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4 5

Unsere Lösungen sind nicht kompliziert. Sie stehen auf dem 
Boden der Tatsachen und stellen die Arbeit in den Mittelpunkt.

Die SafeSide Consulting GmbH ist davon überzeugt, dass Er-
folge an der Umsetzbarkeit in der Praxis zu messen sind. Bei 
der Beratung unserer Kunden stellen wir vor allem die Arbeit 
in den Vordergrund. Qualitätsmanagement, Arbeitnehmer-
schutz und Umweltmanagement sind für uns notwendige und 
nützliche Instrumente, um die Arbeit als zentralen Faktor der 
Wertschöpfung eines jeden Betriebes effizienter, sicherer und 
einfacher zu gestalten. Das erreichen wir, indem wir auf Au-
genhöhe mit allen Ansprechpartnern in Unternehmen agieren. 
Daher müssen wir die gleiche Sprache sprechen, die gängi-
gen Probleme und Hürden kennen, das Geschäft verstehen 
und durch fachliche Kompetenz glänzen. Beständige Weiter-
bildung und Hinterfragen der eigenen Standpunkte erlauben 
uns, auf wechselnde Herausforderungen flexibel und schnell 
einzugehen. Höchste Qualitätsansprüche setzen wir an unse-
re Mitarbeiter, wovon schlussendlich Sie als Kunden in Form 
von hochwertiger Leistung profitieren.

Michael Nicolussi, MAS MSc
Geschäftsführer, CEO

GRUNDWERTE
DIE SAFESIDE CONSULTING GMBH IST: 

PROFESSIONELL: wir erzielen durch höchste Kompetenz, richti-
ges Auftreten und gelebte Prinzipien positive Auswirkungen.

INNOVATIV: durch die Bereitschaft, sich selbst ständig in Frage 
zu stellen und sich weiterzubilden, schlagen wir eine Richtung 
ein und erreichen höchste Beratungsqualität.

PARTNERSCHAFTLICH: das gemeinsame Ziel wird in engster 
Zusammenarbeit mit unseren Kunden erreicht.

UMWELTBEWUSST: durch aktives Vorleben und kontinuierliche 
Umsetzung von Maßnahmen erreichen wir nachhaltig Nutzen für 
Kunden und Umwelt.

KONSEQUENT: wir arbeiten unabhängig, flexibel, ohne von un-
seren Grundprinzipien abzuweichen.

RECHTSSICHER: wir sehen die Einhaltung der gesetzlichen 
Auflagen, Verordnungen und Vorschriften als selbstverständliche 
Aufgabe für uns und unsere Kunden.

ENERGIEEFFIZIENT: durch realistische und wirtschaftlich ver-
tretbare Maßnahmen erreichen wir Energieeinsparungen und 
tragen aktiv zur Ressourcenschonung bei.

Durch Freude an der Arbeit und Fachkompetenz 
begeistern wir unsere Kunden.
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Unser SafeSide Konzept lässt sich in einem einfachen Satz zu-
sammenfassen: Rechtssicherheit mit realistischen Maß-
nahmen durch hohes Fachwissen.

Es nützt einem Unternehmen nichts, gesetzliche Vorgaben nach 
Punkt und Komma zu erfüllen, da dies in den meisten Fällen 
nur mit überzogenem Aufwand machbar ist. Unser Ansatz ist 
grundlegend anders:

Gemeinsam legen wir den Projektrahmen fest, zeigen hier 
rechtliche Spielräume auf und erstellen in Zusammenarbeit 
mit den Behörden einen realistischen und einfach umzuset-
zenden Maßnahmenkatalog. Damit garantieren wir Ihnen 
Rechtssicherheit mit vertretbarem Aufwand. Zudem können Sie 
auf unser langjährig aufgebautes und gepflegtes Netzwerk an 
Experten und Behördenvertretern zurückgreifen. Bei der Um-
setzung helfen Ihnen unsere bestens ausgebildeten Berater.

SAFESIDE IST KEIN PRODUKT, 
SONDERN FINDET INDIVIDUELLE 
LÖSUNGEN FÜR SIE.



9

Arbeitsunfälle beruhen meist auf mangelnden Sicherheits-
standards oder unzureichender Qualifikation von Arbeitskräf-
ten. Sie erzeugen nicht nur ein großes Maß an persönlichem 
Leid, sondern sind auch ein gewichtiger Image- und Kosten-
faktor in jedem Unternehmen.

Sicherheit ist eine der vier Kernkompetenzen der SafeSide 
Consulting GmbH. Dadurch können wir Ihnen in diesem Seg-
ment ein breites Angebotsspektrum bieten. Gemeinsam mit 
Ihnen werden Maßnahmen und Programme erstellt, um Un-
fälle zu vermeiden und die daraus resultierenden Ausfallzei-
ten der Mitarbeiter nachhaltig zu senken.

SICHERHEIT IST KEIN
PRODUKT, SONDERN
EIN GUTES GEFÜHL.



Arbeitgeber sind grundsätzlich verpflichtet, alle Sicherheits- 
und Gesundheitsschutzaspekte für Mitarbeiter zu berücksich-
tigen, um etwaige Gefährdungspotenziale soweit wie möglich 
auszuschließen.

Wir bieten Ihnen Unterstützung bei der Erfüllung der um-
fassenden gesetzlichen Pflichten, wie die Durchführung von 
Evaluierungen und Unterweisung von Mitarbeitern oder über-
nehmen für Sie gerne das gesamte Sicherheitsmanagement als 
externe Sicherheitsfachkraft.

