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Mit unserem Onlineportal PreSys 2.0 haben wir ein Alleinstellungsmerkmal auf dem
Markt geschaffen, das es unseren Kunden ermöglicht, ihr Arbeitsschutzmanagement 
einfach und effizient zu organisieren.

Wer heute in einem Unternehmen für den Arbeits- und Gesundheitsschutz verant-
wortlich ist, muss ständig auf dem neuesten Stand sein. Mit PreSys 2.0 gewährleisten 
wir für unsere Kunden nicht nur Aktualität, sondern auch die Verfügbarkeit aller  
relevanten Informationen aus dem „Arbeitsschutz“ auf Knopfdruck – jederzeit und 
überall.

Der Funktionsumfang von PreSys 2.0 ermöglicht den Einsatz in allen Branchen und 
Organisationsstrukturen. Alle Tools verfügen über umfangreiche Checklisten, Repor-
tings, vielfältige Berechtigungsmöglichkeiten und eine Vielzahl weiterer hilfreicher 
Funktionen. Die Tools haben eine einheitliche, moderne Benutzeroberfläche und  
lassen sich einfach bedienen. Und alle Tools sind prozessunterstützend mit  
Termin setzung, Delegation von Maßnahmen und Monitoringfunktion ausgestattet.

Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen unser Onlineportal detailliert erläutern. Nut-
zen Sie die Vorteile von PreSys 2.0 im betrieblichen Alltag und überzeugen Sie sich 
davon, dass Sie mit unserem Onlinetool Ihren Arbeitsschutz professionell und effizient 
organisieren und steuern können.

Prof. Dr. Bernd Witte   |   Prof. Dr. Bernd Siegemund   |   Dipl.-Kaufm. André Panienka

Vorwort
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Inhalt
PreSys 2.0 ist ein Onlineportal, das über das Internet nutzbar ist und somit rund um die Uhr erreicht 
werden kann.

Die Basis von PreSys 2.0 ist SharePoint – ein Programm von Microsoft. Die integrierten Tools (Werk-
zeuge) sind ebenfalls auf IT-Standards programmiert worden. Die SharePoint-Funktionen ermöglichen 
eine einfache Berechtigungs- und Zugriffsverwaltung.

Alle Tools sind einzeln in Form von Lizenzen zu erwerben, voneinander unabhängig, aber miteinander 
kombinierbar, nicht von einer B·A·D-Betreuung abhängig, aber selbstverständlich mit Unterstützung der 
B·A·D-Betreuer gemeinsam nutzbar.

Welche Tools sind in PreSys 2.0 integriert?

• Dokumentenmanagementsystem
• E-Learning
• Gefährdungsbeurteilung
• Audit
• Prüfobjektmanagement
• Das Maßnahmen-Tool
• Literatur ESV-Verlag (Vorschriften, E-Books, E-Journals)

Was ist PreSys 2.0?



Wir bieten in unserem E-Learning-System eine Vielzahl von Basis-
themen in deutscher und zum Teil in englischer Sprache an. In den 
Unterweisungen lernen die Teilnehmer, was sicherheitsbewusstes 
Arbeiten bedeutet, wie Unfällen und Arbeitserkrankungen vor-
zubeugen ist und wie sie sich in Notfällen zu verhalten haben.

Die Lerninhalte werden über das Lesen, Hören sowie in Bildern und 
Videoeinspielungen vermittelt. Nach erfolgter Unterweisung und 
bestandenem Abschlusstest erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat als 
Nachweis. 
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Wer Microsoft Office-Anwendungen nutzt, kann sehr schnell mit 
den Funktionen des Dokumentenmanagements in SharePoint um -
gehen. Daher gehören Funktionen wie das Hochladen von Dateien, 
das Anlegen von Ordnern oder der Download von Dateien zu den 
Grundfunktionen.

Das gemeinsame Bearbeiten von Dateien durch alle Zugriffsberech-
tigten ist also möglich, solange ein Internetzugang besteht. Den 
unterschiedlichen Nutzern, z. B. Vorgesetzte oder Fachverantwort-
liche, kann der Zugriff auf alle oder auch nur einen Teil dieser  
Bibliotheken eingerichtet werden.

