
Übersichtlich und einfach  
zum gerichtsfesten Arbeitsschutz

  Einfach gut.

Arbeitsschutz  
mit System



Wie weisen Sie persönlich nach, dass Sie kein 
Organisationsverschulden trifft?

Strafverfahren vor Gericht sind sehr vereinfacht 
ausgedrückt eine qualifizierte Form des Karten-
spiels. Der Staatsanwalt spielt als erstes Blatt 
die Anklage aus. Welches Blatt spielen Sie aus 
um zu belegen, dass Sie ein systematisches Ar-
beitsschutzmanagement betrieben haben und 
Sie kein Organisationsverschulden trifft?

Leichter als gedacht

Mit den gutwin Arbeitsschutz-Modulen bieten 
wir Ihnen das Blatt, das sticht. Das gutwin 
Arbeitsschutzmanagement System belegt, 
wie Sie im Unternehmen die maßgeblichen 
rechtlichen Pflichten systematisch identifiziert, 
organisiert und kontrolliert haben und wie die 
rechtlichen Änderungen laufend umgesetzt 
werden. Das gelebte Rechtsmanagement System 
bzw. Arbeitsschutzmanagement hilft Ihnen, 
Ihr persönliches Organisationsverschulden zu 
reduzieren bzw. zu beseitigen.

Setzen Sie bereits alle Schritte zur  
Haftungsreduktion?

Unsere Erfahrung zeigt: Unternehmen setzen 
bereits eine Vielzahl rechtlicher Maßnahmen 
für die Betriebsanlage – in fast allen Unterneh-
men fehlen jedoch die letzten Schritte zum 
systematischen Arbeitsschutzmanagement, 
die das persönliche Organisationsverschulden 
der Geschäftsführer und Manager tatsächlich 
reduzieren. Oft stellen wir auch fest, dass 
Geschäftsführer und Manager sich ihrer 
persönlichen Pflichten und Haftung für die 
Betriebsanlage nicht bewusst sind.

Mit unserer Checkliste prüfen Sie Ihr  
persönliches Haftungsrisiko

Um einfach zu bestimmen, welche Schritte 
zur Reduktion Ihres persönlichen Organisations-
verschuldens in Ihrem Unternehmen noch 
fehlen, laden wir Sie ein, anhand der Checkliste 
auf der gegenüberliegenden Seite Ihr Unter-
nehmen zu überprüfen. 

Das neue Unternehmensstrafrecht –  
der Haftungs-Tsunami 

Der führende Strafverteidiger Professor Soyer 
warnt davor, dass die Auswirkungen des neuen 
Unternehmensstrafrechts völlig unterschätzt 
werden und es in absehbarer Zukunft zu einem 
Quantensprung in Haftungsfragen (den er den 
Haftungs-Tsunami nennt) kommen wird. 

Haben Sie systematisch bestimmt, welche Rechtspflichten Sie im  
Arbeitsschutzrecht tatsächlich einzuhalten haben?

Das Unternehmen hat als 
• ersten Schritt in einem Rechtsregister zu bestimmen, welche Gesetze und Verordnungen    
     für das Unternehmen  relevant sind und als 
• zweiten Schritt systematisch aus den relevanten Rechtsvorschriften  alle Rechtspflichten  
 zu bestimmen, die das Unternehmen einzuhalten hat; und hat das Unternehmen als
• dritten Schritt alle Rechtspflichten Verantwortlichen mit der Verpflichtung zur  
 Einhaltung zugewiesen?

Kontrollieren die Abteilungsleiter, Betriebsleiter und Geschäftsführer/Vorstände  
regelmäßig die Einhaltung der delegierten Rechtspflichten?

Abteilungsleiter, Betriebsleiter sowie Geschäftsführer/Vorstände haben gemäß  
Judikatur regelmäßig die Einhaltung der Rechtspflichten zu überwachen. 

Bestimmen Sie systematisch die Rechtsänderungen des Arbeitsschutzrechts, weisen   
Sie die neuen/geänderten Handlungspflichten Verantwortlichen zu und kontrollieren,  
Sie dass diese umgesetzt sind?

Regelmäßig werden bestehende Arbeitsschutzbestimmungen geändert oder neue erlassen. 
Bestimmen Sie diese systematisch und weisen diese Verantwortlichen im Unternehmen  
zu und kontrollieren Sie, dass diese umgesetzt wurden?

Bestehen für alle Arbeitsplätze, Arbeitsumgebung, Arbeitsmittel, Arbeitsstoffe  
und PSA aktuelle Arbeitsplatzevaluierungen?

Überprüfen bzw. aktualisieren Sie regelmäßig die Arbeitsplatzevaluierung?

