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Arbeitsschutz leicht gemacht 
Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung mit SIAM 

Von einem gut organisierten Arbeits- und Gesundheitsschutz profitieren Unternehmer und Mitarbeiter 
gleichermaßen. Die von den Fachverbänden getragene Branchenlösung SIAM unterstützt Unternehmer 
im Tischler- und Schreinerhandwerk umfassend dabei, ihre Aufgaben in den Bereichen Arbeitsschutz und 
Gesundheitsförderung zu erfüllen. 

Eine vorausschauende Vermeidung von Unfällen und arbeitsbedingten Erkrankungen erhöht die Zuverläs-
sigkeit der betrieblichen Prozesse, spart Kosten für Heilung und Lohnfortzahlung und vermeidet menschli-
ches Leid. Prävention zahlt sich aus und kann zur Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens beitragen. SIAM 
hilft, den Arbeitsschutz umfassend und effektiv zu organisieren. Die Vorteile von SIAM im Überblick: 
 
 SIAM orientiert sich an den speziellen Anforderungen klein- und mittelständischer Betriebe. Insbeson-

dere mit der Ausrichtung auf die Umsetzung des Arbeitsschutzes im sog. Unternehmermodell (alterna-
tive Betreuung) hebt sich SIAM von anderen Betreuungsangeboten grundsätzlich ab. 

 SIAM stellt alle branchenspezifisch relevanten Themen zur Arbeitssicherheit kompakt und abschließend 
in einer Online-Plattform zusammen und bereitet diese für die kleinbetriebliche Praxis auf. 

 SIAM bietet den unerlässlichen Anschluss an sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Dienstleis-
tungen. Dabei werden alle Pflichten und Aufgaben abgedeckt. Insbesondere wird eine betriebsärztliche 
Betreuung im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften sowie der Vorgaben der Berufsgenossenschaft si-
chergestellt, die vor allem für kleinere Betriebe ansonsten nur äußerst schwer zu organisieren ist. 

 Die arbeitsmedizinische Grundbetreuung lässt sich bedarfsgerecht durch eine betriebsspezifische Be-
treuung und die notwendigen Vorsorgeuntersuchungen ergänzen. Die Untersuchungen werden mit 
eigenen Untersuchungsfahrzeugen oder von mobilen Untersuchungsteams möglichst betriebsnah 
angeboten. Eine branchenspezifisch abgestimmte Entscheidungshilfe und ein Online-Tool unterstützen 
bei der Ermittlung des erforderlichen Vorsorgebedarfs und der Erstellung von nützlichen Formularen.  

 SIAM kombiniert die interaktive Unterstützung über das Internet mit der persönlichen Betreuung des 
Unternehmers durch qualifizierte Arbeitssicherheitsexperten. Das SIAM-Portal ermöglicht es, alle er-
forderlichen sicherheitstechnischen Dokumentationspflichten mit überschaubarem Aufwand eigenver-
antwortlich zu erledigen. 

 Das SIAM-Portal bietet ein übersichtliches und geschlossenes Dokumentenmanagement (Erstellung und 
Fortschreibung von z.B. Gefährdungsbeurteilung, Explosionsschutzdokument und Sicherheitsunterwei-
sung der Mitarbeiter) und sorgt über eine Terminverfolgung/Erinnerungsfunktion dafür, dass einzelne 
oder wiederkehrende Aufgaben (z.B. Prüfung von Arbeitsmitteln) nicht aus dem Blick geraten. 

 Eine umfassende Material-/Gefahrstoffdatenbank (in dieser Form einmalig) erleichtert die Erstellung 
des Gefahrstoffverzeichnisses enorm und stellt die regelmäßig aktualisierten Sicherheitsdatenblätter 
und die dazu passenden Betriebsanweisungen zum Download bereit. 

 SIAM unterstützt bei der betrieblichen Gesundheitsförderung (und unterscheidet sich damit von ande-
ren Anbietern). Einer Diagnose folgt ein individuell zugeschnittener Vorschlag für sinnvolle Schritte und 
Maßnahmen der Prävention. Bei der konkreten Umsetzung wird Hilfestellung und Beratung geboten. 

 SIAM schafft Rechtssicherheit für Unternehmer zu vertretbaren Kosten.  
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Leistungen und Kosten 

Unternehmen mit bis zu 50 Beschäftigten können den Arbeitsschutz im Rahmen der Alternativen Betreu-
ung im Wesentlichen eigenverantwortlich umsetzen. Externe Unterstützung muss dann so organisiert sein, 
dass sie jederzeit bei entsprechendem Anlass oder konkretem Bedarf hinzugezogen werden kann. Hierfür 
bietet SIAM die Komplettlösung mit diversen Grund- und Zusatzleistungen. Die Grundleistungen umfassen 
 die Bereitstellung eines Systems zum online-gestützten Arbeitsschutzmanagement (SIAM-Onlineportal) 

sowie Hilfestellung bei der Nutzung (z.B. Workshops, Telefon-/Online-Support),  
 den gesetzlich geforderten schriftlichen Nachweis der bedarfsorientierten Betreuung durch Sicherheits-

fachkraft und/oder Betriebsarzt (Grundbetreuungsauftrag), 
 die Beratung/Begehung im Betrieb durch einen Betriebsarzt oder eine Sicherheitsfachkraft einmal in-

nerhalb von drei Jahren, 
 die Bereitstellung von Beratungskompetenz zu allen Themen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, 
 die regelmäßige Information zu aktuellen Fragen des Arbeitsschutzes, 
 ein Angebot zur Diagnose und Maßnahmenplanung in Sachen betrieblicher Gesundheitsförderung, 
Die jährlichen Kosten hierfür setzen sich zusammen aus Grund- und Mitarbeiterpauschale: 