Vorteile und Funktionen des Dokumentenmanagements in 
SharePoint auf einen Blick

n  Einfaches Hochladen von Dateien, Anlegen von Ordnern – ent-
spricht MS Office-Funktionen. Einfach funktionierendes Rech-
tesystem. 

n  Lesen oder Lesen/Bearbeiten sind die Grundrechte, die individuell 
für jeden Nutzer eingestellt werden. Hier kann auf Ihre Wünsche 
eingegangen werden.

n  Gemeinsames Bearbeiten von Dateien mit den Funktionen „Aus-
checken“ (zum Bearbeiten), „Einchecken“, (Wiedereinstellen) und 
„Versionieren“. Alle bearbeiten die gleiche Datei (Änderungen 
können nachvollzogen werden).

n  Benachrichtigungen auf Bibliotheken einstellen und so regelmä-
ßig über Aktionen innerhalb einer Bibliothek informiert werden.

n  Pflegen von Tabellen, beispielsweise Kontaktdaten aller Ansprech-
partner beim Kunden und B·A·D-Betreuer mit der Möglichkeit, 
hieraus Excel-Tabellen zu generieren.

Dokumentenmanagement in SharePoint Das E-Learning-System

Die Befolgung der gesetzlichen Verpflichtung zur regelmäßigen 
Unterweisung der Mitarbeiter wird von den Aufsichtsbehörden 
immer häufiger kontrolliert. Der Einsatz von E-Learning-Systemen 
wird zunehmend ak  zeptiert. Der Vorteil hierbei ist, dass Mitarbeiter 
eine einheitliche Wissensbasis erhalten und Sie nur noch die 
betriebsspezifischen Besonderheiten ergänzen müssen. Eine eventu-
elle mündliche Vor-Ort-Unterweisung kann trotzdem noch notwen-
dig sein, wird aber auf Grundlage unseres E-Learnings auf ein zeitli-
ches Minimum reduziert.
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Unser Tool bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre betriebsspezifischen 
Besonderheiten in unsere Basis-Unterweisungen integrieren zu  
lassen, z. B. Firmenlogo, Abbildung von Sammelplätzen, Auflistung 
der in Ihrem Unternehmen eingesetzten Gefahrstoffe, Notfall-
management usw.

Folgende Unterweisungen stehen in PreSys 2.0 zur Verfügung:

n  Wir bieten Basis-Unterweisungen, die allgemeingültige Themen 
für viele Branchen abdecken.

n  Wir bieten Ihrem Unternehmen mit dem E-Learning-Tool eine 
optimale Möglichkeit, alle Mitarbeiter auf einen einheitlichen 
Wissensstand zu bringen. Der Vorgesetzte muss lediglich noch 
über die betriebsspezifischen Besonderheiten informieren.

n  Auf der Startseite sind die fälligen Kurse wie auch die gültigen 
Zertifikate jederzeit klar mit Ampelfarben erkennbar.

n  Die Themen sind mit Sprechertexten, Bildern, kurzen Videos und 
Zwischentests bestückt.

n  Der Sprechertext kann in einer Sprecherblase eingeblendet und 
mitgelesen werden.

n  Jede Unterweisung kann kapitelweise bearbeitet, unterbrochen 
und fortgeführt werden.

n  Sind die Testfragen mindestens zu 80 Prozent richtig beantwor-
tet, erhält der Nutzer ein Zertifikat. Auf Kundenwunsch kann die-
ser Wert auch geändert werden.

n  Ein Zertifikat wird bei erfolgreichem Test erstellt und ist zwölf 
Monate gültig. Diese Frist kann auf Wunsch auch vom 01.01. bis 
31.12. eines Jahres festgelegt werden.

n  In Absprache mit Ihnen können automatische Mails an 
die Nutzer versendet werden, die zur Bearbeitung neuer 
Themen auffordern oder an die Bearbeitung erinnern.

n  Für Vorgesetzte kann eine Controlling-Funktion eingerich-
tet werden, um die Lernstände in Tabellenform einzuse-
hen.

n  Aus kundeneigenem Material können individuelle 
Module erstellt werden oder Ihre Spezifika können in den 
Basis-Unterweisungen ergänzt werden

n  Die Unterweisungen werden regelmäßig auf Aktualität 
überprüft und um neue Themen erweitert. 

