
 

 

Gefährdungsanalyse für Kundendienstaufträge 
Verfügbar ab der Labelwin-Version 5.93 

 

Der Schutz der eigenen Mitarbeiter ist wichtig. Immer. Doch bekommt dies in Zeiten von Corona 
noch eine andere Bedeutung. 
 
Im Kundendienst in Labelwin ist es für jeden KD-Auftrag möglich, eine Gefährdungsanalyse 
durchzuführen. Erreichbar ist diese über die Auftragsmaske. 
Eine Gefährdungsanalyse dient zur Erleichterung der Gefahreneinschätzung sowie zur 
Dokumentation. 
 

 
 
Die Analyse besteht aus mehreren Fragen. Auf Basis der Antworten wird von Labelwin ein 
Ergebnis angezeigt, welches als Empfehlung an die die Gefährdungsanalyse durchführende 
Person zu verstehen ist. Die abschließende Bewertung der Gefährdungsanalyse findet immer 
durch die bearbeitende Person statt.  
 
 

 



 

 

Das Ergebnis kann eine der folgenden Gefährdungsstufen sein: 

 „Normale“, geringe Gefährdung ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen: Der Termin kann 

stattfinden. 

 Erhöhte Gefährdung: Der Termin kann unter Berücksichtigung besonderer 

Schutzmaßnahmen stattfinden. 

 Starke Gefährdung: Der Termin sollte abgelehnt und ggf. auf ein anderes Datum 

verschoben werden. 

 

Zusätzlich zur Risikoeinschätzung können dem Techniker ergänzende Informationen mitgegeben 

werden. z. B. worauf er besonders achten muss oder ob etwa ein Atem- oder Augenschutz für den 

Termin notwendig ist.  

 

Eine erfolgte Gefährdungseinschätzung kann ausgedruckt werden. Wurde noch keine Analyse 

durchgeführt, wird zum Auftrag auf Wunsch stattdessen ein Blanko-Analyseformular gedruckt 

(erstellt vom Fachverband SHK in NRW, Nutzung erlaubt). 

 

Aufträge mit bestehender Bewertung können in der Übersichtsmaske im Kundendienst nach ihrer 

Gefährdungsstufe eingegrenzt werden. 

 

 
Zeitpunkt der Analyse 
 
Idealerweise sollte eine Gefährdungsanalyse maximal einen Tag vor dem Termin durchgeführt 
werden. Das kann sich in der Praxis zum Teil als schwierig erweisen.  
 
Labelwin macht an dieser Stelle keine Einschränkung. Eine Gefährdungseinschätzung kann 
jederzeit durchgeführt (also auch schon Tage oder theoretisch Wochen vor einem Termin)  
und mehrfach bearbeitet werden. 
 

Wir vertreten folgende Einstellung: 

Wenn sich vom Zeitpunkt der Abfrage bis zum Kundentermin beim Kunden Änderungen der 

Antworten ergeben, ist der Kunde aufgefordert, sich beim Betrieb zu melden und darüber zu 

informieren. Die Verantwortung soll an dieser Stelle nicht beim Betrieb liegen, sondern in die Hand 

des Kunden gegeben werden. 

 

Für den Fall, dass sich der Kunde nicht noch einmal meldet, empfehlen wir zur Sicherheit des 

Technikers die gegebenen Antworten der Gefährdungsanalyse am Tag des Termins noch einmal 

abzufragen – spätestens mit einem Ausdruck der bisherigen Analyse an der Tür des Kunden. 

Auch wenn dies vielleicht lästig ist. Sicherheit geht vor. 
 