Sind Ihre Maschinen und Arbeitsmittel gemäß den Vorgaben geprüft und bestehen für   
Maschinen und Arbeitsmittel die aktuellen, Betriebsanweisungen?

Sind die Fristen der Überprüfung der Arbeitsmittel in der Arbeitsplatzevaluierung 
gemäß rechtlichen Vorgaben festgelegt sowie umgesetzt und sind die erforderlichen 
Betriebsanweisungen erstellt und aktuell?

Ist die Liste der Arbeitsstoffe aktuell?

Führen Sie das Verzeichnis ihrer gefährlichen Arbeitsstoffe und der Beschäftigten,  
die damit in Kontakt kommen. Verfügen Sie über aktuelle Sicherheitsdatenblätter. 
Sind alle Mitarbeiter die mit krebserregenden Stoffen arbeiten an das AI gemeldet?

Werden alle Mitarbeiter regelmäßig unterwiesen?

Werden vor der erstmaligen Tätigkeit  und in der Folge die Mitarbeiter regelmäßig  
unterwiesen?

Setzen Sie nach Arbeitsunfällen systematisch die geforderten Folgemaßnahmen?

Melden sie gemäß den gesetzlichen Vorgaben Unfälle und setzen Sie die geforderten 
Folgemaßnahmen?

Editorial Checkliste

Compliance Management Arbeitsschutz –  
Gerichtsfester Arbeitsschutz

Checkliste für die 
gerichtsfeste Organisation Arbeitsschutz

Das oberste Ziel des Arbeitsschutzes liegt darin durch die vielfältigen Maßnahmen des  
Arbeitsschutzes Arbeitsunfälle, Belastungen und Schädigungen der Mitarbeiter zu verhindern. 
Trotz der vielfältigen Maßnahmen können aber dennoch Arbeitsunfälle nicht völlig verhindert 
werden. Während Arbeitsunfälle nicht völlig ausgeschlossen werden können, kann die persönliche 
Haftung der Geschäftsführer und Verantwortlichen dafür wesentlich minimiert werden, wenn 
belegt werden kann, dass alle gesetzlichen Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter getroffen 
werden. Setzen Sie in Ihrem Unternehmen alle zum Schutz der Mitarbeiter erlassenen  
gesetzlichen Maßnahmen um und können Sie dies dokumentiert belegen?

Prüfen Sie mit dieser Checkliste, wie gerichtsfest Ihr Unternehmen im Arbeitsschutz ist.

Wir erläutern Ihnen gerne vor Ort unser 
gutwin Arbeitsschutzmanagement System 
und die persönliche Haftung der Verantwort-
lichen für die Betriebsanlage.

Ihr Dr. Thomas Gutwinski
Geschäftsführer
Gutwinski Management GmbH
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Alles auf einen Blick: Die gutwin Module  
zum gerichtsfesten Arbeitsschutz 
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All inOne
Software

Arbeitsschutz mit System

gutwin gerichtsfester Arbeitsschutz – Alles auf einen Blick 

              Rechtsregister
Wir bestimmen mit Ihnen  die Gesetze und  
Verordnungen  des Arbeitsschutzrechts
und technische Regeln die  für 
Ihr Unternehmen relevant sind.

              Arbeitsplatzevaluierung 
Ermitteln und beurteilen Sie systematisch die mit Ihrer 

Tätigkeit verbundenen Gefahren und dokumentieren  
Sie das Ergebnis und erforderliche Maßnahmen.

              Rechtspflichten
Wir stellen Ihnen  leicht verständliche Rechts- 
pflichten der relevanten Arbeitsschutzvorschriften   
zur Verfügung, die auch Nichtjuristen verstehen.

              Rechtsänderungen
Wir erläutern Rechtsänderungen des Arbeits- 
schutzrechts systematisch und leicht  
verständlich für Nichtjuristen.

              Management –  
              Arbeitsschutz Dokumente
Managen Sie alle Arbeitsschutz-Dokumente in gutwin  
und stellen Sie diese Ihren Mitarbeitern in gutwin für den  
Arbeitsplatz zur Verfügung.

1 2

3
              Arbeitsstoffmanagement 

Erstellen Sie das Verzeichnis der gefährlichen  
Arbeitsstoffe; alle Informationen zu  

Arbeitsstoffen werden den Beschäftigten auf  
einen Blick zur Verfügung gestellt.

4

                                                      Maschinen- und  
                             Arbeitsmittelmanagement 

Zeigen Sie Ihren Mitarbeitern mit dem  
gutwin Modul Maschinen- und Arbeitsmittel- 
management, welche Arbeitsmittel bei einer  

Anlage/einem Prozess eingesetzt werden.