Das E-Learning-System Vorteile und Funktionen des E-Learning-Tools

n  Manueller Lastentransport
n  Leitern und Tritte
n  Arbeiten im Außendienst
n  Lastaufnahmeeinrichtungen
n  Flurförderzeuge
n  Absturzsicherung

Speziell für Führungskräfte
n  Betriebliches Eingliederungsmanagement
n  Führung und Gesundheit

n  Bildschirmarbeit in Deutsch und Englisch
n  Brandschutz
n  Elektrische Geräte und Anlagen
n  Erste Hilfe
n  Gefahrstoffe
n  Grundregeln im Arbeitsschutz in Deutsch und 

Englisch
n  Hautschutz
n  Infektionsschutz in der Kinderbetreuung nach  

§ 35 IfSG
n  Lärmschutz
n  Persönliche Schutzausrüstung
n  § 43 Infektionsschutzgesetz einschließlich 

Grundlagen zur  Personalhygiene gemäß EG-
Verordnung 852/2004 über Lebensmittelhygiene
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Die PreSys-Gefährdungsbeurteilung (GB) ist das Experten-Tool  
für alle Branchen und Organisationsstrukturen. Unternehmen 
erkennen oft erst nach einem Unfall, wo sich Gefährdungen  
verbergen. 

Mit unserer Gefährdungsbeurteilung 
•  schaffen wir für Sie Rechtssicherheit, 
•  zeigen wir gezielte Maßnahmen zur Verbesserung auf, 
•  ermöglichen wir eine langfristige und wirtschaftliche Planung,
•  verbessern wir den Dialog mit Ihnen. 

Basierend auf einem Fragenkatalog mit 13 Hauptthemen und zahl-
reichen Checklisten können Sie praktisch alle Gefährdungen – orga-
nisationsbezogen, tätigkeitsbezogen und/oder personenbezogen – 
ermitteln und dokumentieren. Die Bearbeitung der Checklisten 
erfolgt durch die Beantwortung der Fragen, bei denen zusätzlich 
Rechtsgrundlagen und Erläuterungstexte hinterlegt sind. Wird eine 
Frage „negativ“ beantwortet, fordert das System die Eingabe der 
festgestellten Abweichung und schlägt automatisch eine Standard-
maßnahme vor. Diese ist selbstverständlich änderbar, sodass die 
Maßnahmen individuell angepasst werden können.

n  Die GB hat eine moderne Benutzeroberfläche und ist einfach zu 
bedienen.

n  Wir bieten eine standardisierte Gefährdungsbeurteilung für alle 
Ihre Niederlassungen und Organisationsstrukturen.

n  Eine GB kann abteilungsbezogen, tätigkeitsbezogen oder in 
gemischter Form angelegt werden.

n  Wir stellen sicher, dass gesetzliche Grundlagen eingehalten wer-
den und eine regelmäßige Anpassung der Inhalte erfolgt.

n  Verschiedene Standardberichte sowie GB-Checklisten für einzelne 
Gefahrstoffe, Biostoffe, Arbeitsmittel etc. sind integriert.

n  Auf Wunsch können auch statistische Auswertungen erstellt 
 werden, was für Sie interessant sein könnte, falls Sie überregio-
nale Niederlassungen haben, um Schwerpunkte identifizieren zu 
können.

Die Gefährdungsbeurteilung Vorteile und Funktionen der Gefährdungsbeurteilung

Alle Maßnahmen werden für eine Abteilung oder Ihr komplettes 
Unternehmen in einem Maßnahmen-Tool gesammelt. Sie können 
beliebig ergänzt, geändert oder bearbeitet werden. Zusätzlich 
besteht die Möglichkeit, sogenannte freie Maßnahmen in das Maß-
nahmen-Tool einzugeben, sodass hier ein einheitlicher Ordner für 
sämtliche Maßnahmen einer Abteilung oder Ihres kompletten 
Unternehmens vorhanden ist. Die Dokumentation wird in Form 
einer Excel-Übersicht oder als PDF-Datei erstellt.

n  Zusätzlich können Bilder, Tabellen oder Dateien pro Frage/Maß-
nahme hochgeladen werden.

n  Die Einstellung der Schadensschwere kann wahlweise mit einer 
Risikoeinschätzung und Eintrittswahrscheinlichkeit ergänzt  
werden.

n  Alle Daten sind im System gespeichert und jederzeit in verschie-
denen Formen abrufbar, das Dokumentieren in Papierform kann 
somit entfallen.

n  Berichte können mit allen zur GB gehörenden Dateien beispiels-
weise in einer Zip-Datei zusammengefasst werden. 

n  Es können zusätzlich „freie Maßnahmen“ eingestellt und doku-
mentiert werden, die beispielsweise aus einer Brandschau, ASA-
Sitzung o. Ä. entstanden sind.
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Das Audit bietet sich an, wenn Normzustände in Ihrem Unterneh-
men regelmäßig überprüft werden müssen, was beispielsweise mit 
der Gefährdungsbeurteilung festgestellt werden kann. Dieses kön-
nen z. B. technische Audits oder erweiterte Anforderungen aus fir-
menspezifischen Gegebenheiten zum Brandschutz oder allgemeine 
Sicherheitsauflagen sein.

