Pass bleibt aus datenschutzrechtlichen Gründen im 
Besitz des jeweiligen Inhabers. 

Durch die Verpfl ichtung zu eigenen Standards des Unter-
nehmens kennt jeder Beschäft igte die kontinuierliche 
Verbesserung als Weg zum Ziel zu Null-Unfällen. Hierdurch 
wird die Kommunikation mit dem Kunden sehr häufi g 
erleichtert, beispielsweise wenn »gefährliche Arbeiten nicht 
ohne weitere Änderungen« ausgeführt werden können. 

Für wen ist der Sicherheitspass geeignet? 
 O Für Monteure, Service-Mitarbeiter, Instandhalter oder 

Dienstleister bei Kunden, Personen mit Sicherheits-
aufgaben in der verarbeitenden Industrie 

 O Der Schwerpunkt liegt hier im Montage- und Maschinen-
bau, der Baustellen- und Wartungstätigkeit von externen 
Dienstleistern/Service-Unternehmen (inkl. Monteure) 
und Personen mit Sicherheitsaufgaben 

Vorteile: 
 O Sicherheit zuerst! Safety fi rst! Aufb au eines gemein-

samen Standards von Auft raggeber und Auft ragnehmer 

 O Kontrolle der Schulungen – einfach gemacht: wissen, wie 
der Ausbildungsstand des Fremdfi rmen-Mitarbeiters ist 

 O Sowohl für die Kundenkontrolle als auch für die eigenen 
Kontrollen von Service-Field-Mitarbeitern gut geeignet 

 O Kenntnisse des Fremdfi rmen-Mitarbeiters im Rahmen 
des Qualitätsmanagements überwachen 

 O Es entfällt die Papierfl ut – alle relevanten Unterlagen in 
einem Dokument; Zeitgewinn und Verringerung von 
Wartezeiten für Kontrollaufgaben 

 O Zusätzlicher Nutzen: Mitarbeiter von Zeitarbeits- und 
Fremdfi rmen auf dem eigenen Werksgelände werden 
eindeutig unterwiesen; die jeweilige Qualifi kation 
schnell und sicher dokumentiert; die dadurch mögliche 
Kontrolle und Verantwortung wird transparenter
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