Obwohl Brandschäden meist durch Versicherungsleistungen 
gedeckt sind, können die Auswirkungen von Betriebsbrän-
den beträchtliche wirtschaftliche Folgen haben. Ausfälle in 
der Produktion, Marktverlust und nicht zuletzt Imageschaden 
sind Auswirkungen, die Sie als Unternehmer die Existenz kos-
ten können. Das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, dessen Ver-
ordnungen sowie Technische Richtlinien zum vorbeugenden 
Brandschutz, schreiben Betrieben vor, Brandschäden weitest-
gehend zu verhindern bzw. in einem Brandfall Personen- und 
Sachschäden so gering wie möglich zu halten.
Brandschutz umfasst dabei nicht nur die Prävention, sondern 
auch im Brandfalle die schnellstmögliche Eliminierung der Ge-
fahr, um die Sicherheit von Mensch, Tier und Gerät zu gewähr-
leisten. Die Kenntnisse im vorbeugenden und abwehrenden 
Brandschutz helfen, die Entstehung eines Feuers zu minimieren 
und durch geschultes Verhalten die Brandausbreitung zu einer 
noch größeren Katastrophe zu verhindern.

Die Gefahr eines Brandes ist stets präsent. Eine Kleinigkeit, 
eine Unachtsamkeit oder ein technischer Defekt können Groß-
ereignisse auslösen. Profitieren Sie von unserer jahrzehntelan-
gen Praxis in der Brandverhütung, entweder beim Aufbau der 
betrieblichen Brandschutzorganisation, als externer Brand-
schutzbeauftragter oder bei der Erstellung von Brandschutz-
plänen und –konzepten.

In beinahe jedem Unternehmen ist Explosionsschutz ein Thema. 
Beispielsweise bildet schon eine Batterieladestation einen Ex-
plosionsbereich, der von Betrieben mit geeigneten Vorkehrun-
gen gesichert werden muss. Dies umfasst sowohl Maßnahmen 
zur Verhinderung einer Explosion als auch Vorkehrungen, die 
im Eintrittsfall die Auswirkungen eindämmen.

Die Verordnung über explosionsfähige Atmosphären („VEXAT“) 
verpflichtet Unternehmen zur Ermittlung und Bewertung der 
explosionsgefährdeten Bereiche im Betrieb. Die Ergebnisse dar-
aus müssen in einem Explosionsschutzdokument dokumentiert 
werden, und das betroffene Personal ist über die Gefahren und 
Explosionsschutzmaßnahmen zu unterweisen.
Zu bewerten sind alle Betriebsbereiche, in denen entzündli-
che Stoffe, wie brennbare Flüssigkeiten, brennbare Gase oder 
Stäube vorkommen. Bei der Festlegung der notwendigen Ex-
plosionsschutzmaßnahmen müssen insbesondere die Anforde-
rungen an elektrische Anlagen und Gegenstände sowie die 
bauliche Ausführung in den explosionsgefährdeten Bereichen 
berücksichtigt werden.

Gerne unterstützen wir Sie bei der Erstellung der vorgeschrie-
benen Explosionsschutzdokumente und helfen Ihnen, die ge-
setzlichen Vorgaben einzuhalten, um Ihren Mitarbeitern ein 
möglichst sicheres Arbeitsumfeld bieten zu können.

Die CE-Kennzeichnung dient vorrangig dazu, dem Endverbrau-
cher innerhalb der Europäischen Union sichere Produkte zu 
gewährleisten. Hersteller bzw. Inverkehrbringer von Waren 
sind durch einschlägige EU-Richtlinien verpflichtet, die Ein-
haltung produktspezifischer Mindestanforderungen in Form 
einer Konformitätsbewertung nachzuweisen. Eine besondere 
Herausforderung stellt sich dabei an Maschinen und Anlagen, 
die entweder zur eigenen Verwendung hergestellt, miteinander 
verkettet oder umgebaut werden. Aufgrund der Maschinen-
richtlinie sind in diesen Fällen eigene Risikoanalysen durchzu-
führen, eine entsprechende Maschinendokumentation in Form 
einer Betriebs- und Bedienungsanleitung zu erstellen sowie 
über eine Konformitätserklärung und der CE-Kennzeichnung zu 

ARBEITSSICHERHEIT

BRANDSCHUTZ

EXPLOSIONSSCHUTZ
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bestätigen, dass alle geltenden Normen und Sicherheitsstan-
dards eingehalten werden. Durch unser fundiertes Wissen auf 
diesem Gebiet können wir Ihnen helfen, diese Aufgaben für Sie 
umzusetzen und zu gewährleisten, dass Ihre Maschinen und 
Anlagen den geltenden Sicherheitsanforderungen entsprechen.

Als Gefahrgut werden Stoffe und Zubereitungen bezeichnet, 
die aufgrund ihrer chemischen und physikalischen Eigenschaf-
ten eine Gefährdung für Lebewesen und die Umwelt darstellen.
Für einen sicheren Transport von gefährlichen Gütern und um 
die Auswirkungen bei einem Unfall einzuschränken, müssen 
die international geltenden Vorschriften des ADR (Europäisches 
Übereinkommen über die internationale Beförderung gefähr-
licher Güter auf der Straße) beachtet werden. Jedes Unter-
nehmen, das gefährliche Güter transportiert, benötigt daher 
einen ausgebildeten Gefahrgutbeauftragten, der dafür sorgt, 
dass alle nötigen Informationen über die zu transportierenden 
Gefahrgüter vorhanden sind, um Transporte sicher ausführen 
zu können und Katastrophen zu vermeiden. Gerade bei Ge-
fahrguttransporten können Strafen durch das Nichtbeachten 
der Vorschriften bei Polizeikontrollen oder Regressforderungen 
nach Unfällen ungeahnte Höhen erreichen. Es ist daher enorm 
wichtig, einen erfahrenen Beauftragten für Gefahrgut an seiner 
Seite zu haben. Unsere Mitarbeiter verfügen aufgrund perma-
nenter Weiterbildung und durch die regelmäßige Betreuung 
von Betrieben als Gefahrgutbeauftragte über das Wissen und 
die Praxis im Umgang mit gefährlichen Stoffen.

Bauen bedeutet in der heutigen Zeit, auch unter Termindruck 
ein Bauwerk von hoher Qualität ohne Unfälle und Sachschä-
den zu errichten. Eine durchdachte Sicherheitskoordination bei 
der Vorbereitung und Durchführung von Bauarbeiten ist der 
Schlüssel zu einem erfolgreichen Projektabschluss.
Das Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG) nimmt dabei Bau-
herren in die Pflicht, die Zusammenarbeit der involvierten Firmen 
zu verbessern und somit die Sicherheit der auf der Baustelle 
beschäftigten Personen zu erhöhen. Zusätzlich können durch 
eine optimierte Zusammenarbeit der planenden und ausfüh-
renden Stellen enorme Kostenvorteile entstehen.

Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) bildet 
dabei das zentrale Element einer effizienten Baustellenkoordina-
tion. Er zielt darauf ab, die Sicherheit und den Gesundheitsschutz 
für Arbeitnehmer auf der Baustelle zu gewährleisten und damit 
eine Senkung der Unfallzahlen, Ausfallzeiten und der damit 
zusammenhängenden Folgekosten zu erzielen.
Wir übernehmen für Sie die Position des Planungs- und Baustel-
lenkoordinators gem. BauKG, unterstützen Sie bei der Einhaltung 
der Auflagen des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes und über-
wachen die sicherheitstechnische Situation auf Ihrer Baustelle.

Bei der Errichtung einer Betriebsanlage ist je nach Ausmaß des 
Bauvorhabens ein vereinfachtes oder ordentliches Genehmi-
gungsverfahren durchzuführen. Dieses bildet die Basis für die 
Rechtssicherheit Ihres Betriebs und stellt sicher, dass die An-
liegen aller betroffenen Parteien behandelt wurden. Die dazu 
erforderlichen Einreichunterlagen sind sehr vielfältig – von 
der Flächenwidmung des Grundstücks bis zur Auflistung der 
verwendeten Gerätschaften und Arbeitsstoffe – und können 
je nach Art des Gewerbes mitunter einige Fragen aufwerfen.
Wir helfen Ihnen bei der Erstellung der nötigen Einreichunter-
lagen oder begleiten Sie durch die gesamten Verhandlungen. 
Dabei können wir durch unsere Erfahrung einschätzen, auf 
welche Punkte in einem behördlichen Genehmigungsverfahren 
besonderen Wert gelegt wird.
Lassen Sie nichts anbrennen: Ob vereinfachtes oder ordent-
liches Genehmigungsverfahren, mit der SafeSide Consulting 
GmbH haben Sie den richtigen Partner, der Sie Schritt für Schritt 
auf Ihrem Weg zu einer genehmigten Betriebsanlage begleitet.

GENEHMIGUNG VON
BETRIEBSANLAGEN

PLANUNGS- UND BAUSTELLEN-
KOORDINATION
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SONDEREVALUIERUNGEN

EVALUIERUNG PSYCHISCHER
BELASTUNGEN

Arbeitgeber sind gemäß ASchG bereits ab einem Mitarbeiter 
verpflichtet, die für die Sicherheit und Gesundheit der Arbeit-
nehmerInnen bestehenden Gefahren zu ermitteln und zu be-
urteilen.
Wussten Sie, dass es bei der Beschäftigung spezieller Gruppen 
von ArbeitnehmerInnen oder bei der Ausübung gewisser Tätig-
keiten zusätzliche Evaluierungspflichten gibt?

Wir bieten Ihnen neben allgemeinen Evaluierungen auch Son-
derevaluierungen zu aktuellen verpflichtenden Themen - damit 
sind Sie in jeder Hinsicht abgesichert. 

Im Zusammenhang mit der Novelle des ArbeitnehmerInnen-
schutzgesetzes 2012 wurden Betriebe aufgefordert psychische 
Belastungen im Unternehmen zu ermitteln und zu beurteilen. 
Ziel ist es die steigende Zahl der psychischen Erkrankungen 
durch gezielte Maßnahmen in den Arbeitsmerkmalen, der Or-
ganisationskultur, der Arbeitsumgebung und der Arbeitszeit, 
sowie in den Arbeitsabläufen zu senken.

Wir haben uns darauf spezialisiert diese anspruchsvolle Auf-
gabe in Ihrem Unternehmen umzusetzen und begleiten Sie 
dabei effizient, von der Projektplanung über die Durchführung 
mittels standardisierten und vom Arbeitsinspektorat anerkann-
ten Workshops bis hin zur Einleitung von realistischen Maß-
nahmen.

Zum Schutz von werdenden Müttern und deren Kindern, sind 
Arbeitgeber verpflichtet, die Gefahren für die Sicherheit und 
Gesundheit am Arbeitsplatz zu ermitteln und zu beurteilen. 
Diese Evaluierung ist im Vorfeld, sobald Arbeitnehmerinnen 
beschäftigt werden, abzuwickeln.

Wir unterstützen Sie gerne bei der Umsetzung einer Mutter-
schutzevaluierung und Mutterschutzorganisation.

Man sieht sie nicht, aber es gibt sie doch. Auch in unserem 
beruflichen Umfeld sind wir durch die Verwendung einfacher 
elektrischer Geräte bis hin zu komplexen Anlagen mit der Ge-
fahr elektromagnetischer Felder konfrontiert.

Seit 1. Juli 2016 ist dieser Sachverhalt nun durch die Verord-
nung elektromagnetische Felder (VEMF) Teil des Arbeitneh-
merInnen-Schutzes und ist somit von allen Unternehmen 
zwingend umzusetzen.
Als Arbeitgeber sind Sie somit verpflichtet Ihre Arbeitneh-
merInnen vor gefährlicher elektromagnetischer Strahlung zu 
schützen.

Gerne unterstützen wir Sie mit unserem Expertenwissen bei 
der Ermittlung und Beurteilung möglicher Gefahren im Zusam-
menhang mit elektromagnetischen Feldern, um den Schutz 
Ihrer ArbeitnehmerInnen zu gewährleisten und dieser gesetz-
lichen Verpflichtung nachzukommen.

In Österreich gilt seit 2010 die Verordnung über den Schutz 
der ArbeitnehmerInnen vor der Einwirkung durch optische 
Strahlung (VOPST).
Die VOPST verpflichtet ArbeitgeberInnen zur Überprüfung, 
Dokumentation und vor allem Gewährleistung, dass die Ar-
beitnehmerInnen keiner übermäßigen Einwirkung durch opti-
sche Strahlung (ultraviolette Strahlung, sichtbares Licht und 
Infrarot-Strahlung) ausgesetzt sind und die in der Verordnung 
angeführten Expositionswerte nicht überschritten werden.