Das Tool „Audit“ in PreSys 2.0 ist technisch ähnlich aufgestellt wie 
die Gefährdungsbeurteilung. Der Hauptunterschied besteht darin, 
dass hier kundenspezifische Checklisten oder auch Checklisten zu 
bestimmten Themenkomplexen durch PreSys-Administratoren ein-
gestellt werden können. Insbesondere dann, wenn Ihr Unterneh-
men überregional an vielen Standorten aufgestellt ist, bietet das 
Audit eine hervorragende Möglichkeit, mit diesen Checklisten alle 
Standorte einheitlich zu bewerten. 

n  Das Audit-Tool dient zur standardisierten Überprüfung festgeleg-
ter Workflows z. B. im Bereich Hygiene, Brandschutz oder für 
standardisierte sicherheitstechnische Begehungen und liefert 
somit einheitliche Bewertungskriterien.

n  Kundenspezifische Checklisten können eingebunden werden.
n  Die unterschiedliche Gewichtung einzelner Fragen ist möglich, 

eine  Auswertung erfolgt dann über eine Ampeldarstellung.
n  Maßnahmen werden dokumentiert und können jederzeit nach-

verfolgt werden.
n  Die Funktionalität entspricht dem GB-Modul.

Das Audit-Tool Vorteile und Funktionen des Audit-Tools 

Hierzu werden in den Checklisten gemeinsam mit Ihnen Zustände 
vorformuliert, die im Rahmen des Audits dann abgefragt und über-
prüft werden. Abweichungen vom Normzustand werden dokumen-
tiert und entsprechende Maßnahmen festgelegt. Diese werden wie-
derum in dem Maßnahmen-Tool verwaltet. Darüber hinaus können 
in Absprache mit Ihnen einzelne Kategorien und Fragen unter-
schiedlich gewichtet werden und so auch kritische Bereiche stärker 
in die Beurteilung einfließen. Dann kann das Begehungsergebnis 
grafisch in Form einer Ampel dargestellt werden.
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POM steht für das B·A·D-Online-Tool Prüfobjektmanagement in 
PreSys 2.0. Das Prüfobjektmanagement unterstützt Sie bei Ihrer 
gesetzlichen Verpflichtung, nur einwandfreie Arbeitsmittel und 
Anlagen einzusetzen bzw. Ihren Mitarbeitern zur Verfügung zu  
stellen.

Folgende Faktoren müssen Bestandteil sein:
• Aufstellung aller prüfpflichtigen Einrichtungen und Arbeitsmittel
• Festlegung der Prüfvoraussetzungen
• Festlegung der Prüfinhalte
• Bestimmung der Qualifikationen der Prüfer

Mit POM bieten wir Ihnen die Möglichkeit, regelmäßige Prüfungen 
von Anlagen und Betriebsmitteln (Prüfobjekten) effizient zu verwal-
ten und nachvollziehbar zu dokumentieren.

Das „Herzstück“ von POM ist eine umfassende, ständig zentral 
aktualisierte Datenbank mit Prüfvorschriften, Prüfobjekten, Prü-
fungsanlässen und Prüfungsintervallen, Prüfungsinhalten, geforder-
ten Prüferqualifikationen etc. Derzeit sind rund 300 Regelwerke mit 
ca. 2.000 Prüfpflichten hinterlegt; zusätzlich zu den Vorgaben aus 

n  In der Datenbank sind über 2.000 Prüfpflichten enthalten; damit 
wird die Dokumentation nahezu aller prüfpflichtigen Arbeitsmit-
tel gewährleistet.

n  Das Tool ermöglicht das Einstellen und die Zuordnung zusätz-
licher firmeneigener Prüfvorschriften. Die zuständigen Mitarbeiter 
werden per E-Mail über die anstehenden Prüfungen informiert.

n  Eine Eskalationsstufe bei versäumten Prüfungen lässt sich ein-
stellen. Datenexporte lassen sich in Form von Excel-Berichten 
erzeugen. Maßnahmen, die aus einzelnen Prüfungen resultieren, 
 können im systemübergreifenden Maßnahmen-Tool bearbeitet 
und dokumentiert werden.

n  Es erfolgt eine regelmäßige Pflege und Aktualisierung der Daten-
bank aufgrund der Gesetzeslage.

n  Anstehende Prüftermine können per Export in eigene Kalender 
übertragen werden.