6

              Audits / Begehungen
Führen Sie einfach mit gutwin Ihre Audits und 
Begehungen durch und dokumentieren Sie die  
Ergebnisse und KVP-Maßnahmen.

5
                                    Schulungs- und      
             Unterweisungsmanagement

Dokumentieren Sie eine nachvollziehbare Schulung-  
und Unterweisung der Beschäftigten über Sicherheit  

und Gesundheitsschutz bei der Arbeit.

8

7

                                             Unfallmanagement 
Erfüllen Sie Ihre Aufzeichnungspflicht für alle Unfälle,  

Erste-Hilfe-Leistungen und Beinahe-Unfälle  und erstellen Sie  
daraus die automatisch generierte Unfallmeldung an AUVA.

9
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Arbeitsschutz mit System

Sie bestimmen mit unserer Unterstützung, 
welche Gesetze und Verordnungen der EU, 
des Bundes und der Länder und technische 
Regeln Ihr Unternehmen im Arbeitsschutz-
recht einzuhalten hat und wir aktualisieren 
diese mit Ihnen regelmäßig. Gerne erstellen 
und aktualisieren wir im gleichen Work-
shop auch das Rechtsregister Umwelt- und 
Energierecht.

Bei Änderungen des Umwelt-, Energie-  
und Arbeitsschutzrechts stellt Ihnen 
gutwin die für Nichtjuristen verständlichen, 
wesentlichen Handlungspflichten zur  
Verfügung, die im Unternehmen zur  
Umsetzung dieser Rechtsänderungen  
notwendig sind.

Ihre Vorteile

• Der gutwin Rechtsänderungsdienst er-
spart Ihnen, Rechtsänderungen selbst zu 
identifizieren, denn gutwin stellt Ihnen 
die verständlich formulierten Handlungs-
pflichten zur Umsetzung der Rechtsän-
derungen bereits in der gutwin Software 
aufbereitet zur Verfügung.

gutwin stellt Ihnen die wesentlichen Rechts-
pflichten als Handlungspflichten – verständ-
lich für Nichtjuristen formu- 
liert – in der gutwin Software zur Ver- 
fügung. Die gutwin Software ermöglicht 
Ihnen einfach, die Rechtspflichten an  
Verantwortliche zur Umsetzung zu  
delegieren.

Rechtsregister

Rechtspflichten

Rechtsänderungsdienst

Mit gutwin Rechtsregister 
gerichtsfesten Arbeitsschutz 
sicherstellen 

Mit gutwin Rechtsänderungs-
dienst gerichtsfesten 
Arbeitsschutz sicherstellen

gutwin  
Rechtspflichten

gutwin gerichtsfester Arbeitsschutz – Die Module im Detail 

Ihre Vorteile

• Wir erläutern in einem Workshop mit Ihnen bei jeder 
Rechtsvorschrift, die Voraussetzungen unter denen das 
Gesetz/Verordnung für Ihr Unternehmen relevant ist. 

• Sie antworten,  
– Ja,  diese Sachverhalte sind  in Ihrem Unternehmen     
   gegeben – dann ist die Rechtsvorschrift relevant 
– Nein, diese Sachverhalte sind im Unternehme nicht     
    gegeben – dann ist die Rechtsvorschrift nicht relevant.

• Aufgrund des gemeinsam erstellten Rechtsregisters wis-
sen Sie, welche Gesetze, Verordnungen und technische 
Regeln Ihr Unternehmen einzuhalten hat.

• Sie haben einen direkten Zugang zum Volltext der  
aktuellen Gesetze, Verordnungen und technischen 
Regeln.

• Regelmäßige Aktualisierung des Rechtsregisters?  
Wir sprechen Sie von uns aus an, wenn der festgelegte 
Zeitpunkt für die Aktualisierung des Rechtsregisters 
ansteht.

• Der gutwin Rechtsänderungsdienst zerlegt jedes 
für Ihr Unternehmen relevante neue oder geänderte 
Gesetz/jede Verordnung des Umwelt-, Energie- und Ar-
beitsschutzrechts der EU, des Bundes und des Landes  
in für Nichtjuristen verständliche Handlungspflichten. 
Zusätzlich erläutern wir Ihnen leicht lesbar detailliert 
die neue – aber zum Verständnis auch die bisherige – 
Rechtslage.

• Unsere Hotline Rechtsänderungen unterstützt Sie 
zusätzlich, wenn sie Fragen zum Verständnis der 
Rechtsänderungen haben.

• Die gutwin Handlungspflichten zur Umsetzung der 
Rechtsänderungen lassen sich mit der gutwin Soft-
ware einfach an die Mitarbeiter im Unternehmen de- 
legieren, die für die Umsetzung verantwortlich sind.