Auch bei der Umsetzung dieser Verordnung, sind wir gerne 
Ihr kompetenter Partner und unterstützen Sie mit unserem 
Fachwissen.

1514
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Unsere Umwelt verdient einen respektvollen Umgang mit Res-
sourcen und Rohstoffen. Die bewusstere Verwendung von die-
sen hat zu einer neuen Generation von Managementsystemen 
geführt. Durch sie werden bislang unbekannte Synergieeffekte 
und erhebliche Einsparpotenziale sichtbar gemacht, gleichzeitig 
tragen Betriebe aktiv zum Umweltschutz bei. Diese zukunftsfä-
hige Ausrichtung bietet wesentliche Wettbewerbsvorteile, wes-
halb dem betrieblichen Umweltschutz in vielen Unternehmen 
eine zentrale Rolle zukommt.

UMWELTSCHUTZ IST KEIN
PRODUKT, SONDERN
EINE FORM VON RESPEKT.
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In manchen Branchen ist die Verwendung umweltschädlicher 
Substanzen in Produktionsprozessen unerlässlich. Dadurch 
steigt die Gefahr, dass diese Substanzen aus Unachtsamkeit 
oder bei Zwischenfällen in die Umwelt gelangen. Ein effizienter 
betrieblicher Umweltschutz, sorgsame Verwendung gefährli-
cher Stoffe, die Optimierung der technischen Anlagen und der 
Prozessabläufe minimieren dieses Risiko erheblich.
Mit unserer Kernkompetenz „Umweltschutz“ sind wir voll am 
betriebswirtschaftlichen Puls der Zeit. Wir analysieren gemein-
sam mit Ihnen die Umweltauswirkungen und helfen Ihnen, die 
geplanten Umweltschutzmaßnahmen umzusetzen. Das redu-
ziert im Endeffekt Kosten und schont die Umwelt.

Die Bestimmungen zu abfallrelevanten Vorschriften ändern sich 
ständig und sind durch nationale als auch europäische Bestim-
mungen geprägt. Nach dem Abfallwirtschaftsgesetz benötigen 
Betriebe ab 100 Mitarbeitern einen Abfallbeauftragten und 
einen Stellvertreter. Zudem müssen Unternehmen mit mehr 
als 20 Beschäftigten ein Abfallwirtschaftskonzept erstellen und 
dieses bei wesentlichen Änderungen bzw. spätestens alle sieben 
Jahre fortschreiben.
Wir unterstützen Sie bei der Erfüllung dieser umfangreichen 
Aufgaben und erstellen Ihr Abfallwirtschaftskonzept oder über-
nehmen für Sie die Aufgaben des Abfallbeauftragten. Wir helfen 
Ihnen dabei, durch bewährte Maßnahmen Abfälle zu reduzieren, 
Umweltrisiken zu minimieren und dabei Kosten zu sparen.

Das im Jänner 2015 in Kraft getretene Energieeffizienzgesetz 
verpflichtet Energielieferanten ab 25 GWh entgeltlich abgesetz-
ter Energie an Endverbraucher, sowie energieverbrauchende Un-
ternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern oder einem Jahresum-
satz von mehr als 50 Mio. Euro bzw. Jahresbilanzsumme über 43 
Mio. Euro, Maßnahmen zur Reduktion des Energieverbrauchs zu 
treffen. Energielieferanten müssen Effizienzmaßnahmen bei sich 

UMWELTSCHUTZ FÜR BETRIEBE

ABFALLWIRTSCHAFT

UMSETZUNG
ENERGIEEFFIZIENZGESETZ
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selbst, ihren Endkunden oder anderen Endenergieverbrauchern 
setzen. Andernfalls werden sie zu entsprechenden Ausgleichs-
zahlungen verpflichtet. Energieverbrauchenden Unternehmen 
hingegen steht es frei, der gesetzlichen Verpflichtung, durch 
Einführung eines Umwelt- oder Energiemanagementsystems, 
oder durch ein externes Energieaudit, nachzukommen. Als An-
laufstelle und zur Überwachung der Umsetzung wurde durch 
das Bundesministerium eine Monitoringstelle eingerichtet. Die 
mit dem Gesetz verbundenen Meldeverpflichtungen sind frist-
gerecht an diese koordinierende Stelle zu übermitteln, wobei 
eine Nichtbeachtung zu hohen Strafen führen kann.

Damit Ihr Unternehmen rund um das Thema Energie ebenfalls 
auf der sicheren Seite steht, bieten wir Ihnen die individuelle 
Unterstützung zur Umsetzung der Verpflichtungen aus dem 
Energieeffizienzgesetz gerne an.

Umweltschutz spielt in unserer Gesellschaft eine immer wich-
tigere Rolle. Immer mehr Menschen und Betriebe sind für 
dieses Thema sensibilisiert und wollen durch ihr Konsumver-
halten und ihre betrieblichen Aktivitäten einen Beitrag zum 
Umweltschutz leisten.
Es gibt mittlerweile ein großes Angebot an verschiedenen 
Umweltauszeichnungen, die jedoch, anstatt zur gewünsch-
ten Sensibilisierung, zur Verunsicherung beitragen. Aus die-
sem Grund wurde auf Initiative des Lebensministeriums das 

„Österreichische Umweltzeichen“ geschaffen.

Anhand eines standardisierten Kriterienkatalogs können umfas-
sende Informationen über Umweltbelastungen erkannt werden. 
Neben effektiven Kosteneinsparungen tragen Produktalterna-
tiven und umweltfreundliche Dienstleistungen wesentlich zur 
Imagesteigerung bei. Es bietet sich geradezu an, diesen Vorteil 
in die unternehmenseigene Marketingstrategie zu integrieren. 
Die öffentliche Aufmerksamkeit kann dabei hervorragend zur 
Kommunikation der „gelebten“ Nachhaltigkeit genutzt werden.

