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Es werden zahlreiche Veranstaltungen zur Weiterbildung 
rund um die Themen Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit an-
geboten. Baufachleute können sich so zusätzlich qualifizie-
ren. Zur Auswahl stehen Voll- und Teilzeitlösungen, sowie 
Fernkurse und Präsenzveranstaltungen. Doch welche ist die 
passende Lösung?

Auf der Startseite der SUVA heisst es: «Das 
Leben ist schön, solange nichts passiert». 
Damit alle Arbeiten auf der Baustellen 
unfallfrei verlaufen und Menschen unver-
sehrt bleiben, ist das Wissen über grund-
legende und aktuelle Regeln, Normen und 
Unfallverhütungsvorschriften sowie nöti-
ge Sicherheitseinrichtungen und Schutz-
ausrüstungen zwingend erforderlich. In al-
len Bau- und Handwerksbetrieben braucht 
es somit entsprechend gut qualifizierte 
Experten in Sachen Arbeitssicherheit und 
Arbeitsschutz. Eine ständige Aus- und Wei-
terbildung ist hier zwingend erforderlich.

Weiterbildung 
verbessert die Karrierechancen
Wer sich zur Fachkraft für Arbeitssicherheit 
weiterbildet, wird zum Experten und ist 

somit verantwortlich dafür, dass die Bedin-
gungen im Unternehmen so gestaltet wer-

den, dass die Gesundheit und Sicherheit 
der Beschäftigten garantiert ist. Das not-

n Es ist wichtig zu wissen was «Neu» ist. Aus- und 
Weiterbildung in Sachen Arbeitssicherheit und 
Arbeitsschutz auf der Baustelle sind entscheidend. 
(Bild: SUVA)

n Alle Massnahmen ergänzen sich und bauen aufeinander auf: Je nach Ausbildungsstufe werden grund-
legende Kenntnisse und Qualifikationen vorausgesetzt. (Bilder: Schweizer Normen Vereinigung (SNV))
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 Weitere Informationen:

www.bildung-schweiz.ch/
www.suva.ch
www.snv.ch
www.arbeitssicherheitschweiz.ch

wendige Wissen und die fachliche Kompe-
tenz vermitteln entsprechende Seminare, 
Kurse und sogar Studiengänge. Wichtige 
Inhalten sind u.a. rechtliche Grundlagen 
für Arbeitssicherheit, Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz, die Gestaltung sicherer 
Arbeitsplätze sowie Grundlagen der Ge-
fährdung und Belastung auf der Baustelle. 
Die Kosten und der Zeitaufwand für eine 
entsprechende Qualifikation sind nicht zu 
unterschätzen, dennoch lohnt sich eine 
derartige Investition, um die Karrierechan-
cen zu verbessern.

Wann ist eine Qualifizierung 
als Arbeitsschutzexperte sinnvoll?
Eine Weiterbildung im Bereich Arbeitssi-
cherheit ist nicht nur für Team- und Abtei-
lungsleiter sinnvoll. Jeder Mitarbeitende, 
der täglich mit gefährlichen Maschinen 
oder Gütern arbeitet, sollte ich sich mit 
Sicherheits- und Schutzvorschriften be-
schäftigen. Eine derartige Fortbildung ist 
in vielen Bereichen sogar für jeden Mit-
arbeitenden Pflicht.

Gesonderte Kurse werden jedoch auch für 
Nachwuchsführungskräfte oder für Füh-
rungskräfte im Büro angeboten, die diese 
Kenntnisse intern an Teammitglieder wei-
tergeben. Spezielle Seminare richten sich 
an Arbeitsmediziner oder Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit. Zu beachten ist, dass es 
für einige Kurse formalen Anforderungen 
gibt, die es zu erfüllen gilt. Wer ein fort-
geschrittenes Niveau anstrebt, sollte sich 
zunächst grundsätzlich für das Thema be-
geistern, und zudem alle erforderlichen 
Fachkenntnisse mitbringen. Doch welches 
Seminar ist für wen das Passende? Es gibt 
eine Vielzahl an speziellen Lehrgängen 
und Seminaren, die sich zunächst durch 
die Form (online oder Präsenz) unter-
scheiden. Einige dauern nur wenige Tage 
andere erstrecken sich berufsbegleitend 
über mehrere Monate. Selbst eine akade-
mische Laufbahn, für die es Jahre braucht, 
ist möglich. Erfolgreiche Absolventen kön-
nen dann als Experten für Arbeitssicher-
heit, Arbeitsschutz und Unfallverhütung im 
Unternehmen Verantwortung überneh-
men. Unbestritten ist, dass sich die Karrie-
rechancen durch eine derartige spezielle 
Zusatzqualifikation enorm verbessern.

