
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Welche Unternehmen müssen ein Sicherheitssystem aufbauen?  
Die EKAS-Richtlinie 6508 schreibt vor, dass alle Unternehmen ab  
10 Mitarbeitenden mit besonderen Gefährdungen gemäss EKAS – Richtlinie 
6508 aber auch Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitende ohne 
besondere Gefährdungen, rechtlich ein umfassendes Sicherheitssystem 
erstellen und umsetzen müssen.  
Das Erstellen eines Sicherheitssystems sollte nicht unterschätzt werden. 
Zahlreiche rechtliche Vorgaben sind zu beachten, um die Themen 
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in vollem Umfang darin zu 
integrieren.  
Unternehmen, die noch über kein umfassendes Sicherheitskonzept 
verfügen, können dies dank unserer Vorlage mit wenig Aufwand einfach und 
in kurzer Zeit realisieren.  
 
 
 

   

Kosten: 
CHF 4900.- 



 

 

 

 Wie muss ich vorgehen? 
Gerne unterstützen wir Sie in diesem Prozess und begleiten Sie Schritt für 
Schritt zu Ihrem persönlichen Sicherheitssystem. Nehmen Sie mit uns 
Kontakt auf und wir erklären Ihnen die einzelnen Schritte. 
 

   

 

 Dienstleistungen Sicherheitssystem (Inklusivleistungen) 
ü Komplettes Sicherheitssystem in Print- und Digitalversion  
ü Umfassende Vorlagen, Dokumente und Broschüren 
ü 3 persönliche Beratungen während der Erstellungsphase  
ü Prüfung Konzept vor Umsetzungsphase 
ü Login Web-Lösung «ASA-Support» für 1 Jahr 
ü Hotline für Fragen und Antworten zum Sicherheitssystem 

   

 

 Ihr Gewinn 
Sie wollen schnell und unkompliziert ein umfassendes Sicherheitssystem 
realisieren, wissen aber nicht wo Sie anfangen sollen? Kein Problem! Mit 
unserer Vorlage erstellen Sie im Handumdrehen ein komplettes 
Sicherheitssystem, welches auf Ihr Unternehmen angepasst werden kann. 
Sie erhalten hierbei nicht nur ein praktisch fertiges Konzept mit allen nötigen 
Unterlagen und Vorlagen, sondern werden Schritt für Schritt von uns bei der 
Fertigstellung begleitet. Hierbei profitieren Sie zusätzlich von unserem 
Experten- Fachwissen.  
Unser Sicherheitssystem hat sich bereits vielfach bewährt. Die 
Rückmeldungen unserer Kunden und Behörden waren bislang allesamt 
positiv!  

   

 

 Und so gehen wir vor... 
Zu Beginn erhalten Sie alle Unterlagen und eine umfassende Einführung von 
uns. Wir erklären Ihnen wie, respektive wo, das Sicherheitssystem an Ihre 
Bedürfnisse angepasst werden muss. Hierbei richten wir uns nach Ihrem 
Zeitplan. Im Anschluss prüfen wir für Sie das erstellte Sicherheitssystem auf 
dessen Vollständigkeit sowie der Konformität und geben entsprechende 
Rückmeldungen oder Verbesserungsvorschläge.  

 
 
 
 
 
 