Gerne begleiten wir Sie auf dem Weg zur Erlangung Ihrer Aus-
zeichnung und können Sie in den Bereichen
• Umweltzeichen Tourismus
• Umweltzeichen Green Meetings
• Umweltzeichen Bildungseinrichtungen
mit unseren Erfahrungen und Kenntnissen unterstützen.

UMWELTZEICHEN
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Kulturangebote sowie landschaftliche Schönheit und Vielfalt sind 
für viele Gäste der Anreiz, ihren Urlaub in Österreich zu verbrin-
gen. Die gesellschaftliche Sensibilisierung zum aktiven Umwelt-
schutz beeinflusst in zunehmendem Maße die Entscheidungen 
der Urlaubsgäste. Immer mehr Menschen treffen ihre Wahl von 
Unterkunft oder Restaurant aufgrund ökologischer Kriterien und 
achten dabei auf umweltschonende Freizeitangebote, baubio-
logische Einrichtung und Verwendung von Bio-Lebensmitteln. 
Neben der Auszeichnung mit dem Österreichischen Umweltzei-
chen haben Beherbergungsbetriebe auch die Möglichkeit, das 
Europäische Umweltzeichen (Ecolabel) zu erlangen.

Veranstaltungen wie Kongresse, Tagungen, Konferenzen etc. 
sind in Österreich einerseits ein wichtiger Wirtschaftsfaktor 
und bieten andererseits eine fachliche Bereicherung sowie 
eine soziale Kommunikationsplattform im Berufsleben. Ob-
wohl im Privatbereich für einen verantwortungsbewussten 
Umgang mit der Natur sensibilisiert, haben die Teilnehmer 
kaum Einfluss auf den Ressourcenverbrauch am Veranstal-
tungsort. Ziel der „Green Meetings“ ist es, durch erhöhte 
Energieeffizienz, Abfallvermeidung und umweltfreundliche 
Mobilitätsangebote für die Teilnehmer die Umwelt zu schonen.

Auch in Bildungseinrichtungen hat die Nachhaltigkeit Einzug 
gehalten. Eine zeitgemäße Ausbildung ist nicht nur in den 
Klassen notwendig, auch das Drumherum einer Bildungsin-
stitution bedarf moderner Strukturen. Gesundheitsförderung 
und biologisches Essen, richtige Behandlung des Abfalls, ein 
ausgeklügeltes Energiemanagement und nicht zuletzt ge-
schulte Pädagogen machen eine Bildungseinrichtung zu einer 
Institution, in der sich alle Beteiligten wohlfühlen können. Das 
Umweltzeichen Bildung zeichnet dabei besonders vorbildliche 
Einrichtungen aus und unterstreicht damit deren Engagement 
in Sachen Umweltschutz.

UMWELTZEICHEN
GREEN MEETINGS

UMWELTZEICHEN
BILDUNGSEINRICHTUNGEN

UMWELTZEICHEN TOURISMUS
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Leistungsnachweise und Wettbewerbsvorteile gehören un-
trennbar zusammen. Neben einem hochwertigen Produkt 
rücken immer mehr die Kriterien der Nachhaltigkeit, der Ar-
beitssicherheit, des Umwelt- und Gesundheitsschutzes sowie 
die Qualität ins Zentrum des Interesses. Ein weiterer wichtiger 
Aspekt ist die Rechtskonformität (Legal Compliance), zu der 
jedes Unternehmen verpflichtet ist. Mit den Managementsys-
temen, die wir individuell auf Ihr Unternehmen abstimmen, 
können Sie nicht nur sicher sein, alle rechtlichen Anforderun-
gen und Normkriterien zu erfüllen, sondern auch in puncto 
Leistungsfähigkeit und Wettbewerbsvorteil den entscheiden-
den Schritt voraus sein.

EIN MANAGEMENTSYSTEM IST
KEIN PRODUKT, SONDERN
EINE AUSZEICHNUNG.
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Die Gesetzeslage in Österreich ändert sich schnell. Was heute 
noch aktuell ist, kann morgen schon wieder passé sein. Sie als 
Unternehmer sind zur Rechtskonformität (Legal Compliance) 
verpflichtet, doch die ständigen Änderungen sind nicht nur 
unüberschaubar, sondern auch zeitaufwändig in der Ermitt-
lung und Bewertung.

Legal Compliance erreichen Sie mit uns durch:
• Das Sicherheits- und Umweltrechtsregister „SURR“
• Die Erfüllung der Auflagen aus Ihren Bescheiden bzw.

Ihrer Bescheidliste

Unsere Empfehlung: die regelmäßige Selbstüberprüfung ge-
mäß § 82b Gewerbeordnung sollten Sie dabei nicht übersehen, 
denn diese ist die Basis für die geforderte Rechtskonformität 
Ihres Betriebes.

Mit dem speziellen Konzept der SafeSide Consulting GmbH 
aktualisieren wir quartalsmäßig Ihr Sicherheits- und Umwelt-
rechtsregister und helfen Ihnen, den Überblick über die rechtli-
chen Anforderungen an Ihr Unternehmen zu behalten. Zudem 
bieten wir Ihnen gerne die Überprüfung Ihrer Bescheide oder 
die komplette § 82b Überprüfung gem. Gewerbeordnung an. 
Bei Interesse stellen wir Ihnen unser Konzept gerne vor und 
erstellen ein auf Ihren Betrieb abgestimmtes Angebot.

ÖKOPROFIT® steht für „ÖKOlogisches PROjekt Für Integrier-
te UmweltTechnik“ und wurde in den 1990er Jahren von der 
Stadt Graz entwickelt. Es ist ein Baustein zum Aufbau eines 
prozessorientierten Umweltmanagementsystems, das indivi-
duelle Beratung für den Betrieb bietet. Die Hauptthemen sind 
Abfall, Energie, Stoffströme sowie die Legal Compliance mit 
dem Sicherheits- und Umweltrechtsregister „SURR“ sowie 
der individuellen Bescheidliste. Ein Zusatznutzen entsteht 
durch die Ausarbeitung des Abfallwirtschaftskonzepts und 
der Ausbildung zum Abfallbeauftragten im Rahmen des Ba-
sisprogramms. ÖKOPROFIT® bedeutet Gewinn für Umwelt 
und Betrieb. Wer weniger einkaufen muss, spart Geld und wer 

SAFESIDE RECHTSKONFORMITÄT
FÜR BETRIEBE

ÖKOPROFIT®
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weniger entsorgen muss, senkt die Kosten. Dieses Umwelt-
bewusstsein wird von den Kunden sehr geschätzt und bietet 
erhebliche wirtschaftliche Vorteile.

