
Der rote Faden der Elektrosicherheit.



eigenständig tätig liegt die Verantwor tung 
für den sicheren Betrieb elektrischer Anlagen 
und Betriebsmittel gegenüber Beschäftigten, 
Drit ten, Behörden und der Umwelt bei dem 
Unternehmer, dem Vorstand, der Geschäf ts-
f üh r ung.  Vo r  Or t  b e i  de r  Be t r iebs -  und 
Werks lei tung sowie den verantwor t l ichen 
Elektrofachkräf ten. 

Eine Vielzahl von Gesetzen, elektrotechnischen 
Regeln und Normen sind organisatorisch und 
technisch verbindlich vom Management und 
den fachverantwor tlichen Führungskräf ten 
rechtssicher im Unternehmen umzusetzen.

Wenn es für Sie als Betreiber elektrotechnischer 
Anlagen um die technische, organisatorische und 
rechtliche Gewährleistung der Elektrosicherheit 
in Ihrem Unternehmen geht, können wir Sie 
hierbei praxisor ientier t unterstützen. 

Seit über 24 Jahren beraten wir in unserem 
Metier der Elektrosicherheit Unternehmer, 
M a n a g e m e n t  u n d  f a c h v e r a n t w o r t l i c h e 
Führungskräfte gleichermaßen und begleiten 
die Umsetzung.

Unser Konzept „Der rote Faden der Elektro-
sicherheit“ is t ganzheitlich gestaltet. Vom 
Aufbau, der Mitgestaltung und Auditierung der 
„gerichtsfesten“ Elektrosicherheitsorganisation, 
über die technische Diagnose der elektri-schen 
Anlagen und Maschinen vor Or t bis hin zur 
Entwicklung geeigneter Prüf- und Messstrategien 
und deren Dokumentationspflichten. Unser 
Handeln ist stets unabhängig und folgt fest 
definier ten Qualitätsstandards.

Gutachterliche Arbeiten und Beratungsprojekte 
für namhaf te Industr ieunternehmen unter-
streichen das Ver-trauen in unsere Kompetenz. 
Wir überzeugen als Macher mit Sachverstand. 

Sehr geehr te Leser innen und Leser,

Unsere Arbeitsschwerpunkte sind: 
 � Organisat ion der Elek trosicherheit  bis hin zur Umset zung eines Elek trosicherheit s -

Managements in Konzern- und Mit telstandsunternehmen
 � Begutachtung von elektrischen Anlagen, Maschinen, Betriebsmitteln und Erdungssystemen
 � Ermit tlung und Beur teilung von Gefährdungen in der Elektrotechnik
 � Entwicklung von Prüfstrategien für elektrische Anlagen, Maschinen und Erdungssysteme
 � Validierung von Prüfstrategien und Messver fahren

Mit unseren Standor ten in Hat tingen/Ruhr und Landshut sind wir in der Lage, Projekte „nah 
am Kunden“ und übergreifend umzusetzen. 

Ihr Dipl.-Ing. Georg Jaanineh 
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Moderation mit Workshopteil

Status Quo - Quo Vadis

Die gestützte Moderation mit Workshopteil soll 
die Ist-Situation (Status Quo) der Elektrosicherheit 
aus rechtlicher, organisatorischer und technischer 
Perspektive klären. Die Gewährleistung der Elek-
trosicherheit, erreichbar durch eine rechtssiche-
re Organisation, geeignete Prozesse und siche-
re Arbeitsmethoden sowie einen kontinuierlich 
geprüften technischen Zustand der betriebenen 
elektrischen Anlagen, Geräte und Maschinen, liegt 
in der Verantwortung des Unternehmers und des 
Managements.

Die Umsetzung der Organisations-, Auswahl- und 
Delegationspflichten sowie der Führungs-, Fach- 
und Aufgabenverantwortung für die Elektrosicher-

heit wird zunächst territorial und funktional festge-
stellt. 