• Gerne erläutern wir zusätzlich in einem Workshop 
mit Beauftragten und anderen von Ihnen geladenen 
Mitarbeitern die Rechtsänderungen und delegieren  
im Workshop die Handlungspflichten gleich an die 
Verantwortlichen. 

• Zusammengefasst: Der gutwin Rechtsänderungs-
dienst informiert Sie regelmäßig über die wesent- 
lichen Rechtsänderungen. Mit den bereitgestellten 
gutwin Handlungspflichten managen Sie die Um-
setzung der Rechtsänderungen im Unternehmen 
systematisch und reduzieren damit die Haftung.

• Lieber gleich gutwin: denn warum kompliziert, wenn 
Sie mit dem gutwin Rechtsänderungsdienst Rechtsän-
derungen einfach und systematisch managen können?

Ihre Vorteile

• Mit gutwin ersparen Sie sich, Rechtspflichten selbst auf-
wändig in Gesetzen und Verordnungen zu identifizieren 
und diese selbst auszuformulieren. Denn gutwin stellt 
Ihnen die verständlich formulierten Rechtspflichten 
bereits in der gutwin Software zur Verfügung.

• Mit dem gutwin Fragesystem bestimmen Sie einfach 
und systematisch, welche der bereitgestellten Rechts-
pflichten Ihr Unternehmen tatsächlich einzuhalten hat: 
Antworten Sie auf eine der gutwin Fragen mit „ja“, sind 
die Rechtspflichten, die damit zusammenhängen, für 
Ihr Unternehmen relevant. Antworten Sie mit „nein“, 
sind diese Rechtspflichten für Ihr Unternehmen nicht 
relevant und werden deaktiviert.

• gutwin bietet Ihnen eine bequeme Delegation der 
relevanten Rechtspflichten: Sie wählen die Verantwort-
lichen für die Einhaltung der Rechtspflicht und die von 
der Pflicht betroffenen Anlagen/Prozesse aus, speichern 
diese und schon ist die Rechtspflicht delegiert und die 
Verantwortlichen werden per eMail regelmäßig an die 
Umsetzung ihrer Handlungspflichten erinnert.

• Das war´s dann schon: Warum kompliziert, wenn es  
mit gutwin derart einfach geht?
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Arbeitsschutz mit System

Mit der gutwin Arbeitsplatzevaluierung

• ermitteln und bewerten Sie einfach die 
möglichen Gefahren von Arbeitsplätzen oder 
Tätigkeiten sowie Arbeitsmitteln und

• definieren die Maßnahmen zum Arbeitsschutz 
und dokumentieren diese. Die Muster- 
evaluierungseinträge erleichtern Ihnen die 
Durchführung der Arbeitsplatzevaluierung   
wesentlich. 

Ihre Vorteile

• Sicherheits- und Gesundheitsschutzdoku-
mente aus Musterevaluierungen einfach 
erstellen.

• Die Betriebsanweisung erstellt sich aus der 
fertiggestellten Arbeitsplatzevaluierung  
automatisch per Knopfdruck.

• Zeigen Sie Ihren Mitarbeitern in der gutwin 
Software beim Arbeitsplatz nicht nur die 
Rechtspflichten, sondern auch die Betriebsan-
weisung und die Arbeitsplatzevaluierung.

• Alles auf einen Blick.

• Automatische E-Mail-Erinnerung zur  
Maßnahmenumsetzung.

Mit dem gutwin Arbeitsstoffmanagement 

• ermitteln und bewerten Sie einfach die mög-
lichen Gefahren der chemischen und biolo-
gischen Arbeitsstoffe.

• erstellt sich auf Knopfdruck automatisch die 
Betriebsanweisung aus der erstellten Arbeits-
platzevaluierung mit dem gutwin Arbeitsstoff-
management.

• definieren Sie die Maßnahmen zur Risikomini-
mierung, persönliche Schutzausrüstungen, die 
betroffene Arbeitnehmer zu verwenden haben.

• managen Sie erforderliche Messungen der MAK- 
und TRK-Werte und werten die Einhaltung aus.

• können Sie bei den jeweiligen Anlagen und 
Prozessen des Unternehmens die Arbeitsstoffe 
zuweisen, die dort eingesetzt werden.

Ihre Vorteile

• Die gutwin Software zeigt bei den Anlagen 
und Prozessen des Unternehmens an, welche 
Arbeitsstoffe dort verwendet werden.

• Die Mitarbeiter können mit Klick die aktuelle 
Betriebsanweisung, das Sicherheitsdatenblatt 
und die Evaluierung aufrufen. 

• Auf einen Blick sehen die Mitarbeiter bei jedem 
Arbeitsplatz, welche dort verwendeten Arbeits-
stoffe zusammen gelagert werden können.

