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Wird Ihr Betrieb von einem Durchführungsorgan 
(Bund, Kanton, Suva oder Fachorganisation) 
bezüglich der Umsetzung von Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz auditiert? Durchführungsorgane 
führen periodisch System- und Umsetzungs-
kontrollen durch. Betriebe, die wenig Erfahrung mit 
solchen externen Audits haben, kennen die 
Finessen und Eckpunkte kaum, die man den 
Behörden aufzeigen muss. Eine professionelle 
Vorbereitung kann den Ablauf und die Qualität des 
Audits positiv beeinflussen. Darum begleitet und 
unterstützt Sie ein Spezialist der Arbeitssicherheit 
(ASA-Spezialist) gerne dabei. Dieser kennt die 
gesetzlichen Grundlagen und weiss, wo 
Handlungsspielraum besteht, um mit den Behörden 
in einen Dialog zu treten. 
 
Inhalt 
 
– Informationsaustausch zwischen Betrieb und 

ASA-Spezialist. Teilweise legen die Kontroll-
organe für die Kontrolle Schwerpunkte fest und 
teilen diese den Betrieben vorgängig mit. Der 
ASA-Spezialist berät den Betrieb, welche 
Vorbereitungen vor der Kontrolle getroffen 
werden sollen. 

– Falls als notwendig erachtet (Betriebe die noch 
kein systematisches Sicherheitssystem 
eingeführt haben), führt der ASA-Spezialist 
vorgängig auf Wunsch ein Audit beim Betrieb 
durch, um den Stand der Umsetzung von 
Arbeitssicherheit- und Gesundheitsschutz-
themen zu analysieren. 

– Begleitung beim Audit. Der ASA-Spezialist 
unterstützt bei schwierigen Fragestellungen und 
nimmt Einfluss, falls unverhältnismässige 
Massnahmen seitens des Kontrollorgans 
gefordert werden. 

 

Zielpublikum  
Betriebe, bei welchen eine Kontrolle von einem 
Durchführungsorgan angekündigt wurde oder 
Betriebe, die sich generell auf eine Kontrolle 
optimal vorbereiten möchten. 
 
Dokumentation 
Findet vorgängig ein Audit statt, wird das Audit in 
einem Bericht mit entsprechenden Massnahmen 
dokumentiert. 
Bei Bedarf wird auf Hilfsformulare und Informations-
plattformen hingewiesen. 
 
Falls dem Betrieb Massnahmen durch die Durch-
führungsorgane auferlegt werden, bespricht der 
ASA-Spezialist diese mit dem Auftraggeber. Dabei 
wird, falls gewünscht, mit vorhandenen Hilfsmitteln 
von Arbeitssicherheit Schweiz entsprechend 
Unterstützung geleistet. 
 
Dauer und Kosten 
Die Begleitung eines externen Audits benötigt je 
nach Betrieb unterschiedlich viel Zeit. Die 
Verrechnung für Beratung und Coaching erfolgt 
aufgrund der effektiv aufgewendeten Stunden: 
pro Stunde CHF 200  
pro ½ Tag CHF 800  
(zuzüglich Spesen und gesetzliche MwSt., 
Reisezeit nach Aufwand) 
 
Ein vorgängiges Audit (System und Umsetzung) 
kostet im Normalfall rund CHF 2‘000 (zuzüglich 
Spesen und gesetzliche MwSt., Reisezeit nach 
Aufwand) 
 

Begleiten eines externen Audits 