Die elektrotechnischen Anlagen, Betriebsmittel 
und Produkte, Arbeitsplätze und Tätigkeiten, die 
aus Sicht der Gefährdungen miteinander in Wech-
selwirkungen stehen, werden im Überblick erfasst. 
Abgeleitet aus dem Status Quo werden konkrete 
Handlungsempfehlungen diskutiert, rechtliche, 
organisatorische und technische Umsetzungs-
schritte (Quo Vadis) aufgezeigt und priorisiert.

Die Moderation mit Workshopteil ist verlaufsoffen 
und auf die jeweilige Unternehmensorganisation 
zugeschnitten.

Wer wird angesprochen:
 � Unternehmer, Betreiber und Management
 � Verantwortliche Leitung eines elektrotechnischen Betriebes oder Betriebsteils und verantwortliche 

Elektrofachkräfte (VEFK)
 � Personalentwickler, die für die Organisation, Ressourcenplanung und Qualifizierung im Unternehmen 

mit zuständig sind



Begleitung und Umsetzung

Organisation und Verantwortung 

In die bestehende Unternehmensorganisati-
on sind die verpflichtenden organisatorischen 
Aufgaben und Verantwortlichkeiten zur Gewähr-
leistung der Elektrosicherheit einzupassen. Das 
Management wird bei der Umsetzung der rechts-
sicheren Aufbaurganisation (territorial - funktional) 
unterstützt. Die Befähigung der Verantwortlichen 
und eine kongruente Delegation der Aufgaben, 
Kompetenzen und Ressourcen eingeschlossen. 

Die Ablauforganisation (prozessual) hat in der Elek-
trotechnik auf sicheren Arbeitsmethoden, -verfah-
ren und Tätigkeiten zu beruhen. Betriebsspezifi- 

sche Gefährdungen sind in die organisatorischen 
Entscheidungen einzubeziehen. 
Stellen- und Aufgabenbeschreibungen verknüp-
fen Arbeitsverfahren und Tätigkeiten, die für den 
Betrieb, die Instandhaltung und die Prüfung der 
elektrotechnischen Anlagen und Betriebsmittel 
verbindlich festzulegen sind. 

Die fachliche Begleitung des Managements steht 
im Fokus, um die rechtlich-organisatorischen 
Vorgaben und technischen Regeln zur Organisati-
on und Gewährleistung der Elektrosicherheit wirk-
sam umzusetzen.

Wer ist verpflichtet:
 � Unternehmer, Betreiber und Management
 � Verantwortliche Leitung eines elektrotechnischen Betriebes oder Betriebsteils und verantwortliche

Elektrofachkräfte (VEFK)
 � Personalentwickler, die für die Organisation, Ressourcenplanung und Qualifizierung im Unternehmen

mit zuständig sind



Wirksamkeit

Prozessdiagnose

Unser ganzheitlicher Ansatz unterstützt das 
Management und die verantwortlich Handelnden 
sowohl bei der Wahrnehmung ihrer rechtlichen als 
auch ihrer technischen Verantwortung. 

Die Pflichten als Betreiber elektrotechnischer 
Anlagen sind rechtlich komplex und operativ 
anspruchsvoll. 

Die Betreiberverantwortung umfasst die Organisa-
tion der Elektrosicherheit, die mit ihren Manage-
ment-, Kern- und unterstützenden Prozessen 

wirksam sein muss, über die Ermittlung und Beur-
teilung der technischen und tätigkeitsbezogenen 
Gefährdungen bis hin zur verbindlichen Regelung 
der Elektrosicherheitsprozesse in Betriebsanwei-
sungen.

Aus der Diagnose der Prozesse, die mit einer 
detaillierten Dokumentenstudie beginnt, erge-
ben sich Prozessoptimierungen, organisatorische 
Maßnahmen und technische Aufgabenstellungen, 
die formuliert, priorisiert und deren Umsetzung 
durch uns begleitet werden.