Das Prüfobjektmanagement POM Vorteile und Funktionen von POM

dem Arbeitsschutzrecht beinhaltet POM auch Regelungen aus dem
Baurecht, dem Brandschutz, Umweltschutz und verwandten Rechts-
gebieten. Zudem ermöglicht POM auch, z. B. aufgrund betrieblicher 
Notwendigkeiten, abweichende, individuell festgelegte Prüffristen 
aufzunehmen und firmeneigene Prüfvorschriften zu integrieren.

Basis ist das Anlegen und Zuordnen eines Prüfobjektes in eine 
Betriebsstruktur mit zugehöriger Prüfpflicht und Prüffrist. Zusätzlich 
kann die Qualifikation des Prüfers festgelegt werden. Über die Ter-
minverwaltung (Erinnerung an fällige Prüfungen, Eskalation bei 
überschrittenen Prüfterminen etc.) wird der Prozess in Gang gesetzt 
und die erste Prüfung durchgeführt. Der Import von Zusatzdoku-
menten ist möglich, beispielsweise für die Beauftragung von inter-
nen und / oder externen Prüfern.

Mit dem Eskalationsmanagement informieren wir die Verantwortli-
chen rechtzeitig über Missstände bei der Durchführung oder Doku-
mentation der Prüfungen. Eine Importfunktion ermöglicht es, 
bereits gepflegte Daten in einer vorgegebenen Form (Excel) in das 
Tool zu überführen. Über verschiedene Exportfunktionen kann der 
Status der Prüfungen dargestellt werden.
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Wir bieten den schnellen Zugriff auf 

n  Vorschriften (Gesetze, Verordnungen etc. vom Europäischen 
Recht bis zu Länderverordnungen) mit Aktualisierungsservice und 
Erläuterungen (Gesetzeskommentierungen),

n  E-Books (u. a. „Taschenbuch Arbeitssicherheit“, „Unternehmens-
ratgeber Betriebliches Gesundheitsmanagement“, „Praxishand-
buch betrieblicher Brandschutz“, „Betriebliches Gefahrstoffma-
nagement“ und weitere),

n  E-Journals („Zeitschrift für betriebliche Prävention und Unfallversi-
cherung“ und „Sicher ist Sicher – Arbeitsschutz aktuell“).

n  Das Rechtskataster ist nutzerspezifisch einstellbar.
n  Aktualisierungen der Inhalte erfolgen regelmäßig und automa-

tisch.
n  Über aktuelle Neuerungen wird auf der Startseite des Tools infor-

miert. Dort stehen Ihnen außerdem eine umfangreiche Suchfunk-
tion sowie die Vergleichsmöglichkeit zwischen einer alten und 
einer aktualisierten Version der Gesetze zur Verfügung.

Das Maßnahmen-Tool ESV-Funktionen und Vorteile

Alle Maßnahmen aus den drei PreSys-Tools Audit, Gefährdungs-
beurteilung und POM werden in einem Maßnahmen-Tool  
„gesammelt“. 

Zusätzliche Maßnahmen aus Ihrem Unternehmen können hier 
ebenfalls angelegt und dem zuständigen Verantwortlichen zur Erle-
digung zugewiesen werden. Der große Vorteil hierbei ist, dass alle 
Maßnahmen, unabhängig davon, in welchem Tool sie erstellt
werden, in einer Dateiablage gesammelt werden. 

Damit bieten wir Ihnen oder den verantwortlichen Personen die 
Möglichkeit, einen kompletten Überblick über eventuelle Miss-
stände zu erhalten. Die Bearbeitung der Maßnahmen selbst ist  
einfach. Mit einer integrierten Mailfunktion können erledigte Maß-
nahmen unkompliziert kommuniziert oder auch Arbeitsaufträge ver-
schickt werden.