• die Beantragung und Freigabe von neuen 
Arbeitsstoffen  können Sie ebenfalls mit dem 
gutwin Modul Arbeitsstoff managen.

• Mit automatischer E-Mail-Erinnerung werden 
Sie  zu Maßnahmenumsetzungen aufmerksam 
gemacht.

Arbeitsplatzevaluierung

Arbeitsstoffmanagement

gutwin gerichtsfester Arbeitsschutz – Die Module im Detail 

Mit gutwin Arbeitsplatzevaluierung
gerichtsfesten Arbeitsschutz  
sicherstellen

Mit gutwin Arbeitsstoffmanagement 
gerichtsfesten Arbeitsschutz  
sicherstellen

Aktuelle Arbeitsplatzevaluierungen  sind eine wesentliche Voraussetzung,  die persönliche Haftung  
der Geschäftsführer und der sonstigen Verantwortlichen zu reduzieren. Im Falle eines Arbeitsunfalls,  
z. B. mit schwerer Körperverletzung, prüft  der Staatsanwalt als erstes, ob  aktuelle Arbeitsplatzevaluie-
rungen vorliegen. Wer jetzt systematisch organisiert, erspart sich dann vieles.

Ein aktuelles Verzeichnis der gefährlichen Arbeitsstoffe ist eine wesentliche Notwendigkeit  die persön-
liche Haftung der Geschäftsführer und der Verantwortlichen zu reduzieren. Im Falle eines Arbeitsun-
falls sind die Fragen des Staatsanwalt: liegt eine aktuelles Übersicht über gefährliche Arbeitsstoffe vor, 
und sind die Betriebsanweisungen aktuell? Wenn der Arbeitsunfall geschehen ist, ist es zu spät.
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Arbeitsschutz mit System

Mit dem Modul gutwin Maschinen-  
und Arbeitsmittelmanagement 

• managen Sie einfach die Arbeitsmittel und 
Notfalleinrichtungen gemäß den gesetzlichen 
Vorgaben und zeigen den Mitarbeitern über-
sichtlich für jeden Prozess die dort eingesetzten 
Arbeitsmittel sowie die Betriebsanweisungen 
dazu und die Notfalleinrichtungen samt  
Prüfstatus. 

Ihre Vorteile

• Übersichtliche Datenblätter mit technischen 
Details zum Arbeitsmittel .

• Betriebsanweisungen zu allen Arbeitsmitteln.

• Aus allen Daten, die erfasst sind, können  
Reports erstellt und ausgedruckt werden.

• Genehmigungsstatus von Maschinen und  
Anlagen.

• Liste aller Arbeitsmittel auf einen Blick.

Mit dem gutwin Schulungs- und  
Unterweisungs-Modul
 
• dokumentieren und managen Sie die  

Schulung- und Unterweisung der  
Beschäftigten über Sicherheit und  
Gesundheitsschutz bei der Arbeit.

Ihre Vorteile

• Systematische Planung und Dokumentation 
von Schulungen und Unterweisungen.

• Schulungs- und Unterweisungsstatus auf 
Knopfdruck.

• Nachvollziehbar, auch für bereits vergangene 
Unterweisungen, welche Unterlagen mit  
welchen Inhalten herangezogen wurden.

Maschinen- und 
Arbeitsmittelmanagement

Schulung und 
Unterweisung

gutwin gerichtsfester Arbeitsschutz – Die Module im Detail 

Mit dem gutwin Maschinen- und  
Arbeitsmittelmanagement  
gerichtsfesten Arbeitsschutz sicherstellen

Mit gutwin Schulung und Unterweisung  
gerichtsfesten Arbeitsschutz  
sicherstellen

Nur mit rechtskonform gemanagten Arbeitsmitteln können Geschäftsführer und Verantwortliche  
im Falle eines Arbeitsunfalls nicht ihre persönliche Haftung minimieren. Der Staatsanwalt wird bei 
einem Arbeitsunfall mit einem Arbeitsmittel immer fragen, ob eine aktuelle Betriebsanweisung  
vorliegt. Lieber jetzt vorsorgen, als nachher klagen.

Die zentrale Frage nach jedem Arbeitsunfall: waren die Mitarbeiter unterwiesen und geschult?
Geschäftsführer und Manager können Ihre Haftung nur reduzieren, wenn diese dokumentiert belegen 
können, dass die Mitarbeiter gemäß den gesetzlichen Vorgaben geschult waren.
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Arbeitsschutz mit System

Mit dem gutwin Unfallmanagement 

• erfüllen Sie Ihre gesetzliche Aufzeichnungs-
pflicht für alle Unfälle.

• analysieren Sie systematisch ihre Unfälle. 

