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Vorwort 
 
 
Unfälle und Krankheiten können nur verhindert werden, wenn Gefahren reduziert und 
die internen Kompetenzen gefördert werden. 
 
Mitarbeitende sind das wichtigste Gut einer erfolgreichen Unternehmung. Daher gilt es, 
Mitarbeitende entsprechend vor Unfällen und Krankheiten zu schützen. Hierzu existieren 
zahlreiche rechtliche Vorgaben und meist auch interne Regeln.  
 
Damit diese nicht nur erkannt, sondern auch angewendet werden, braucht es klar 
definierte Aufgaben und entsprechende Rollenträger. Eine Schlüsselfunktion bilden 
hierbei Sicherheitsbeauftragte. Sie kennen die Vorgaben zu Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz und wissen, wie diese in einem Unternehmen umgesetzt werden 
müssen. 
 
Qualitätswerk GmbH hat diesen Kurs so konzipiert, dass die Teilnehmenden im Anschluss 
über die nötigen Fachkompetenzen verfügen und in der Lage sind, die Rolle und 
Aufgaben als Sicherheitsbeauftragte im Unternehmen wahrzunehmen. Auch nach dem 
Kurs stehen wir bei Fragen oder mit unseren Dienstleistungen weiter für die 
Sicherheitsbeauftragten und den Unternehmen zur Verfügung. 
 
 
 
Matthias Kunz 
Geschäftsführer, Qualitätswerk GmbH 
 

 
  



 

Allgemeine Grundsätze 
 
 
Warum diese Ausbildung? 
Der/die Arbeitgeber(-in) ist gemäss Unfallversicherungsgesetz Art. 82 verpflichtet, zur 
Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten alle Massnahmen zu treffen, die 
nach der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der Technik anwendbar und den 
gegebenen Verhältnissen angemessen sind. 
 
Will oder kann der/die Arbeitgeber(-in) die daraus resultierenden Aufgaben nicht selbst 
wahrnehmen, so kann er/sie diese teilweise an eine(n) Sicherheitsbeauftragte(n) 
delegieren. 
 
Behörden verlangen von den Unternehmen mit besonderen Gefährdungen (gem. EKAS-
Richtlinie 6508) und mehr als 10 Mitarbeitenden, dass diese ein umfassendes 
Sicherheitssystem (analog der Modell-Lösung von Qualitätswerk GmbH) betreiben und 
spezifische Aufgaben an eine Person in der Funktion als Sicherheitsbeauftragten 
delegieren. 

 
 
 



 

Kursübersicht 
 
 
Zielgruppe 
Der Kurs richtet sich an Geschäftsleiter/-innen, Vorgesetzte sowie Mitarbeitende aus allen 
Branchen, von Klein- bis Grossbetrieben, welche die Rolle als Sicherheitsbeauftragte (oft 
auch Kontaktperson für Arbeitssicherheit «KOPAS» genannt) wahrnehmen möchten. 
Idealerweise sollte die Funktion von Mitarbeitenden mit einer guten Durchsetzungskraft 
besetzt werden.  
 
Ihr Gewinn 
Unsere SiBe-Kurse sind weitaus mehr als nur Frontalunterricht. Alle Teilnehmenden… 
…profitieren von einer persönlichen und abwechslungsreichen Ausbildung 
…werden befähigt, die Rolle als Sicherheitsbeauftragte/r wahrzunehmen 
…erhalten einen Schulungsordner mit zahlreichen Unterlagen  
…erhalten ein umfassendes Handout zur vermittelten Theorie  
…haben die Möglichkeiten, während der Ausbildung spezifische Situationen mit den  
Spezialisten zu besprechen und Lösungsansätze aus erster Hand zu erhalten 
 
Termine 
Die Kurstermine werden fortlaufend auf unserer Webseite ausgeschrieben. In der Regel 
führen wir jeden Monat Kurse in der ganzen deutschsprachigen Schweiz durch. 
 
Abschluss / Zertifikat 
Nach erfolgreichem Abschluss der SiBe / KOPAS-Ausbildung erhalten alle 
Teilnehmenden ein schweizweit anerkanntes Zertifikat, welches die Fähigkeit zur Tätigkeit 
als Sicherheitsbeauftragte/r bzw. Kontaktperson für Arbeitssicherheit in der Schweiz 
bestätigt. 
 
Anerkennung 
Der Kurs beinhaltet die von der Suva vorgegebenen Lernziele. Weiter sind unsere Kurse 
von der Schweizerischen Gesellschaft für Arbeitssicherheit (SGAS) zertifiziert und damit 
in der ganzen Schweiz offiziell anerkannt. Der Kurs generiert bei Abschluss zudem  
4 Fortbildungseinheiten. 
 
 
 



 

 
Kursinformationen 
Kurszeiten Dauer 
9:00 – ca.16:00 Uhr 2 Tage 

Unterrichtssprache Kursgrössen 
Schweizerdeutsch max. 15 Teilnehmende 

d 
Kursmethoden  
Die Ausbildung ist abwechslungsreich mit Referaten, Fallbeispielen, Filmen, 
Gruppenarbeiten, Diskussionen und Demonstrationen lebendig gestaltet.  

Kursunterlagen 
Alle Teilnehmenden erhalten einen Schulungsordner mit vielen nützlichen Unterlagen, 
Vorlagen sowie eine detaillierte Kursdokumentation als PDF über die vermittelte Theorie. 