Nach Abschluss des Basisprogramms können Unternehmen ihre 
Kenntnisse im Bereich des betrieblichen Umweltschutzes mit 
dem jährlichen Rezertifizierungsprogramm von ÖKOPROFIT® 
kontinuierlich erweitern und verbessern. Unterstützt wird das 
Programm mittels Förderungen durch das Land Vorarlberg und 
einem Großteil der Gemeinden. Derzeit sind allein in Vorarlberg 
mehr als 160 Betriebe nach ÖKOPROFIT® zertifiziert. In regel-
mäßigen Veranstaltungen wird zudem der Erfahrungsaustausch 
zwischen den Betrieben im ÖKOPROFIT®-Netzwerk gefördert. 

Die SafeSide Consulting GmbH startet regelmäßig diese 
ÖKOPROFIT®-Basisprogramme. In acht Workshops zu Themen 
wie Energie, Umweltrecht, Controlling, Abfall etc. durchforsten 
die teilnehmenden Betriebe ihre Prozesse, um Kosten und ne-
gative Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren.

Ziel eines Qualitätsmanagementsystems nach ISO 9001 ist es, 
die Kundenzufriedenheit zu erhöhen und die Leistungsfähigkeit 
des Unternehmens zu steigern. Es ist ein Führungsinstrument, 
welches sicherstellt, dass den gewünschten Unternehmenszie-
len sowie den Anforderungen der Kunden in der effizientesten 
und effektivsten Weise entsprochen wird. Damit wird nicht nur 
eine hohe Zufriedenheit der Kunden gewährleistet, sondern 
auch jene, aller interessierten Parteien, wie Mitarbeiter, Gesell-
schafter und Aktionäre, Partner und dem Umfeld. Mit einem auf 
Ihr Unternehmen zugeschnittenen Qualitätsmanagementsys-
tem gewährleisten Sie die Qualität der Prozesse, Produkte und 
Dienstleistungen und sichern damit Ihre Wettbewerbsfähigkeit 
sowie Ihren langfristigen Erfolg. Ein Managementsystem, das 
nach ISO 9001 zertifiziert wurde, ist bei der Lieferantenauswahl 
oder im Rahmen von Vergabeprozessen oftmals ein entschei-
dendes Kriterium und ist darüber hinaus in vielen Branchen 
schon zum generellen Standard geworden.

Unsere Kompetenz und Erfahrung auf dem internationalen 
Markt machen uns zu Ihrem idealen Partner bei der Einführung, 
Zertifizierung und Verbesserung von Qualitätsmanagement-
systemen nach ISO 9001.

ISO 9001
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Umweltschutz nimmt bei der Vermarktung von Produkten und 
Dienstleistungen mittlerweile den annähernd selben Wettbe-
werbsfaktor wie Qualität, Termintreue oder Preise ein. Mit der 
Einführung eines Umweltmanagementsystems und der damit 
verbundenen Zertifizierung nach ISO 14001 bestätigen Sie Ihr 
Engagement für die Umwelt, sichern so Ihre Geschäftsbezie-
hungen und können Ihre Wettbewerbsvorteile steigern. Ein 
weiterer Vorteil von ISO 14001 ist die internationale Anerken-
nung und die Orientierung am Aufbau der ISO 9001.

Die Standards der internationalen Umweltmanagementnorm 
ISO 14001 sind grundsätzlich in jedem Unternehmen, das eine 
Verbesserung der Umweltleistungen anstrebt, unersetzbar. In-
dem mit diesen Vorgaben vor allem die Identifikation, die Kon-
trolle und Überwachung von Umweltaspekten berücksichtigt 
werden, erzielen Sie für das gesamte Unternehmen wesentli-
che Optimierungspotenziale.

Wir realisieren in Ihrem Unternehmen das Umweltmanage-
mentsystem ISO 14001 und helfen Ihnen, die Zertifizierung 
zu erlangen.

Mitarbeiter sind das höchste Gut eines jeden Betriebs. Deswe-
gen tun Unternehmer gut daran, die Gesundheit und Sicher-
heit ihrer Mitarbeiter bestmöglich zu schützen. Zudem lässt 
eine immer strenger werdende Gesetzgebung kaum Platz für 
Fehler in Sicherheitsbelangen. Es sollte daher das ureigenste 
Interesse des Unternehmens sein, höchste Sicherheitsstand-
ards für Mitarbeiter implementiert zu haben. Dies verbessert 
nicht nur die innerbetrieblichen Abläufe, sondern führt zu ei-
ner exzellenten Außendarstellung des Unternehmens gegen-
über Kunden und Geschäftspartnern.
ISO 45001 ist ein internationaler Standard im Bereich Ar-
beitssicherheit und Gesundheitsschutz. Systeme nach ISO 
45001 unterstützen Ihr Unternehmen bei der Identifikation 
und Kontrolle aller relevanten Risiken zu Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz, die bei den unternehmensinternen 
Prozessabläufen aber auch in außergewöhnlichen Situationen 
entstehen können. Durch kontinuierliche Überprüfung und 
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Optimierung tragen ISO 45001-Systeme erheblich zur Sen-
kung der Unfallrisiken und der Verbesserung der gesamten 
Unternehmensleistung bei.

Innerbetriebliche Sicherheit und Gesundheitsschutz sind zen-
trale Themen jedes modernen Unternehmens. Mit unserer Er-
fahrung helfen wir Ihnen dabei, die Vorgaben der ISO 45001 
Richtlinie umzusetzen, das gewünschte System in die bereits 
bestehenden Unternehmensprozesse zu integrieren und be-
gleiten Sie bis Sie das Zertifikat in Händen halten. 

