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cc|safety instructor app
Arbeitsschutzunterweisung online

SICHERHEIT GEHT VOR

Der Arbeitgeber muss seine Beschäftigten regelmä-
ßig und ausreichend zu Sicherheit und Gesundheits-
schutz am Arbeitsplatz unterweisen. Arbeitgeber und 
verantwortliche Personen sind oftmals so stark belas-
tet, dass sich die Unterweisung der Beschäftigten

 ` vor Aufnahme der Tätigkeit
 ` bei Veränderung in den Aufgabenbereichen
 ` nach Unfällen
 ` bei Einführung neuer Arbeitsmittel oder Techno-

logien
nur schwer in deren Arbeitsprozess integrieren lässt.
Hier kommt der	ccIsafety	instructor ins Spiel.
Die cc|safety	 instructor app ist eine mobile Web-  
App in der Azure-Cloud. Sie übernimmt die Arbeits-
schutz- und Brandschutzeinweisungen für jeden Mit-
arbeiter. Zu ihrem Funktionsumfang gehören dabei 
auch E-Learning und Zertifizierung. 

EINWEISUNGEN ONLINE DURCHFÜHREN UND 
PRÜFUNGEN	MOBIL	ABLEGEN	

 
Es gibt viele Gründe die für Online-Arbeitsschutzein-
weisungen mit dem ccIsafety instructor sprechen:

 ` drastische Zeitverkürzung im Freigabeprozess

 ` kein bürokratischer Aufwand mehr
 ` mehrsprachiger Content
 ` standortbezogener Content
 ` Reporting zu durchgeführten/fehlenden Einwei-

sungen

Verschiedenste Einweisungen, z.B. die Brandschutz-
belehrung, werden nutzer- und rollenabhängig ange-
boten und können in Form von Präsentationen 
durchlaufen werden.

AUSWAHL DER EINWEISUNG 

SAFTEY INSTRUCTOR APP AUF SMARTPHONE

BEISPIELPRÄSENTATION BRANDSCHUTZ EINWEISUNG
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cc|safety instructor app
Arbeitsschutzunterweisung online

UNTERSCHIEDLICHE	TEST-ARTEN

Die Einweisungen im ccIsafety instructor können so 
konfiguriert werden, dass ein Zertifikat	automatisch	
nach dem vollständigen Durchlaufen der Einweisung 
erstellt wird. 

Um herauszufinden bzw. zu nachzuweisen, ob der 
Mitarbeiter die für ihn wichtigen Sicherheitsanforde-
rungen wirklich beherrscht, kann auch definiert wer-
den, dass im Anschluss an die Einweisung eine kurze 
Prüfung	in	Form	eines	Multiple-Choice-Tests absol-
viert werden muss. Bei falschen Antworten wird die 
richtige Lösung angezeigt. Es können verschiedene 
Tests hinterlegt werden, die nach dem Zufallsprinzip 
ausgewählt werden. Bei erfolgreich bestandenem 
Test wird ein Zertifikat mit Personenfoto abgelegt und 
kann in der Personalabteilung ausgedruckt werden. 
Ist der Test nicht bestanden, wird bei dieser Test-Art 
per Zufall eine der anderen Varianten gewählt und 
der Parcours startet erneut. 

Eine weitere Test-Art erlaubt Antworten, die 
nicht „richtig“ oder „falsch“, sondern durch den 
Kandidaten individuell als „zutreffend“	oder	 	„nicht	
zutreffend“ gewählt werden (beispielsweise Frage-
bögen zur Erkennung von Stressfaktoren). Bei dieser 
Art Fragebogen werden die Antworten individuell ge-
loggt und sind über ein separates Administrations-, 
Bearbeitungstool für berechtigte User auswertbar.

ZENTRALES	BERECHTIGUNGSMANAGEMENT

Authentifizierung

Jeder App-User muss sich über das Internet anmel-
den. Anmeldungen werden entweder gegen die App-
eigene Nutzer-Datenbank, Microsoft Azure ADS oder 
das cc|vendor&contractor portal authentifiziert. Der 
User erhält seiner Rolle im Unternehmen entspre-
chend Zugang zu den für ihn vorgesehenen Inhalten. 
Damit ist gewährleistet, dass alle Personen, die für 
sie relevanten Einweisungen erhalten.

Reporting	und	Benachrichtigungssystem

Über die App lassen sich Nutzer sowie Zertifikate 
online abrufen und verwalten.  Über ein separates 
Administrationstool sind zudem detaillierte Auswer-
tungen (absolvierte/nicht absolvierte Einweisungen) 
und entsprechende Nutzer-Benachrichtigungsfunkti-
onen verfügbar. Die Datenhistorie ist durchgängig ab-
gebildet. Über zentrale Business Intelligence (BI)- und 
Reporting- Funktionen können Analysen oder Berich-
te in Echtzeit generiert werden.

Inhaltspflege

Über das separate Administrations-/ Bearbeitungs-
tool können berechtigte Nutzer selbst Einweisun-
gen erstellen und bearbeiten sowie Fragenkataloge 

hinterlegen und die entspre-
chenden Einweisungen nach 
Standorten oder Rollen den 
Mitarbeitern zuordnen. Wird 
die App-eigene Authentifi-
zierung verwendet, ist hier 
zudem die Nutzerverwaltung 
möglich. 

ADMINISTRATIONS- / BEARBEITUNGSTOOL
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