Anmeldung  
Auf der Webseite www.qualitaetswerk.ch schreiben wir fortlaufend unsere Kurse aus. 
Anmeldungen können auf dem Anmeldeportal in wenigen Schritten erfasst werden. Nach 
der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung und ca. 10 Tage vor dem Kurs alle 
Informationen zum Kurstag. 

Kosten  
Pro Teilnehmer CHF 790.- (inkl. Kursunterlagen und Verpflegung) 

Referenten  
Die Kurse werden durch ausgebildete Spezialisten für Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz durchgeführt. Alle Referenten sind oder waren selbst als ASA-
Spezialisten in Grossunternehmen (Die Schweizerische Post, Migros etc.) tätig, womit die 
Kursteilnehmenden von umfangreichem Praxisknowhow profitieren können. 

Kursorte  
Kursorte und Lokalitäten wählen wir sorgfältig aus. Wir achten auf ein angenehmes 
Lernklima, gute Erreichbarkeit und, dass sich die Kursteilnehmenden rundum wohl fühlen.  

Weiterbildung nach dem Kurs 
Ausgebildete Sicherheitsbeauftragte haben die Möglichkeit den Folgekurs zum 
Gesundheitsbeauftragten zu absolvieren. Dieser Kurs ist ebenfalls von der SGAS 
anerkannt und befähigt die Teilnehmenden zusätzlich wichtige Aufgaben, die aus dem 
Arbeitsgesetz resultieren, zu übernehmen.  



 

Kursinhalte 
 
 

1. Kurstag (Grundlagen) 2. Kurstag (Aufgaben SiBe) 

ü Fachbegriffe und Abkürzungen 
ü Unfälle / Krankheiten und deren 

Ursachen 
ü Gefährdungen und 

Schadenausmass 
ü Unfallpyramide 
ü Unfälle und ihre Folgen 
ü Rechtliche Grundlagen 
ü Psychosoziale Risiken 
ü Unterschiede von 

Sicherheitssystemen 
ü Rollen und Aufgaben 
ü Rechte und Pflichten von 

Mitarbeitenden  
ü Rechte und Pflichten von 

Vorgesetzten 
ü Wahl und Einsatz von 

persönlichen Schutzausrüstungen 

ü Inhalte und Aufbau eines 
Sicherheitskonzeptes  

ü Leitbild und Sicherheitsziele 
definieren 

ü Sicherheitsorganisation im Betrieb 
aufbauen 

ü Ausbildungen und Instruktionen 
durchführen und nachweisen 

ü Gefahren systematisch ermitteln 
ü Massnahmen richtig planen 
ü Notfallorganisation aufbauen 
ü Unfälle systematisch abklären 
ü Mitwirkungsrecht garantieren 
ü Gesundheitsschutz und seine 

Themen kennen 
ü Kontrolle und Audit durchführen 



 

 

Qualitätswerk GmbH 
Tösstalstrasse 5a 

8400 Winterthur   
+41 52 212 16 54   
+41 78 755 99 14 

https://qualitaetswerk.ch / info@qualitaetswerk.ch 
 

Über uns 
 
Qualitätswerk GmbH ist ein kleines Unternehmen mit einem hohen Qualitätsstandart. 
Wir sind in der Schweiz offiziell von Behörden und weiteren Institutionen anerkannt und 
dürfen damit zertifizierte Kurse und Beratungen zu den Themen Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz anbieten. Das Unternehmen verfügt über einen umfassenden ASA-
Pool mit Arbeitsärzten, Arbeitshygienikern und Sicherheitsspezialisten, die ihre 
Dienstleistungen in Schweizer Unternehmen anbieten und umsetzen können.  

 
UNSERE PARTNER 
Wir sind stolz darauf, dass wir als offizielle Ausbildungsstätte Kurse anbieten dürfen, die 
von der Schweizerische Gesellschaft für Arbeitssicherheit (SGAS) und damit in der 
ganzen Schweiz anerkannt werden. Weiter zählen die Beratungsstelle für 
Unfallverhütung (bfu) und die UVEX zu unseren wertvollen Partnern, die uns als 
Dienstleistungsunternehmen anerkennen und uns in unserem Vorhaben aktiv 
unterstützen. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit erachten wir als elementares Gut, 
das uns dabei hilft, tagesaktuelle Schulungen und Dienstleistungen mit einem hohen 
Mehrwert für unsere Kunden anzubieten. Unsere Kurse sind offiziell anerkannt und 
bauen auf den gesetzlichen Grundlagen auf.  
 
UNSER LEITBILD 
Sicherheit und Wohlbefinden sind unser wichtigstes Gut. Die Themen «Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz» haben für uns den gleichen Stellenwert wie die Produktivität 
bei der Arbeit. Daher verfolgen wir das Ziel, einen aktiven Beitrag in der Unfall- und 
Krankheitspräventionsarbeit zu leisten, indem wir Personen aus- und weiterbilden sowie 
Unternehmen beraten und begleiten. Für uns steht der Mensch mit seinen Bedürfnissen 
immer im Mittelpunkt. 
 
QUALITÄT 
Für die Qualität bürgen wir mit unserem Namen. Wir sind überzeugt davon, dass nur 
die beste Qualität, umfassendes Wissen und ständige interne Weiterbildungen die 
Bedürfnisse unserer Kunden nachhaltig befriedigen können. Aus diesem Grund setzen 
wir uns für unsere Kunden ein und bieten umfassende und hochstehende 
Dienstleistungen zu fairen Preisen. 


