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Zufriedene Mitarbeiter

Arbeitssicherheit
ihre sicherheit liegt uns aM herZen

raphael thies

Kontaktieren Sie uns!

Bertha-von-suttner-str. 9
37085 göttingen – germany

thies@KriegFischer.de

www.KF-ingenieure.de

+49 551 90 03 63 – 21
+49 551 90 03 63 – 29

Unsere LeistUngen

ihr AnsprechpArtner:

sicherheitstechnische Betreuung durch 
eine Fachkraft für arbeitssicherheit
gefährdungsbeurteilungen
schulungen und unterweisungen  
von Beschäftigten
sicherheitstechnische anforderungen  
bei der Beschaffung neuer  
arbeitsmittel/Maschinen
ursachenanalyse von arbeitsunfällen
explosionsschutz
teilnahme an arbeitsschutzaus- 
schusssitzungen (asa)
Beratung beim gefahrstoffmanagement
unterstützung bei der auswahl persönli-
cher schutzausrüstung

Unternehmerpflichten erfüllen

Effizient und sicher arbeiten



Unternehmen

» projektorganisation
» bauoberleitung
» baustellensicherheit
» planung sicherheitsrelevanter bauteile
» Örtliche bauüberwachung Die FAchkrAFt Für Arbeitssicher-

heit Unterstützt Den Arbeitgeber

Zur Erfüllung seiner komplexen Aufgaben 
soll sich der Arbeitgeber unterstützen  
lassen. Die Unterstützung soll durch speziell  
ausgebildete Techniker (Fachkraft für  
Arbeitssicherheit) und Ärzte (Betriebsarzt) 
erfolgen. Dies wird im Arbeitssicherheitsge-
setz § 1 geregelt.

thies@kriegFischer.de i tel: 0551-900363-21 thies@kriegFischer.de i tel: 0551-900363-21

Arbeitssicherheit ALs erFoLgsFAktor

In vielen Fällen ergeben sich durch  
Arbeitsschutzmaßnahmen auch positive 
ökonomische Effekte für das Unternehmen. 
Durch bessere Arbeitsbedingungen und 
zufriedene Mitarbeiter verringern sich  
Fehlzeiten und die Produktivität steigt.  
Mitarbeiter honorieren die Wertschätzung 
für ihre Sicherheit und Gesundheit mit  
höherer Leistungsbereitschaft.

Mit Krieg & Fischer  
auf dem richtigen Weg

ArbeitsschUtzgesetz UnD co. –
ALLes geregeLt

wAs ist ArbeitsschUtz?

erFAhrUngen AUs Dem AnLAgenbAU  
erFoLgreich Umsetzten im ArbeitsschUtz

Es gibt in Deutschland diverse Gesetze  
und Verordnungen zur Regelung der  
Arbeitssicherheit. Neben den staatlichen 
Vorschriften kommen noch Vorschriften der 
Sozialversicherungsträger (z.B. Berufsge-
nossenschaften) hinzu. Zusätzlich werden 
Detailregelungen häufig in Normen und  
Informationsschriften von Interessensvertre-
tungen verfasst (z.B. DIN, VDI, DVGW). 

Die Verantwortung für die Sicherheit und 
den Gesundheitsschutz der Beschäftigten 
liegt aber allein beim Arbeitgeber.

Die Krieg & Fischer Ingenieure GmbH ist  
ein technisches Planungsbüro, sowie ein 
Dienstleister im Bereich Arbeitssicherheit 
und Energieberatung. 

Unser Büro in Göttingen beschäftigt aktuell 
etwa 20 Mitarbeiter. Wir bieten unsere  
Expertise seit 1999 erfolgreich auf dem  
nationalen und internationalen Markt an. Arbeitssicherheit oder auch Arbeitsschutz  

bedeutet, die Sicherheit und den  
Gesundheitsschutz von Beschäftigten  
bei der Arbeit durch gezielte Maßnahmen  
zu sichern und zu verbessern.

Wir kommen ursprünglich aus dem  
Anlagenbau und haben in den letzten 
knapp 20 Jahren umfassende Erfahrung 
und Kenntnisse in verschiedenen  
Bereichen erworben. Unter anderem:

Bei der Entwicklung von technischen  
Schutzmaßnahmen im Arbeitsschutz können 
wir auf die Expertise verschiedener  
Fachrichtungen zurückgreifen. Wir haben 
nicht nur die Brille eines Arbeitsschützers 
auf, sondern suchen pragmatische  
Lösungen, angepasst an Ihr Unternehmen.