• legen Sie Folgemaßnahmen fest. 

• erstellen Sie mit gutwin die Unfallmeldung  
an die AUVA. 

• werten Sie die Unfälle und Beinahe Unfälle über 
umfangreiche Unfallstatistiken aus.

Ihre Vorteile

• Zeigen Sie den Mitarbeitern, wie lange das 
Unternehmen bereits unfallfrei war.

• Erstellen Sie Auswertungen über die Unfallhäu-
figkeit an bestimmten Arbeitsplätzen/Anlagen, 
Art der Verletzung/Körperteile, Anzahl der 
Ausfallstage pro Arbeitsunfall.

• Erstellen Sie die Unfalldokumentation.

• Klassifizieren und analysieren Sie die Ursachen 
der Unfälle und Beinahe-Unfälle.

• Erstellen Sie auf Knopfdruck das Unfallmerk-
blatt aus den eingegebenen Daten.

Mit dem gutwin Management der Arbeitsschutz-Dokumente-Modul
 
• Managen Sie alle Arbeitsschutz-Dokumente in gutwin und stellen Sie diese Ihren  

Mitarbeitern in gutwin für den Arbeitsplatz zur Verfügung.

Unfallmanagement

Management der 
Arbeitsschutzdokumente

Audit Modul

gutwin gerichtsfester Arbeitsschutz – Die Module im Detail 

Mit dem gutwin Unfallmanagement  
gerichtsfesten Arbeitsschutz  
sicherstellen

Durch systematisches gutwin Management  
der Arbeitsschutz-Dokumente  
gerichtsfesten Arbeitsschutz sicherstellen

Der Arbeitgeber ist gesetzlich verpflichtet, Aufzeichnungen zu führen:

• über alle tödlichen Arbeitsunfälle

• über alle Arbeitsunfälle, die eine Verletzung eines Arbeitnehmers mit einem Arbeitsausfall  
 von mehr als drei Kalendertagen zur Folge haben

• über alle Ereignisse, die beinahe zu einem tödlichen oder schweren Arbeitsunfall geführt hätten

• Verbandsbuch für Unfälle mit Erster Hilfe

Die Aufzeichnungen sind mindestens sieben Jahre aufzubewahren. Arbeitgeber sind verpflichtet,  
auf Verlangen Berichte über bestimmte Arbeitsunfälle zu erstellen und zu übermitteln

Ihr Rechtsanwalt wird Sie bei allen Verfahren im Zusammenhang mit Arbeitsunfällen und dergleichen 
fragen: „…und können Sie das mit Dokumenten belegen?“ Lieber jetzt systematisch organisieren, statt 
später vergeblich suchen.

Das gutwin Audit Modul
 
• stellt Ihnen für das Audit übersichtlich nicht  

nur die für den jeweiligen Prozess erstellten  
Auditfragen, sondern auch die relevanten 
Managementdokumente des Prozesses zur 
Verfügung, die Sie mit einem Mausklick öffnen 
können. 

• Einhaltung, Anmerkungen, Hinweise,  
Abweichungen und Verbesserungsmaßnahmen 
aus dem Audit können Sie pro Auditfrage und 
Prozess einfach festhalten. 

• Der Auditbericht erstellt sich aus all diesen 
Daten dann auf Knopfdruck von selbst.

Ihre Vorteile

• Sie planen Ihre Audits in der Software.

• Sie haben Ihre Auditfragen in der Software de-
finiert und können diese direkt in der Software 
beantworten.

• Wahlweise Verwendung des Audit Moduls für 
Sicherheits-Begehungen oder umfangreiche 
Audits.

• Sie können den Auditbericht automatisch „auf 
Knopfdruck“ generieren.

• Sie weisen Korrekturmaßnahmen zu Abweich-        
ungen/Mängel den verantwortlichen Personen 
zu und wickeln die Korrekturmaßnahmen in der 
Software ab.

• Nachweise zu Korrekturmaßnahmen werden in 
der Software archiviert und sind damit jeder-
zeit leicht und schnell verfügbar.

• Alle Auditunterlagen werden in der Software 
elektronisch archiviert.

• Sie können jederzeit leicht auf Findings, 
Nachweise und Ergebnisse aus früheren Audits 
zurückgreifen und können sich dadurch perfekt 
auf ein Audit vorbereiten.

• Sie können Auswertungen und Statisktiken 
über die Audits erstellen und können somit die 
Ergebnisse auch besser präsentieren.

• Sie führen Audits weitaus zeiteffizienter durch.

