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ISO 45001
Arbeitsschutz-/Gesundheitsmanagementsystem

EuroConsult Deutschland GmbH
Albertus-Magnus-Straße 2, D – 86836 Graben
Telefon:  +49 8232 80988-0 
Fax:  +49 8232 80988-99
info@euroconsult.de
www.euroconsult.de

Wir fördern den Mittelstand mit unserer Qualitäts-/Umweltmanagement-Initiative 2025!
Unsere Initiative war ursprünglich nur von 2016 bis 2020 gedacht. Wegen der großen 
Nachfrage wurde sie nun bis 2025 verlängert! Wir haben dafür insgesamt ein 
Fördervolumen von 500.000 Euro zur Verfügung und können dieses unter 
bestimmten Voraussetzungen an mittelständische Unternehmen verge-
ben:
So können wir Sie bei einer Beratung für die ISO 45001 z. B. mit einem 
Zuschuss von 1.250,-- € unterstützen.
Fragen Sie an, wir informieren Sie gerne über unsere intelligente QM-/UM-Initiative. 

Ein Ziel aller Unternehmen ist es, für mehr Sicherheit 
am Arbeitsplatz zu sorgen, denn berufsbedingte Un-
fälle belasten alle: die Beschäftigten, deren Familien 
und nicht zuletzt das Unternehmen selbst.
Genau dafür eignet sich ein zertifiziertes Manage-
mentsystem nach ISO 45001. Seit März 2018 existiert 
diese Norm, die Arbeitsschutz und betriebliches Ge-
sundheitsmanagement zusammenführt.
Dadurch geht der moderne Arbeitsschutz weit über 
die ursprüngliche Unfallvermeidung hinaus:
Die Risiken für alle Beschäftigten durch gesundheit-
liche Schäden und Unfälle sind zu erkennen, zu mini-
mieren und am besten komplett zu vermeiden. Dazu 
gehören sämtliche Aspekte der Arbeitssicherheit 
– sowohl alle betriebliche Prozesse aber auch die 
stressbedingten Faktoren im Unternehmen, die psy-
chische Erkrankungen auslösen können. Mit einem 
Arbeitsschutzmanagementsystem (ASM-System) 
haben Sie all diese Risiken im Blick, die über arbeits-
bedingte körperliche Beschwerden bis hin zur Ar-
beits- oder Berufsunfähigkeit führen können.
Was wir alle nicht vergessen sollten: Gesunde Mit-
arbeiter bedeuten auch ein gesundes Unternehmen!
Damit wären wir also schon bei den Vorteilen eines 
Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement-
systems:
•  Minimierung von Ausfallzahlen und Haftungs- 

risiken, z. B. durch Vermeidung von unsicheren Ver-
haltensweisen, die oftmals zu Arbeitsunfällen füh-
ren können

•  Hohe Wirtschaftlichkeit, 
z. B. durch Reduzierung von 
Stillstandszeiten 

•  Positive Unternehmenskultur, z. B. durch eine konti-
nuierliche Verbesserung des Gesundheits schutzes 
sowie der Sicherheit Ihrer Beschäftigten

•  Hoher Motivationseffekt des Personals durch einen 
sicheren und gesunden Arbeitsplatz

•  Wettbewerbsvorteile durch den international aner-
kannten Standard

•  Einhaltung gesetzlicher Vorschriften ... jeder Arbeit-
geber ist verpflichtet, Gesundheitsgefährdungen 
am Arbeitsplatz zu beurteilen und über notwendige 
Schutzmaßnahmen zu entscheiden (ArbSchG).

Weitere Vorteile sind, dass die ISO 45001 für alle Or-
ganisationsformen einsetzbar ist und sie einfach in 
bestehende Managementsysteme wie z. B. ISO 9001 
und ISO 14001 integriert werden kann. 
Wenn Sie Interesse an der Einführung eines ASM-
Systems haben, unterstützen wir Sie gerne dabei: 
Wir beraten Sie, beantworten Ihre Fragen, bieten Hil-
festellung bei diversen Themen an und stellen Ihnen 
eine Dokumentationsplattform zur Verfügung. 
Wir haben die Möglichkeit, die einzelnen Phasen für 
das ASM-System so auf die jeweiligen Bedürfnisse 
Ihres Unternehmens anzupassen, dass sie leicht in Ihr 
tägliches Arbeitsgeschehen integrierbar sind.
Sie werden begeistert sein! 
Fragen Sie unverbindlich an!
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