Welche Weiterbildungsmöglich-
keiten werden angeboten?
Der schweizerische Verein für Arbeitssi-
cherheit und Gesundheitsschutz (SVA) bie-
tet zahlreiche Seminare an. Auskunft über 
angebotene Seminare zu Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz bietet das Bildungs-
portal für Aus- und Weiterbildung der SVA. 
Auch die SUVA führt regelmässig Kurse und 
Lehrgänge in den Bereichen Arbeitssicher-
heit und Gesundheitsschutz durch. Für be-
reits ausgebildete Sicherheitsfachleute 
gemäss der Verordnung über die Eignung 
der Spezialistinnen und Spezialisten der 
Arbeitssicherheit (EigV) kann ein Kurs für die 
eidg. Berufsprüfung ASGS (Arbeitssicherheit 

und Gesundheit) absolviert werden. In allen 
Kursen der SUVA werden Sicherheitsbeauf-
tragte in Lehrgängen entsprechend ihrer 
Funktionsstufe mit wertvollen Werkzeugen 
und Methoden betraut. Die Ausbildungsan-
gebote vermitteln Wissen und trainieren 
das Verhalten auf der Baustelle.
Die Schweizer Normen Vereinigung (SNV) 
gilt ebenfalls als wichtige Bildungsein-
richtung in Sachen Arbeitssicherheit und 
Arbeitsschutz. Ein Thema: Die viel disku-
tierte Norm SN ISO 45001 – Arbeitsschutz-
managementsysteme. Sie ersetzt den bis-
herigen Standard BS OHSAS 18001:2007. 
Ein entsprechendes Online-Seminar infor-
miert über die Inhalte der Norm mit der 
prägenden «High Level Structure» (HLS), die 
bereits für die ISO 9001:2015 oder die ISO 
14001:2015 umgesetzt wurde. Themen wie 
die Bestimmung der Chancen und Risiken, 
die Festlegung der benötigten Ressourcen 
und der Kontext einer Organisation sind 
wichtiger Bestandteil dieser Norm. Teilneh-
mer erhalten in diesem Seminar eine Hand-
lungsanleitung zur Integration der Arbeits-
sicherheit in den Unternehmen.

Ständige Weiterbildung ist 
selbst für Experten unerlässlich
Die Anforderungen an Sicherheit ändern 
sich im Lauf der Zeit ständig. Lebenslanges 
Lernen ist daher angesagt. Auch Experten 
müssen sich auf regelmässige Weiterbil-
dungen einstellen, bei denen immer die 
aktuellen Kompetenzen und Kenntnisse 
vermittelt werden. Alle Qualifikation, die-
nen dazu, vorhandenes Wissen über die 
Arbeitsabläufe und die Sicherheit im Be-
trieb weiter auszubauen. Doch werden 
je nach Ausbildungsstufe immer gewisse 
grundlegende Kenntnisse und Qualifika-
tionen vorausgesetzt. Die Ausbildung in 
Sachen Arbeitssicherheit kann sogar in 
einer akademische Aus- bzw. Weiterbil-
dung münden. Man kann sich entschei-
den für ein berufsbegleitendes Studium 
in Teilzeit-, Fern-, Abend-, oder als duales 
Studium. Mit einem Abschluss als Bachelor 
oder Master der Sicherheitstechnik oder im 
Sicherheitsmanagement steigen die Chan-
cen zum Aufstieg weiter. n

n Es gibt zahlreiche Veranstaltungen, die Neuerungen vermitteln. Am 14. Oktober 2021 fand u.a. der 
«Der Weltnormentag» des Schweizer Normen Vereinigung statt. Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz 
waren auch hier wichtige Themen.

n Die Suva ist nur einer der unzähligen Ein-
richtungen, die Weiterbildungsmassnahmen in 
Sachen Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit anbieten. 
(Bild: SUVA)

n Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit beginnt im 
Kopf. Umfangreiches und aktuelles Wissen ist ent-
scheidend. (Bild: shutterstock)
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