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clavisWebWorkSafety – die neue Webanwendung
Über 10 Jahre Projekterfahrung in der Arbeitssicherheit und mehr als 3 Jahre intensive Entwicklungsarbeit sind in die  

Konzeption und Programmierung von „clavisWebWorkSafety“ eingeflossen, um Ihnen die tägliche Arbeit einfacher und 

vor allem sicherer zu gestalten. 

 

Trotz der Komplexität und Dynamik der Anwendung ist es möglich, in kürzester Zeit mit clavisWebWorkSafety produktiv und 

sicher zu arbeiten. Und da nichts ärgerlicher ist, als eine mangelnde Akzeptanz der neuen Applikation bei den Mitarbeitern, 

wurde hinsichtlich Design und Struktur die Anwenderfreundlichkeit in den Mittelpunkt gerückt.



Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen
In der Webanwendung clavisWebWorkSafety können Sie Gefährdungsbeurteilungen mit oder ohne Referenz zu Ihren Auf

trägen anlegen. Alle bereits erstellten Gefährdungsbeurteilungen werden Ihnen mit dem jeweiligen Bearbeitungsstatus in 

einer Übersicht angezeigt. Die Gefährdungsbeurteilungen erhalten alle benötigten Angaben zu der auszuführenden Arbeit.  

Dabei können Sie entscheiden, welche Daten zur Vollständigkeit der Gefährdungsbeurteilung gepflegt sein müssen und  

wer (welche Personen, Rollen) diese Angaben aus zufüllen hat. 

Die möglichen Gefahren sind übersichtlich und ikonisch in Gefährdungskategorien eingeteilt. Dort werden dann arbeitsplatz , 

arbeitsbereichs und tätigkeitsspezifische Gefährdungen vom Betrieb und vom Ausführenden der Fremdfirma beurteilt.  

Zu den bestehenden Gefahren müssen dann entsprechende Maßnahmen zur Risikominimierung gewählt werden. Durch eine 

komplexe Berechnung der möglichen Auswirkung und der Eintrittswahrscheinlichkeit der Gefahren im Zusammenhang mit 

den gewählten Maßnahmen wird das Restrisiko der Arbeit ermittelt.



Übersicht aller geplanten Gefährdungsbeurteilungen



clavisWebWorkSafety – mehr als nur eine Gefährdungsbeurteilung
Über die ausführliche Erstellung der Gefährdungsbeurteilung hinaus haben Sie folgende digitalisierte Funktionalitäten 

zur Verfügung:

  Druck eines individuellen Arbeitsfreigabescheins (dynamisch)
  Druck zusätzlicher Dokumente wie Gefahrstoffdatenblätter
  Erstellung von Vorlagen zur Abbildung wiederkehrender Arbeiten
  Digitale Genehmigungen
  Digitale Anforderungen an Nachbarbetriebe

Gefährdungsbeurteilungen zu geplanten Arbeiten nach Datum sortiert



Alle wichtigen Informationen auf einem Blick: Paralleles Arbeiten durch viergeteilten Bildschirm



Sie möchten noch mehr Vorteile? Gerne!
  „Einmal Arbeitssicherheit to go, bitte“ 

Egal, ob mit dem Tablet vor Ort am Rechner im Büro: Die WebApplikation macht multimediales Arbeiten einfach  

und schnell.

  Zeit sparen, Sicherheit gewinnen 

Die Sicherheit der Arbeit und das Wohl Ihrer Mitarbeiter steht an allererster Stelle! Wir sparen nicht an der falschen 

Stelle: Durch digitalisierte Genehmigungsprozesse und den Einsatz mobiler Geräte und sparen Sie Zeit und Geld –  

gleichzeitig wird Ihre Arbeitssicherheit durch unser Tool erhöht. 

  Schnittstelle zum SAP-System – „Aus zwei macht eins“ 

Keine doppelte Datenpflege! Durch eine Schnittstelle mittels RFCVerbindung können wir die Daten aus IHMeldungen 

oder IHAufträgen sowie von technischen Objekten (Technische Plätze, Equipments) direkt aus Ihrem SAPSystem in 

unser clavisWebWorkSafety importieren und in die Gefährdungsbeurteilungen übernehmen.

  Ihr Prozess in unserer Anwendung 

Die Software ist schnell und einfach auf Ihre speziellen Bedürfnisse und Anforderungen anpassbar. Ihre bewährten  

Prozesse und Strukturen müssen für den Einsatz unserer Software nicht verändert werden – wir passen uns an Sie an. 



  „Ich sehe was, was Du nicht siehst“ 

Die strenge Teilung der Berechtigungen vom Betrieb und Mitarbeiter der Fremdfirmen wird über ein individuelles  

Rollen und Berechtigungskonzept gesteuert.

  Wenige Klicks für neue Berechtigungen 

Sie benötigen individuelle Berechtigungen? Kein Problem, denn mittels weniger Klicks im separaten Administrations

bereich kann dieser Wunsch ohne große Mühe schnellstens erfüllt werden. 

  Rund um die Uhr 

Das Farbschema kann sich individuell auf die Tageszeit anpassen oder auch manuell verändert werden. 



Übersichtliche Bewertung von Gefährdungen und Maßnahmen durch visuelle Unterstützung



Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Vereinbaren Sie gerne einen kostenlosen und unverbindlichen 

Präsentationstermin mit uns! 

Wir zeigen Ihnen direkt am System wie intuitiv, einfach 

und vor allem sicher mit clavisWebWorkSafety gearbeitet werden kann. 

www.clavis.biz/clavis-web-work-safety info@clavis.biz
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