Über Excel-Tabellen lassen sich abteilungsbezogen Daten exportie-
ren, sodass die Bearbeitung auch außerhalb von PreSys 2.0 von 
zuständigen Personen dokumentiert werden kann.

Das Nachschlagewerk 
vom ESV-Verlag
Der Erich Schmidt Verlag (ESV) bietet ein breites 
Spektrum an Nachschlagewerken in elektroni-
scher Form an. Aus diesem Angebot haben wir 
die wichtigsten Gesetze, Regelwerke, Vorschrif-
ten, E-Books und E-Journals zu einem attraktiven 
Paket geschnürt. Die Inhalte (im Gesamtwert von 
über 800 Euro) bieten wir Ihnen in PreSys 2.0 
über diese Lizenz zu einem wesentlich günstige-
ren Preis an.
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PreSys 2.0 in der täglichen Praxis
Die Gefährdungsbeurteilung
In einem optimalen modernen Arbeits- und Gesundheitsschutzsys-
tem greifen alle Werkzeuge ineinander. Die Gefährdungsbeurtei-
lung bildet die Grundlage, um den Status zum aktuellen Stand des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes in Ihrem Unternehmen zu ermit-
teln. Dabei werden Handlungsfelder aufgedeckt und Maßnahmen 
zur Beseitigung der Mängel festgelegt. Zur Umsetzung der Maß-
nahmen können die weiteren Tools von PreSys 2.0 zum Einsatz  
herangezogen werden.

E-Learning
Stellen Sie in der GB fest, dass ein Handlungsbedarf für Unterwei-
sungen besteht, bietet sich der Einsatz unserer webbasierten 
E-Learning-Themen an, um bei allen Beschäftigten einen einheit-
lichen Wissensstand allgemeingültiger Arbeitsschutz-Themen zu 
erreichen.

Vorteil: Zeitersparnis

Nur spezifische Themen müssen zusätzlich unterwiesen werden. 
Und auch dafür kann unser Unterweisungs-Tool genutzt werden. 
Kundenspezifische Inhalte können eingebunden und das Online-
Auswerte-Tool über den Unterweisungsstand der Beschäftigten 
genutzt werden. Der Unterweisungsnachweis ist stets griffbereit 
und tagesaktuell. Sie als Unternehmer kommen Ihrer Unterwei-
sungspflicht automatisch nach – bei Einsatz der toolinternen  
„Eventaktionen“ werden je nach Aktion Mails an die Beschäftigten 
ausgelöst: „Es steht ein neues Unterweisungsthema zur Bearbeitung 
an“ oder „Die Wiederholungsunterweisung ist in X Tagen fällig“. 
Einmal eingestellt funktioniert diese Benachrichtigungsfunktion 
auch für alle im Laufe eines Jahres neu hinzugekommenen Arbeit-
nehmer.

Prüfobjektmanagement POM
Zeigt die GB Handlungsbedarf auf dem Gebiet „prüfpflichtige 
Arbeitsmittel“, kommt unser Werkzeug POM zum Einsatz. POM ist 
eine Datenbank, die eine Vielzahl von Prüfvorschriften und Prüf-
pflichten enthält, sodass die prüfpflichtigen Geräte, Maschinen und 
Arbeitsmittel in jeder Abteilung gemäß eines Inventarverzeichnisses 
erfasst und mit allen nötigen Prüfungen verknüpft werden können. 
Automatische Informationen über alle anstehenden Prüfungen kön-
nen per Mail an zuständige Mitarbeiter – mit Eskalations-Szenario 
an Vorgesetzte bei überfälligen Prüfungen – hinterlegt werden. 
Außerdem bietet POM die Möglichkeit der Erstellung von 
betriebsinternen, firmenspezifischen Prüfpflichten und Prüfinterval-
len zusätzlich zu den in der Datenbank hinterlegten gesetzlichen 
Daten.

