
 
 
 
 
 
 

Wofür setzen wir den Vorschrift2-Manager ein?  

Der webbasierte Vorschrift2-Manager dient allen Unternehmen mit mehr als 10 Mitarbeitern zur 

Ermittlung der Einsatzzeiten für Betriebsärzte (BA) und Sicherheitsfachkräfte (Sifa). Des Weiteren 

kann mit ihm die jährlich wiederkehrende Dokumentationspflicht für Arbeitgeber und Behörden erfüllt 

werden.  

Der webbasierte Vorschrift2-Manager bietet dem Anwender eine komfortable Unterstützung bei 
der gesetzlichen Anforderungserfüllung, ohne dass Sie hierzu Software erwerben, installieren oder 
mühselig eine Bearbeitung auf Papier vornehmen müssen. Der Vorschrift2-Manager steht Ihnen 
wahlweise in zwei Varianten (Basisversion und Basisversion mit Maßnahmencontrolling) unter 
www.vorschrift2.de für eine einmalige Jahresgebühr pro Betrieb zur Verfügung: 

 
Funktionalitäten des Vorschrift2-Managers  

Die Funktionalitäten des Vorschrift2-Managers gehen weit über die Erfassung von Einsatzzeiten 

hinaus. Im Vordergrund des Vorschrift2-Managers steht die komfortable Unterstützung bei der Er-

mittlung und Aufteilung der Leistungen in der Grundbetreuung und der betriebsspezifischen Betreu-

ung. Dies ermöglicht einen schnellen, sicheren und vor allem kostengünstigen Zugriff der fachbezo-

genen Informationen über den eigenen Standardbrowser. 

• Erfassung der Betriebsdaten 

• Einfache Ermittlung der Betreuungs-Gruppe anhand des WZ-Schlüssels  (Abschnitt 2)  

• Automatische Berechnung der Einsatzzeiten für die Grundbetreuung 

• Ermittlung und Aufteilung der Leistungen zur Grundbetreuung (Anhang 3) 

• Ermittlung und Aufteilung der Leistungen zur betriebsspezifischen Betreuung (Anhang 4) 

• Aufteilung der Stunden für BA´s und Sifa´s; automatische kumulative Berechnungen 

• Automatischer Soll-Ist-Vergleich (Erfüllung der Einsatzzeiten) 

• Speicherung der eingegebenen Daten auf Ihrem PC in minimaler Dateigröße 

• Wiederverwendbarkeit der gespeicherten Daten für Änderungen und die Folgejahre 

• Komfortable Eingabe individueller Maßnahmen bzw. automatische Übernahme von Maßnah-

menvorschlägen. Bei der Variante mit Maßnahmencontrolling können zusätzlich Verantwortli-

che, Termine sowie der Maßnahmen-Erledigungsstatus verwaltet werden 

• Dreistufiger Bearbeitungsstatus der Auslösekriterien (Ja / Nein / unbearbeitet) 

• Hilfestellungen und fachliche Hintergrundinformationen zu jedem Aufgabenbereich 

• Dynamisches PDF-Reporting; d.h. kein „Ausfüllen“ vorgegebener Dokumente, sondern eine 

auf Ihre individuellen Daten reduzierte und optisch ansprechende Ausgabe 

• PDF-Ausgabe der Zielvereinbarung nach den Vorgaben der DGUV Vorschrift 2 

• PDF-Ausgabe der Maßnahmen-Durchführungsliste für die BA und Sifa 

• PDF-Ausgabe einer Bearbeitungsstatistik 

• PDF-Ausgabe des Maßnahmencontrollings mit Ampellogik zur Terminüberwachung 



Nutzung, Datenspeicherung und Datenschutz  

Der Vorschrift2-Manager ist ein webbasiertes Managementsystem; d.h. die gesetzgeberischen Da-

ten, Hilfen und Programmfunktionen stehen Ihnen auf einem Online-Portal zur Verfügung. Durch 

eine einfache Registrierung können Sie die komfortablen Funktionalitäten kostengünstig per Brow-

ser verwenden. Sie müssen weder Software erwerben, noch installieren, keine Kalkulationstabellen 

bearbeiten; sie brauchen sich nicht um das Ausfüllen von Papier oder elektronischen Dokumenten 

zu  kümmern. Der Vorschrift2-Manager zeigt, dass auch Fachinformation anwendergerecht und 

komfortabel über browsergestützte Systeme bereitgestellt werden kann. 

Ihre Daten werden NICHT auf dem zentralen System gespeichert!  Die Speicherung Ihrer Ein-

gabedaten erfolgt ausschließlich auf Ihrem Computer per Download in Form einer verschlüsselten 

Textdatei minimaler Speichergröße. Bei der Wiederverwendung wählen Sie die auf Ihrem PC oder 

Firmennetzwerk gespeicherte Datei, die anschließend automatisch übermittelt und zu einem „Aus-

füllen“ des Browserformulars führt; danach können Sie alle weiteren Funktionalitäten vollständig im 

Rahmen ihres Produktpaketes nutzen. Ihre Eingabedaten werden lediglich zur Darstellung in Ihrem 

Browserfenster sowie zur Ausgabe des Reportings verwendet. 

Die einzige Ausnahme bilden Ihre Registrierungs- und Betriebserkennungsdaten, die zu Abrech-

nungszwecken auf dem zentralen System abgelegt werden müssen. Auch hier werden lediglich In-

formationen gespeichert, die zum Erstellen einer Rechnung und für mögliche Rückfragen notwendig 

sind. 

 

Information zur gesetzlichen Grundlage der Vorschrift 2 

Ab Januar 2011 ist in der BRD eine neue, tiefgreifende Änderung durch die DGUV Vorschrift 2 der 

gesetzlichen Unfallversicherer in Kraft getreten, die für alle Betriebe verpflichtend ist. Der Gesetz-

geber fordert von den Betrieben mehr Eigenverantwortung zur systematischen Prävention arbeits-

bedingter Unfall- und Gesundheitsgefahren sowie zur menschengerechten Gestaltung der Arbeit. 

Die Vorschrift umfasst nicht nur das Thema Sicherheit und Gesundheit im Rahmen der Gefähr-

dungsbeurteilung, sondern berücksichtigt auch die immer bedeutsameren Themen wie Demogra-

phie, psychische Belastungen und Aufbau einer Unternehmens-Führungs-Kultur. 

Gemäß der DGUV Vorschrift 2 muss jeder Betrieb mit mehr als 10 Mitarbeitern jährlich Einsatz-

zeiten und Betreuungstätigkeiten für Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit nachweisen. 

Hierbei wird die betriebliche Gesamtbetreuung in die so genannte Grundbetreuung (feste Einsatz-

zeiten vergleichbarer Betriebe) und in die betriebsspezifische Betreuung (Berücksichtigung unter-

nehmensspezifischer Einflussfaktoren) unterteilt. Die entsprechenden Nachweise der Betreuungs-

zeiten sind anhand detaillierter Leistungskataloge zu ermitteln und betriebsseitig nachzuweisen.  

Eine Dokumentationspflicht besteht jährlich gegenüber dem Arbeitgeber bzgl. der erzielten Ergeb-

nisse und durchgeführten Tätigkeiten; gegenüber den Aufsichtsbehörden muss der schriftliche 

Nachweis vorgelegt werden können. Für Betriebe mit weniger als 10 Mitarbeitern bestehen alterna-

tive bedarfsorientierte Betreuungsmodelle. 
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