Die von den europäischen Mitgliedsstaaten beschlossene 
Energieeffizienzrichtlinie zielt darauf ab, nachhaltige Einspa-
rungen im Bereich der Energieverbräuche zu erzielen. Für Un-
ternehmen stellt die internationale Energiemanagement-Norm 
ISO 50001 die Basis für die Erfüllung dieser Anforderungen 
dar. Durch einen systematischen Aufbau eines Energiema-
nagementsystems wird dabei der bewährte Management-
Kreislauf Plan-Do-Check-Act eingeführt.

Die SafeSide Consulting GmbH verfügt über zertifizierte in-
terne Energieauditoren und Energiebeauftragte, welche Ihnen 
bei der Umsetzung der geforderten Maßnahmen zur Seite ste-
hen. Unser Ziel ist es, das Energiemanagementsystem effizi-
ent in Ihrem Unternehmen zu integrieren. Dabei nehmen wir 
Rücksicht auf bereits bestehende Managementsysteme, zei-
gen wirtschaftlich sinnvolle Einsparpotenziale auf und helfen 
Ihnen, alle rechtlichen Aspekte zu berücksichtigen.

Das europäische Umweltmanagementsystem EMAS (Eco-Ma-
nagement and Audit Scheme) steht für die freiwillige Selbst-
verpflichtung von Unternehmen, die Auswirkungen ihres unter-
nehmerischen Handelns auf die Umwelt zu minimieren. EMAS 
ist das europäische Gütesiegel für Umweltmanagement und 
Umweltbetriebsprüfung.

Zentraler Baustein von EMAS ist die Umwelterklärung, welche 
von den Unternehmen regelmäßig aktualisiert werden muss. 

ISO 50001

EMAS
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INTEGRIERTE MANAGEMENTSYSTEME

In ihr beschreibt der Betrieb seine Tätigkeiten, Produkte und 
Dienstleistungen und listet die daraus resultierenden Umwelt-
auswirkungen auf. Anhand dieses Ergebnisses werden Zielvor-
gaben formuliert, die in das Umweltprogramm Einzug halten. 
Als weiterer Punkt der Umwelterklärung setzt das Unterneh-
men die Umweltpolitik fest. Dies wirft einen strategischen 
Blick auf die umweltrelevanten Themen des Unternehmens 
und skizziert zukünftig zu ergreifende Maßnahmen.
Da die Umwelterklärung das Herzstück von EMAS ist, wird 
sie auch von einem staatlich zugelassenen Umweltgutachter 
überprüft. Aufbauend auf der Umweltklärung wird mit EMAS 
ein Umweltmanagementsystem geschaffen, das Unternehmen 
bei der ökologischen Neuausrichtung hilft und dabei noch 
wirtschaftliche Synergien generiert.

Gerne unterstützen wir Ihren Betrieb bei der Einführung des 
Umweltmanagementsystems EMAS. Dabei begleiten wir Sie 
von der Erstellung der Umwelterklärung bis hin zur Validie-
rung durch einen unabhängigen Gutachter.

Ein Integriertes Managementsystem fasst die verschiedenen 
Methoden und Anforderungen aus den Bereichen Qualität, 
Umwelt, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz sowie Ener-
gieeffizienz zu einem System zusammen. Schnittstellenprob-
lematiken können dadurch eliminiert, Synergien genutzt und 
Ressourcen gebündelt werden. Insgesamt führt dies zu einem 
schlankeren, effizienteren und effektiveren Managementsys-
tem. Zudem ergeben sich aufgrund der leichteren Verständ-
lichkeit entscheidende Vorteile für die Nutzer des Manage-
mentsystems, da die festgelegten Anforderungen als Teil der 
täglichen Prozesse und Strukturen eingebunden sind, anstatt 
unabhängige Einzeldisziplinen darzustellen. Immer öfter ent-
schließen sich Betriebe den Umweltschutz oder die Arbeitssi-
cherheit in ihr bestehendes Qualitätsmanagementsystem ein-
zubinden oder zur sofortigen Realisierung und Zertifizierung 
von kompletten Integrierten Managementsystemen.

Wenn auch Sie die Vorteile nutzen möchten, unterstützen wir 
Sie gerne bei der Einführung und Zertifizierung eines Inte-
grierten Managementsystems oder Erweiterung Ihres beste-
henden Managementsystems.
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Wissen erhält in der heutigen Zeit einen immer größeren Stel-

lenwert. Durch unsere vielfältigen Weiterbildungsprogramme, 

Schulungen und Inhouse-Seminare stellen wir sicher, dass 

Führungskräfte, Sicherheitsvertrauenspersonen, Mitarbeiter, 

Beauftragte etc. immer auf dem aktuellen Stand zu den The-

men unserer Kernkompetenzen „Sicherheit“, „Umwelt“ und 

„Management“ sind. Die Teilnehmer profitieren dabei von der 

Erfahrung unserer Berater und der Fachkompetenz von exter-

nen Referenten.

Sollten Sie an speziellen Schulungen und Seminaren im Rah-

men unserer Kernkompetenzen interessiert sein, übernehmen 

wir gerne die Organisation.

WEITERBILDUNG IST KEIN
PRODUKT, SONDERN
EIN PRIVILEG.
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Die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter liegt Ihnen am Herzen. Des-

wegen bieten wir von der SafeSide Consulting GmbH Weiter-

bildungen an unserem Standort in Ludesch an, um Mitarbeiter 

mit Sicherheitsverantwortung speziell zu schulen. Die vier-

stündigen Lehrgänge behandeln Themen der unternehmeri-

schen Sicherheit und Gesundheit. Wir bieten Ihnen Vorträge 

über gesetzliche Neuerungen und aus der Praxis an, z.B. die 

Eindrücke eines Kommandanten der Betriebsfeuerwehr oder 

Erfahrungen im Umgang mit dem Arbeitsinspektorat. Zusätz-

lich bieten die Weiterbildungen auch die Chance, sich mit Si-

cherheitsverantwortlichen anderer Firmen zu vernetzen.

