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Kooperation bei der Durchführung von Zertifikatsseminaren zur Einführung eines  
Managementsystems für Arbeitssicherheit

In Kleinbetrieben ist die Einführung eines 
Arbeitssicherheitsmanagements, wie es von 
der DGUV V2 vorgesehen ist, oft immer 
noch nicht durchgängig eingeführt. Um die-
sen Umstand zu verbessern, hatte die 
Handwerkskammer Karlsruhe ein Projekt 
der BAUA mit dem Namen GusiK für ver-
schiedenen Gewerken angeboten. Die 
Handwerkskammer Karlsruhe hatte bis vor 
drei Jahren die Gewerke der Friseure/Kos-
metiker und der Feinwerktechnik/Metall-
bauer mit dieser Umsetzungsart betreut. 
Aufgrund des Auslaufens der Verträge und 
den Ausstieg des Handwerksinstitutes ITB, 
das die finanzielle Abwicklung machte, war 
es nicht möglich diese Art von Umsetzung 
weiterhin anzubieten.  
 
Vor drei Jahren initiierte der  BIT zusammen 
mit dem Amt für Umwelt und Arbeitsschutz 
der Stadt Karlsruhe und die Berufsgenos-
senschaft Holz und Metall (BGHM) eine 
Schulung zur Umsetzung der Arbeitssicher-
heit. In den letzten drei Jahren entwickelte 
sich nun dieses Seminar weiter. Im Jahr 
2018 wurden die Seminare neu aufgesetzt 
und die Zertifikatsschulungen um einen Tag 
gegenüber den bisher gültigen Seminaren 
gekürzt. Damit wurde bundesweit ein Ver-
such gestartet, den es bisher nicht gab. Seit 
dieser Zeit wird das Seminar zweimal im 
Jahr angeboten. Die Seminare sind fast im-
mer frühzeitig ausgebucht. Die BGHM sieht 
diese Schulungen als sehr gute Möglichkeit, 
die Unternehmen ortsnah zu betreuen und 
die Ergebnisse dieser Seminarvariante zu 
verfolgen, um in Zukunft die Standard-Semi-
nare eventuell ebenso anzupassen. Bisher 
wurden nur Mitglieder der BGHM in deren 
Seminaren geschult. Aufgrund des Einsat-
zes der Handwerkskammer bzw. des BIT 
werden auch Nichtmitglieder der BGHM ge-

schult, die eine Freigabe ihrer Berufsgenos-
senschaft erhalten. Mitglieder erhalten das 
Seminarzertifikat von der BGHM. Alle ande-
ren Unternehmer erhalten eine Teilnahme-
bestätigung von der Handwerkskammer 
Karlsruhe. Alle BG's, die die Freigabe zur 
Teilnahme geben, akzeptieren die Teilnah-
mebestätigung als Grundlage der eigenen 
Zertifikatsausstellung. 
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