Mit dem gutwin Audit Modul  
gerichtsfesten Arbeitsschutz  
einfach sicherstellen

Sind Sie für anstehende Audits entsprechend gut vorbereitet?



gutwin Rechtsmanagementsystem gutwinski stellt sich vor

  Einfach gut.Arbeitsschutz mit System

Vorteile des gutwin  
Rechtsmanagementsystems

Sicherstellung von Legal Compliance

Mit der gutwin-Rechtsmanagement-Software 
können Sie systematisch Legal Compliance in 
Ihrem Unternehmen sicherstellen. 
 
Haftungsminimierung für CEO’s,  
Geschäftsführer und sonstige Manager

Mit dem gutwin Rechtsmanagementsystem 
können Manager und Vorgesetzte jederzeit den 
Legal Compliance Status des Unternehmens im 
Umwelt-, Energie- und Arbeitsschutz überprüfen 
 und somit Ihre Aufsichtspflicht gemäß Judikatur 
erfüllen. Des Weiteren können Sie mit den 
Arbeitsschutz-Modulen die Einhaltung der 
im Arbeitsschutz relevanten Verpflichtungen 
belegen. Dadurch können Sie die Manager-
haftung entscheidend minimieren. 
 
Kompetente und leicht verständliche   
Rechtspflichten

Die Rechtspflichten aus Rechtsvorschriften 
werden von langjährig im betrieblichen  
Bereich erfahrenen Juristen erstellt und für 
Nicht-Juristen leicht verständlich formuliert. 
 
Sicherung von rechtlichem Wissen im  
Unternehmen

Durch das einfache Übertragen der an die 
Mitarbeiter delegierten Rechtspflichten auf 
andere Personen gehen bei Mitarbeiterwechsel 
keine rechtlichen Informationen „verloren“. 
Dadurch sichern Sie die Verankerung der Rechts-
verpflichtungen im Unternehmen.
 
Rechtsänderungen immer aktuell 
in der Software

Die „automatisch“ in die gutwin-Software 
eingespielten Rechtsänderungen werden von 
uns leicht verständlich kommentiert und  
können von Ihnen zeitsparend bewertet und 

falls erforderlich in die Software übernommen 
werden. Dadurch haben Sie schnell und rechts-
sicher alle rechtlichen Neuerungen an die rele-
vanten Mitarbeiter delegiert. 
 
Bereitstellung von Muster-Einträgen und 
Sicherheitsdatenblatt-Updates

Durch die Verwendung von Muster-Evaluierungs- 
einträgen für Maschinen und Arbeitsmittel, 
das Update-Service für Sicherheitsdatenblätter 
sparen Sie interne Ressourcen.    
 
Elektronische Bereitstellung von Arbeits-
schutz-Dokumenten für die Mitarbeiter

Mit der gutwin-Software stellen Sie den Mit- 
arbeitern alle erforderlichen Dokumente wie  
Betriebsanweisungen, Arbeitsplatz-
evaluierungen, Rechtsvorschriften, Anweisungen 
etc. einfach elektronisch am Arbeitsplatz 
zur Ver-fügung. Dadurch sind die Mitarbeiter 
immer aktuell zu den relevanten Arbeitsschutz-
aspekten informiert. 
 
Schnelle Verfügbarkeit von  
Nachweisdokumenten in gutwin

In gutwin können alle Nachweisdokumente zu 
Aufgaben elektronisch abgespeichert werden. 
Dadurch haben Sie immer alle relevanten Nach-
weise schnell zur Hand und können auf die Art 
z.B. Audits oder behördliche Überprüfungen 
besser bewältigen oder Unterlagen an verschie-
densten Standorten verfügbar machen.
 
Webbasierte Software

Durch die Webanwendung können Sie von 
überall (weltweit) über das Internet auf die 
Software zugreifen. Bei Bedarf kann die Soft-
ware gehostet werden, sodass keine Installa- 
tion im Unternehmen erforderlich ist.

gutwin  
Software

23 Jahre  
Erfahrung und  

jetzt auch  
international 

verfügbar 

Das gutwin Rechtsmanagement System  
hat sich seit über 23 Jahren in der  
Praxis bewährt

Kompetent

Zielorientiert

Praxiserfahren

gutwin wurde in engem Dialog mit unseren Kunden, führenden Zertifizierern  und Vertretern 
der Behörden entwickelt. Seit über 23 Jahren nutzen eine Vielzahl von Unternehmen dieses Sys-
tem, Rechts- und Arbeitsschutzmanagement  umzusetzen und das Organisationsverschulden zu 
reduzieren.
       

• In die Entwicklung des Rechts- und Arbeitsschutzmanagement Systems sind sowohl die Erfahrung 
von Gutwinski Management aus der Beratung von über 350 Unternehmen beim Aufbau von 
Umwelt- und Sicherheitsmanagementsystemen als auch die langjährige juristische Erfahrung von 
Dr. Thomas Gutwinski eingeflossen. 