Weiterbildung bei sicherheitsrelevanten Themen ist unerläss-

lich. Bei unseren Schulungen sind nicht nur interessante the-

oretische Hintergründe zu erfahren, sondern auch spannende 

Beispiele aus der Praxis. Nutzen Sie die Chance zur Weiterbil-

dung bei uns.

Immer strengere rechtliche Vorgaben zu Umweltthemen ma-

chen es nötig, die eigenen Mitarbeiter für Umweltbelange zu 

sensibilisieren. Als Abfall- oder Umweltbeauftragter Ihres Un-

ternehmens tragen Sie dafür die Verantwortung und müssen 

sowohl technisch als auch rechtlich auf dem neuesten Stand 

sein. Durch unsere speziell für diese Zielgruppe ausgerichtete 

Weiterbildung erfahren Sie die wichtigsten Neuigkeiten durch 

unsere Berater oder durch externe Vortragende.

Seien Sie in Sachen Abfall und Umwelt auf der sicheren Seite. 

Unsere Weiterbildungen, die wir an unserem Standort in Lu-

desch veranstalten, vertiefen Ihre Kenntnisse in der Thematik 

und bringen Sie auf den neuesten Stand.
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WEITERBILDUNG FÜR PERSONEN MIT 
SICHERHEITSVERANTWORTUNG

WEITERBILDUNG FÜR ABFALL- UND 
UMWELTBEAUFTRAGTE
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Die fachliche Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter zu ak-
tuellen, branchenspezifischen Themen und Neuheiten ist für 
ein modernes Unternehmen unumgänglich. Sie würden gerne 
eine spezielle Veranstaltung für Ihre Mitarbeiter arrangieren, 
haben aber nicht die nötigen Räumlichkeiten und Kapazitäten 
eine professionelle Schulung zu organisieren?

Wir organisieren ein perfekt auf Sie zugeschnittenes, indivi-

duell angepasstes Event - egal ob Schulung, Workshop, Wei-

terbildung oder Ihre ganz eigene Idee - nennen Sie uns Ihre 

Vorstellungen, wir managen den Rest.

Wir übernehmen die Organisation von qualifizierten Fachre-

ferenten speziell zu Ihren Themen, garantieren eine perfekte 

Moderation durch unsere Profis, bereiten professionelle Schu-

lungsunterlagen zu Ihren Themen auf und kümmern uns um 

Catering und Verpflegung.

Sie sind auf der Suche nach einem Seminarraum mit besonde-

rer Atmosphäre, der alle Stücke spielt? Dann sind Sie richtig 

bei uns. Sie konzentrieren sich auf die Schulung, unser Team 

kümmert sich um alles andere. 

Der Schulungsraum liegt im neu errichteten, energieeffizien-

ten Headquarter in Ludesch und ist natürlich auf neuestem 

Technikstand. Wir stellen Ihnen für bis zu 30 Personen gerne 

sämtliche Ausstattung inklusive Garten- und WLAN Nutzung 

zur Verfügung und bieten die Möglichkeit zum gemütlichen 

Ausklang in unserem Lounge Bereich.

Gerne machen wir Ihnen ein auf Sie zugeschnittenes Angebot.

MASSGESCHNEIDERTE SCHULUNGEN 
ZU IHREN AKTUELLEN THEMEN

SAFESIDE SEMINARRAUM
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HISTORIE UND ENTWICKLUNG

Die SafeSide Consulting GmbH wurde 1995 ursprünglich als SU-
Unternehmensberatung gegründet.
Michael Nicolussi setzte sich zum Ziel, seinen Kunden optimale 
Beratung und Betreuung in den Bereichen Sicherheit und Um-
welt anzubieten. Auf Grund der erbrachten Leistungen und der 
steigenden Nachfrage wuchs das Unternehmen kontinuierlich 
und es entwickelten sich die vier Kernkompetenzen:

• Sicherheit
• Umwelt
• Management
• Weiterbildung

SICHERHEITSTECHNISCHES ZENTRUM

Im September 2005 wurde die SU-Unternehmensberatung durch 
das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit zum Sicher-
heitstechnischen Zentrum ernannt. Damit wurde bestätigt, dass 
im Unternehmen ein umfassendes, interdisziplinäres Know-How 
und die nötige Infrastruktur zur Verfügung stehen, um Kunden 
optimal zu betreuen. 2012 wurde das Einzelunternehmen in die 
SafeSide Consulting GmbH eingebracht.

Durch interdisziplinär ausgebildete und erfahrene Berater wer-
den heute ca. 90 Unternehmen permanent und viele weitere auf 
der Basis von Projekten betreut. Das Spektrum der Kunden reicht 
dabei von Kleinbetrieben über multinationale Konzerne bis hin 
zu Körperschaften öffentlichen Rechts.

SAFESIDE HEADQUARTER

2015 wurde das neue SafeSide Headquarter mit einem Inves-
titionsvolumen von netto 1,5 Mio. Euro unter Verwendung von  
ökologisch hochwertigen Baustoffen errichtet. Die Finanzierung 
erfolgte ohne staatliche oder sonstige Förderungen.

Der lehmverputzte, zweigeschossige Baukörper basiert auf ei-
nem autonomen, sparsamen Energiesystem und widerspiegelt 
unseren hohen Qualitätsanspruch. Lehmputzwände, textile Bo-
denflächen und eine optimale Ausleuchtung der geräumigen Ar-
beitsplätze sorgen für ein angenehmes Raumempfinden. Nicht 
nur der loungeartige Cafeteriabereich lädt zum Verweilen ein, 
durch das weit ausladende Vordach kann der Außenbereich für 
die Arbeit als auch zur Erholung genutzt werden.

Das Hauptaugenmerk lag dabei auf hoher Benutzerfreundlich-
keit und maximalem Nutzerkomfort. So entstand in einer Bauzeit 
von nur acht Monaten einer der besten Arbeitsplätze Vorarlbergs.
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SafeSide Consulting GmbH
Brühlstraße 4, 6713 Ludesch, AUSTRIA

www.safeside.at