Wer ist beteiligt:
 � Unternehmer, Betreiber und Management
 � Verantwortliche Leitung eines elektrotechnischen Betriebes oder Betriebsteils und verantwortliche 

Elektrofachkräfte (VEFK)
 � Verantwortliche für Arbeitssicherheit



Befunde

Technische Diagnose

Die Inaugenscheinnahme der elektrotechnischen 
Arbeitsstätten, Anlagen, Geräte und Maschinen 
sowie der installierten Peripherie erfolgt video-
gestützt. Aus der Diagnose können technische 
Anpassungen abgeleitet werden, um die Elek-
troanlagen- und Gerätesicherheit weiterhin zu 
gewährleisten. 

Im Fokus der Diagnose der elektrotechnischen 
Anlagen, Erdungssysteme, Geräte und Maschinen 
steht die Ausführung des Basis-, Fehler- und zusätz-
lichen Schutzes (Schutzmaßnahmen, Abschaltbe-

dingungen und Dimensionierung, Erdung und 
Potentialausgleich) nach den allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik sowie die Beanspruchung 
durch Netz- und Verbraucherstörungen. 

Die messtechnische und thermografische Analyse 
der elektrotechnischen Anlagen und Betriebsmittel 
unter Lastbedingungen ermöglicht die frühzeiti-
ge Erkennung kritischer Befunde, die durch uns 
nachvollziehbar dokumentiert und kommentiert 
werden.

Wer ist verantwortlich:
 � Betreiber und Hersteller elektrischer Maschinen und Geräte
 � Inverkehrbringer elektrotechnischer Anlagen, Geräte und Maschinen
 � Verantwortliche Elektrofachkräfte (VEFK)
 � Anlagenverantwortliche
 � Arbeitsverantwortliche
 � Elektrofachkräfte (EFK)



Nachweise

Prüfstrategie und Messverfahren

Die elektrotechnischen Anlagen, Erdungssysteme, 
Geräte und Maschinen sind zu überwachen und 
durch Prüfungen messtechnisch zu beurteilen. Wir 
entwickeln Prüfstrategien, die technisch und wirt-
schaftlich überzeugen. Anlagen- und Betriebsmit-
telkonzepte bestimmen die Art und den Umfang 
der Prüfung sowie die Prüftiefe. 

Die Mess- und Analysetechnik  muss die auftreten-
den Beanspruchungen durch Netz- und Verbrau-
cherstörungen erfassen können, um Fehlerquellen 
frühzeitig zu ermitteln und die Wirksamkeit von 

Schutzmaßnahmen nachzuweisen.
Die gewählten Messverfahren sind zu validieren – 
Nachweis der Reproduzierbarkeit –. 

Die messtechnisch erfassten Werte sind zu verifi-
zieren – fachkundig zu bewerten – und in einem 
Prüfprotokoll quantitativ zu dokumentieren. 

Unsere Gutachten interpretieren komplexe mess-
technisch ermittelte Befunde in technisch nachvoll-
ziehbare Maßnahmen. 

Wer führt den Nachweis:
 � Technisches Management
 � Verantwortliche Leitung eines elektrotechnischen Betriebes oder Betriebsteils und verantwortliche 

Elektrofachkräfte (VEFK)
 � Befähigte Personen für das Prüfen von elektrischen Anlagen, Geräten, Maschinen und  

Erdungssystemen
 � Elektrofachkräfte (EFK) 



Feedback

Audit

Die Auditierung des unternehmensweiten Elektro-
sicherheitsmanagements durch uns als unabhängi-
ge Experten unterstützt den Wissenstransfer in der 
Organisation. Die Wirksamkeit der Management-, 
Kern- und unterstützenden Prozesse der Elektrosi-
cherheit, die Umsetzung der aktuellen rechtlichen 
und normativen Forderungen sowie die Einhal-
tung selbst gestellter Schutzziele, werden nachge-
wiesen. Das Management erhält ein realistisches 
Feedback zum Status Quo.