Vorteil: Prüfpflichtige Einrichtungen und Arbeitsmittel auf 
einen Blick

Das Inventarverzeichnis prüfpflichtiger Einrichtungen und die Doku-
mentation der Prüfungen sind auf einen Blick in einer Datei unter-
nehmens- oder abteilungsbezogen abgelegt. Wird eine Maschine 
z. B. in eine andere Abteilung verlegt oder umgezogen, muss in 
PreSys 2.0 nur das Prüfobjekt verschoben werden. Alle Verknüpfun-
gen „wandern“ mit.
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Audit-Modul
Zeigt die Gefährdungsbeurteilung in bestimmten Bereichen einen 
höheren Überprüfungsbedarf auf, kann dieses mithilfe des Audit-
Moduls erfolgen. Eine weitere Einsatzmöglichkeit des Audit-
Moduls ist gegeben, wenn regelmäßige Verfahrensabläufe standar-
disiert zu dokumentieren sind. So können regelmäßige sicherheits-
technische Begehungen zu Einzelthemen dokumentiert werden. 
Basierend auf den Ergebnissen der Gefährdungsbeurteilung könn-
ten dies Begehungen zu den Themen Brandschutz oder Hygiene 
sein. Oder es gibt routinemäßige Überprüfungen von Sicherheits-
einrichtungen oder Arbeitsprozessen, die nachweislich dokumen-
tiert werden müssen. Der Einsatz des Audit-Moduls ist vielseitig und 
kann sehr individuell auf Ihre Anforderung hin gestaltet werden.

Vorteil: Standardisierung von Workflows

Standardisierung und Einhaltung von notwendigen Workflows. 
Basierend auf der Gefährdungsbeurteilung können die Maßnahmen 
routinemäßig auf Umsetzung und Einhaltung in Form individualisier-
ter Checklisten geprüft werden.

Nachschlagewerke
Fehlt in Ihrem Betrieb eine zentrale Möglichkeit, sich über aktuelle 
Änderungen in den wichtigen Vorschriften und gesetzlichen Regel-
werken zu informieren, bietet PreSys 2.0 die Nachschlagewerke 
an. 

Wir haben in Kooperation mit dem Erich Schmidt Verlag ein 
umfangreiches Angebot aus Gesetzen, E-Books und E-Journals in 
PreSys eingebunden. Aus dem Bereich Arbeits- und Gesundheits-
schutz werden die wichtigsten Vorschriften, Gesetze, Verordnungen 
etc. vom Europäischen Recht bis zu Länderverordnungen angebo-
ten. Erläuterungen und Gesetzeskommentierungen ergänzen diese 
Inhalte.

Vorteil: Immer auf dem aktuellen Wissensstand

Regelmäßige, automatische Aktualisierungen wichtiger Nachschla-
gewerke. Leichtes Nachvollziehen der vorgenommenen Änderun-
gen innerhalb der aktualisierten Vorschriften. Große Kostenersparnis 
gegenüber Einzelabonnements der Inhalte.

PreSys 2.0 in der täglichen Praxis
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Mit SharePoint verfügen wir über ein zentrales Dokumenten-
managementsystem zur themenspezifischen Ablage und Pflege 
aller Dokumente, die im Arbeits- und Gesundheitsschutz in Ihrem 
Unternehmen zur Anwendung kommen. Hier werden Ergebnisse 
der Betreuung wie ASA-Protokolle und sonstige Dokumentationen 
ebenso abgelegt wie Ihre kundenspezifischen Vorlagen, die im 
Arbeits- und Gesundheitsschutz einzusetzen sind. Mit entsprechen-
den Zugriffsberechtigungen können Ihre Mitarbeiter und unsere 
Fachkräfte gemeinsam Dateien bearbeiten, aktualisieren oder nur 
herunterladen und ausfüllen.

Hier können die Kontaktdaten aller Ansprechpartner gepflegt, aktu-
ell geändert und bei Bedarf als Excel-Tabelle exportiert werden. Auf 
Bibliotheken, die wichtige Inhalte enthalten, können sich die Nutzer 
Benachrichtigungen setzen und werden so regelmäßig per Mail 
über Aktualisierungen informiert. Und wenn Funktionsträger wech-
seln, stehen alle diese Daten auch der neuen Person jederzeit in 
PreSys 2.0 zur Verfügung, sodass eine Einarbeitung kein großer Auf-
wand mehr ist.

Dokumentenmanagement in SharePoint

Jeder Interessent an unseren Tools sollte vor einer Bestellung einen kostenlosen und unverbindlichen 
Testzugang nutzen. Hierdurch wird sichergestellt, dass die technischen Voraussetzungen zur Nutzung 
unserer Tools gegeben sind. Der Testzugang wird für die Dauer von vier Wochen eingerichtet und bietet 
die gewünschte Lizenz vollumfänglich an.