 Innungsbetriebe Nicht-Mitglieder 

Grundpauschale pro Betrieb  120,00 € pro Jahr  240,00 € pro Jahr  

Mitarbeiterpauschale:   

 pro Mitarbeiter 50,00 € pro Jahr  100,00 € pro Jahr  

 ab dem 11. Mitarbeiter 30,00 € pro Jahr  60,00 € pro Jahr  

 pro Auszubildendem 25,00 € pro Jahr  50,00 € pro Jahr  

Es ist auch möglich, nur die sicherheitstechnische Unterstützung oder nur die arbeitsmedizinische Vorsorge 
für seinen Betrieb als Teilleistung von SIAM zu organisieren. Hier wird dann jeweils ein Abschlag von 45 
Prozent vorgenommen. Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer. 
Bei Einschluss der betriebsärztlichen Betreuung in SIAM gelten die arbeitsmedizinischen Untersuchungen 
als Zusatzleistungen. Die Kosten hierfür sind vertraglich fest fixiert und reichen je nach Vorsorgeanlass von 
ca. 13,00 € bis zu 76,00 €. Pro Mitarbeiter wird zusätzlich für die vorgeschriebene Anamnese und individu-
elle Beratung eine Grundpauschale von 112,00 € berechnet. Diese Kosten entstehen immer nur dann, wenn 
die Zusatzleistungen vom Unternehmen explizit beauftragt werden. Die Abrechnung erfolgt direkt mit dem 
arbeitsmedizinischen Vertragspartner.  
Nutzern der sicherheitstechnischen Dienste bietet SIAM als optionale Zusatzleistung an, die komplette 
Arbeitsschutz-Grundeinrichtung im Onlineportal durch externe Sicherheitsfachkräfte zu übernehmen. Für 
einen einmaligen, betriebsgrößen-abhängigen Pauschalbetrag bekommt der Betrieb eine fundierte Be-
standsaufnahme und eine umfassende Arbeitsschutz-Dokumentation. 
 
Regelbetreuung 

SIAM übernimmt auf Wunsch auch die Regelbetreuung. Unternehmen, die mehr als 50 Mitarbeiter be-
schäftigen, oder aus freien Stücken die Arbeitsschutzaufgaben vollständig auf externe Spezialisten übertra-
gen möchten, erhalten ein individuelles Angebot für diese Betreuungsform. Das Betreuungsmodell orien-
tiert sich nicht an der Bereitstellung pauschaler Einsatzzeiten, sondern am tatsächlichen Unterstützungsbe-
darf, der auch individuell zugeschnitten werden kann.



  
 
 

 
* Bei der Feststellung der Zahl der Beschäftigten sind Teilzeitbeschäftigte mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von nicht mehr als 20 

Stunden mit 0,5 und nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75 zu berücksichtigen.

Beauftragung  

über die sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung nach dem „Gesetz über Betriebsärzte, Si-
cherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ASiG)“ 

 
Hiermit beauftragen wir die SIAM Gesellschaft für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz mbH mit der Durchführung der o.g. 
Dienstleistung auf der Basis des Mustervertrages vom 1. April 2016 und bitten um Erstellung eines Vertrages: 
 

Alternative Betreuung 
Sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung  

(Unternehmermodell) Nur sicherheitstechnische Betreuung  

 Nur betriebsärztliche Betreuung  

 

Firma  

Name, Vorname  

Straße  

PLZ, Ort  

Telefon  Telefax  

E-Mail  

Website  
 
 
Bei der folgenden Zuordnung des Betriebs zu einem Wirtschaftszweig ist nur eine Angabe möglich. Ausschlaggebend ist der vor-
herrschende Betriebszweck (orientiert z.B. am Umsatz). 

WZ 2008 Kode WZ 2008 - Bezeichnung (Wirtschaftszweigschlüssel)  

16.23.0 Herstellung von sonstigen Konstruktionsteilen, Fertigbauteilen, Ausbauelementen und 
Fertigteilbauten aus Holz 

 

31.0 Herstellung von Möbeln  

43.32.0 Bautischlerei (und -schlosserei)  

43.34.2 Glasergewerbe  

43.39.0 Sonstiger Ausbau a. n. g. (z.B. Trockenbau, Montage von Baufertigteilen)  

96.03 Bestattungswesen  

25.73.5 Herstellung von sonstigen Werkzeugen (z.B. Modellbau, Formenbau)  

28.49.3 Herstellung von Maschinenspannzeugen und sonstigem Zubehör für Werkzeugmaschinen  

32.99 Herstellung von sonstigen Erzeugnissen a.n.g. (z.B. Anschauungsmodellbau)  

    

Sonstiges:   Bitte angeben, falls obige Klassen nicht zutreffen!  
 

Beschäftigte  *   Auszubildende  
 

Wir beauftragen die einmalige Arbeitsschutz-Grundeinrichtung im SIAM-Onlineportal (optional).  
 

 

 

Bitte vollständig ausfüllen und 
zurück senden per Telefax an: 

02 31 / 91 20 10-50 
 

Ort, Datum 

 
Unterschrift (Auftraggeber)  
 