Ein sich veränderndes organisatorisches und (elek-
tro-) technisches Umfeld bedarf einer wiederkehre-
nen Überprüfung des Elektrosicherheits-Manage-

mentsystems.
Arbeitsmethoden, -verfahren und Tätigkeiten 
haben die aktuelle Gesetzgebung widerzuspie-
geln. Angewandte Prüfstrategien und Messver-
fahren sollten mit dem Stand der Technik Schritt 
halten, um den Personen-, Brand- und Anlagen-
schutz auch unter Lastbedingungen zu gewährleis-
ten.

In den Audits überzeugen wir mit Sachverstand, 
klarer Sprache und handeln praxisorientiert. 

Gemeinsam haben wir einen wirksamen Beitrag zu 
leisten.

Wer erhält Feedback:
 � Unternehmer, Führungskräfte und Entscheider
 � Verantwortliche Leitung für die Elektrotechnik
 � Verantwortliche Elektrofachkräfte (VEFK)
 � Verantwortliche für Arbeitssicherheit
 � Personalentwickler, die für die Organisation, Ressourcenplanung und Qualifizierung im Unternehmen

mit zuständig sind



Auswahl

Auditierung externer Prüfdienstleiter

Die Auswahlverantwortung geeigneter Prüfdienst-
leister obliegt dem Management. Externe Prüf-
dienstleiter werden durch uns auditiert, um deren 
fachlich-praktische Befähigung zur Durchführung 
der festgelegten Prüfaufgaben (Prüfstrategie und 
Messverfahren) an den elektrotechnischen Anla-
gen, Erdungssystemen, Geräten und Maschinen 
festzustellen. 

Das Erfahrungswissen zur fachgerechten Ausfüh-

rung der Prüfdienstleistung wird in einem Praxis-
workshop auditiert. Die messtechnische Ausstat-
tung der Dienstleister wird ebenso beurteilt. 
Damit übernehmen wir die Auswahlverantwortung 
für das Management.

Die Elektrosicherheit ist unser Metier.  Unabhängig 
und nach definierten Qualitätsstandards werden 
die Audits durchgeführt. Damit Sie bei der Auswahl 
sicher sein können.

Wer wählt aus:
 � Unternehmer, Betreiber und Management
 � Verantwortliche Leitung eines elektrotechnischen Betriebes oder Betriebsteils und verantwortliche 

Elektrofachkräfte (VEFK)
 � Einkaufsmanager, die die Verantwortung für die Vertragsgestaltung der Prüfdienstleister tragen



Abholen wo man steht

Praxistransfer

Was für das Unternehmen gilt – kontinuierliche 
Verbesserung – hat seinen Ursprung in der konti-
nuierlichen Verbesserung der verantwortlich 
Handelnden in der Organisation. Unsere an der 
betrieblichen Praxis orientierte Form des Wissen-
stransfers motiviert die Mitarbeiter zu fachlichem 
und persönlichem Wachstum. 

Abgeleitet aus den im Beratungsprojekt gewonne-
nen Erkenntnissen, werden die Trainingskonzepte 

thematisch erarbeitet und auf die betriebsspe-
zifischen Anforderungen und Bedürfnisse abge-
stimmt.

Unsere Beratungen und Fachseminare sind stets 
herstellerneutral, orientieren sich am anerkannten 
Stand der Technik und der Gesetzgebung. 

Wer nimmt teil:
 � Technisches Management
 � Verantwortliche Leitung eines elektrotechnischen Betriebes oder Betriebsteils und verantwortliche

Elektrofachkräfte (VEFK)
 � Verantwortliche für Arbeitssicherheit
 � Personalentwickler, die für die Organisation, Ressourcenplanung und Qualifizierung im Unternehmen

mit zuständig sind
 � Anlagen- und Arbeitsverantwortliche
 � Elektrofachkräfte (EFK)