Zur Einrichtung des Testzugangs benötigen wir eine E-Mail an info@presys.de mit den folgenden  
Angaben:

• Wunschlizenz
• Vor- und Nachname
• E-Mail-Adresse

FAQ

Wie und warum erhalten Sie Testzugänge?

Vorteil: Alle Dokumente aktuell an einem zentralen Ort

Gemeinsam arbeiten, gemeinsam dokumentieren und über Aktuali-
sierungen regelmäßig informiert werden.
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•  Import von Nutzerdaten bei größeren Kunden, Berechnung nach Aufwand
•  Import der Prüfobjekte mittels CSV-Dateien – Berechnung gemäß Bestellformular
•  Erstellung von Statistiken aus den einzelnen Modulen, was sicher für überregional aufgestellte  Kunden 

interessant ist, um standortübergreifende Betrachtungen zu erhalten – Berechnung nach Aufwand 
•  Einrichtung von kostenlosen Testzugängen für Sie als Interessenten
•  Unterstützung bei Beratung und Verkauf der PreSys-Lizenzen 
•  Erstellung von Unterweisungen nach Kundenvorgaben – Berechnung nach Aufwand 
•  PreSys-Hotline für alle Anfragen rund um PreSys 2.0

Die Kosten entnehmen Sie bitte dem PreSys-Bestellformular. Dieses können Sie immer in der aktuellen 
Version auf „www.presys.de“ abrufen. Spezielle Angebote werden nur erstellt, wenn die aufgeführten 
Lizenzstufen überschritten werden. Das Bestellformular gilt mit unseren AGB und der Datenschutzerklä-
rung als Vertrag.

Die Lizenzen werden in der Regel als Dienstleistung auf Rechnung gekauft. Jede Lizenz hat eine Laufzeit 
von 12 Monaten und verlängert sich automatisch um weitere 12 Monate, wenn nicht vier Wochen vor 
Laufzeitende schriftlich gekündigt wird. 

FAQ FAQ

Welche Dienstleistungen bietet der PreSys-Support an?

Was kosten die Tools und wie wird die Bestellung abgewickelt?

Welche Vorteile haben Sie mit der Nutzung von PreSys-Lizenzen? 

Standardisierung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes durch Einsatz der B·A·D-Standardwerkzeuge.

Sind Sie im Arbeitsschutz interessiert und möchten aktiv beteiligt werden, ist PreSys 2.0 das ideale 
Medium. Sie werden in die Betreuung eingebunden und greifen gemeinsam mit B·A·D-Fachkräften auf 
die gleichen Daten zu, z. B. in der GB zur Erledigung, Umsetzung und Rückmeldung abgeschlossener 
Maßnahmen. Die Nutzung der SharePoint-Lizenz spart Mailversand; alle wichtigen Daten können jeder-
zeit zentral eingesehen werden.

Mit dem Einsatz von PreSys 2.0 werden unsere Dienstleistungen für Sie transparent und nachvollziehbar.
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Jeder Interessent erhält vor dem Kauf einen vierwöchigen Testzugang und kann darin alle Funktionen in 
vollem Umfang nutzen.

Die technischen Voraussetzungen:
•  Intel Pentium III Prozessor mit 800 MHz (oder vergleichbar)
•  512 MB Arbeitsspeicher
•  Bildschirmauflösung mindestens 1024 x 768
•  MS Windows ab XP
•  MS Internet Explorer 8.0 oder 9.0, Firefox ab 3.5
•  Installierter Flash-Player (ab Version 9)
•  Aktiviertes Java Skript
•  Aktiviertes ActiveX

Alle Lizenzen können unabhängig von der B·A·D-Betreuung genutzt werden. Die Laufzeit beträgt immer 
zwölf Monate und muss separat bis vier Wochen vor Laufzeitende gekündigt werden, sonst verlängert 
sie sich automatisch um weitere zwölf Monate.

FAQ

Wie wird die Funktion von PreSys bei Ihnen sichergestellt?

Möchten Sie PreSys testen?

Wir freuen uns 
auf Ihre Mail 

an info@presys.de 
und der Angabe 

Ihrer Wunschlizenz.
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Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an:

E-Mail: info@presys.de
Hotline: 0180 1003304 (3,9 ct/min aus dem deutschen Festnetz)

www.presys.de 