• Seit 1991 führt Dr. Gutwinski das Beratungs-, Schulungs- und Rechtsmanagement Unternehmen 
Gutwinski Management GmbH. 

• Zwölf Juristen stehen Ihnen ganztägig bei Gutwinski Management für alle Ihre rechtlichen Fragen 
zur Verfügung.

Globale Verwendung der gutwin Software
Managen Sie mit gutwin die softwarebasierte Umsetzung des Arbeitsschutzes an allen Ihren 
Konzernstandorten  
     

Alle gutwin-Module stehen in Englisch und einigen weiteren Sprachen zur Verfügung und 
können somit auch an ausländischen Konzernstandorten verwendet werden. Über den globalen 
Mandanten können beispielswiese Gefahrstoffe global verwaltet werden. Die Rechtspflichten des 
Arbeitsschutzes stehen in gutwin für 170 Länder der Welt jeweils in Englisch und Landessprache 
bereit. Über die webbasierte gutwin Software haben Sie damit aktuell und jederzeit den Überblick 
über die Umsetzung der Rechtspflichten des Arbeitsschutzes aber auch über die Umsetzung der 
Konzernvorgaben an allen Standorten des Konzerns. Über die Schnittstelle mit unserem Partner 
stellen wir Ihnen auch die Rechtsänderungen des Arbeitsschutzes für alle Ihre Standorte zur 
Verfügung. Wenn Sie darüber hinaus auch die Rechtspflichten des Umweltschutzes global nutzen 
möchten – kein Problem, wir stellen auch diese Rechtspflichten gerne in der gutwin Software bereit. 



Im Sinne einer besseren Lesbarkeit wurde von uns entweder die maskuline oder feminine Form von personenbezogenen Bezeichnungen gewählt. Dies impliziert  
keinesfalls eine Benachteiligung des jeweils anderen Geschlechts. Frauen und Männer mögen sich von den Inhalten gleichermaßen angesprochen fühlen.

Gutwinski  
Management GmbH
Lohnsteinstraße 36 

A-2380 Perchtoldsdorf
Telefon +43 1 86632-0 

office@gutwinski.at

Wünschen Sie weitere
Informationen 

oder ein kostenloses 
Beratungsgespräch?

www.gutwinski.at

ARBEITSSCHUTZ MIT SYSTEM

Unsere Kunden

Die gutwin Software wird derzeit in Österreich und Deutschland an über 500 
Standorten verwendet. Bei Bedarf stellen wir gerne Kontakt zu Anwendern her. 
 100 % unserer Kunden empfehlen die gutwin Software weiter!

„Die Stärke der gutwin Software ist die einfache Handhabung – die Stärke von 
Gutwinski ist die fachkompetente und engagierte Betreuung der Kunden.“

Manfred Torschitz
VAE Eisenbahnsysteme GmbH, QSU-Manager

„Durch die gutwin Software haben wir einen optimalen Überblick der 
Rechtsaufgaben und -termine. Dies hilft uns sehr bei Kontakten mit Behörden und 
Auditoren.“

Roland Kormesser
Metadynea Austria GmbH, HSE-Manager

„Bei der Auswahl mehrerer Anbieter für ein Rechtsmanagementsystem haben wir 
uns für die gutwin Software entschieden. Die Benutzerfreundlichkeit und einfache 
Handhabung der Software im alltäglichen Gebrauch in Kombination mit der 
persönlichen rechtlichen Beratung waren ein entscheidender Faktor. Aber auch die 
Mehrsprachlichkeit der Software und die zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten 
sprechen eindeutig für den Einsatz von gutwin.-“

Alfred Popelak
STRABAG SE, Corporate HQSU-Manager

„Nach eingehender Prüfung haben wir uns entschlossen ein Rechtsmanagement 
System mit der gutwin Software aufzubauen, um Rechtskonformität sicherzustellen.
Die Bedien-Logik, die klare Struktur und die aufbereiteten Rechtspflichten haben uns 
überzeugt.“

DI (FH) Herbert Buchinger
SCA Hygiene Products GmbH, HSE-Manager

„Grundsätzlich mache ich die Erfahrung, dass mit der Implementierung und Nutzung 
einer Software in der Regel einige Wünsche und Nutzungsmöglichkeiten unerfüllt 
bleiben und nicht realisiert werden können. Bei gutwin ist dies erfreulich anders. 
Ich habe bisher keinen Wunsch, der offen geblieben ist und wurde mehrfach durch 
zusätzliche Möglichkeiten inspiriert – das zeichnet Gutwinski Management aus.“

Markus Kolbeck, Kaufm. Leitung
Betz-Chrom GmbH & Co.KG


