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BAU, HANDWERK & GEWERBE



FüR DEN ERNstFAll voRBEREitEt sEiN 

Keine Kompromisse beim ArbeiTssCHUTZ

5 GUTe Gründe für ZUverlässiGe ArbeiTssCHUTZ-mAßnAHmen

1. Absturz ist eine der häufigsten Ursachen für Unfälle auf Baustellen. oftmals enden abstürze mit 

schweren Verletzungen oder dem tod. Viele dieser unfälle lassen sich durch gezielte trainings und 

Schulungen sowie dem einsatz von PSaga verhindern.

2. fast 50 % der Abstürze sind Unfälle mit leitern, gefolgt von Unfällen mit Gerüsten mit mehr als 

20 %. Daneben sind abstürze infolge eines Durchbrechens nicht tragfähiger bzw. nicht durchtrittsicherer 

Bauteile ein weiterer Schwerpunkt.

3. Unternehmen müssen gemäß den vorschriften – im idealfall durch ausgebildete ersthelfer – der 

Unfallversicherer alle erforderlichen maßnahmen zum schutz durchführen: Dazu zählt die Verhütung 

von arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten gesundheitsgefahren sowie eine wirksame 

erste hilfe.

4. für jeden Arbeitsplatz muss eine Gefährdungsbeurteilung erstellt werden. So auch für die arbeits-

plätze auf Baustellen. liegt eine gefährdung vor, müssen die Mitarbeiter ordnungsgemäß durch Schulungen 

und praktische übungen unterwiesen werden - ein Selbststudium reicht hierbei nicht aus!

5. sicherheit am Arbeitsplatz ist eine grundlegende voraussetzung für viele Arbeitnehmer - und arbeit-

geber bei sämtlichen arbeiten und für eine langfristige, erfolgreiche Zusammenarbeit.

GUT ZU Wissen: reCHTliCHe GrUndlAGen ZUm ArbeiTssCHUTZ
rechtliche grundlage bildet die DguV-Vorschrift „100-001 – grundsätze der Prävention“. Beschrieben wer-

den allgemeine Verhaltensregeln und Vorschriften zur Vermeidung von grundlagen. aufbauend auf dieser 

Vorschrift gibt es viele weitere detaillierte Vorschriften für einzelne Branchen, im anwendungsfall Bau sind 

folgende Vorschriften weiterhin relevant:

 DGUv 101-601 – Branche Rohbau

 DGUv 101-603 – Branche Abbruch und Rückbau

 DGUv 201-057 – Maßnahmen zum schutz gegen Absturz bei Bauarbeiten

        

Weitere Verpflichtungen des arbeitgebers zu arbeitsschutzvorschriften ergeben sich aus folgenden gesetzen 

und Verordnungen: 

 (ArbschG) Arbeitsschutzgesetz

 (Arbstättv) Arbeitsstättenverordnung

 (Baustellv) Baustellenverordnung

 (Betrsichv) Betriebssicherheitsverordnung

 (PsA-Bv) PsA-Benutzungsverordnung

s.A.r.A:  
Alles aus einer Hand

 D Beratung
 D Konzeption
 D training
 D Beschaffung



unSer Motto: alWayS firSt in Safety!

Die von den Berufsgenossenschaften (Bg) gelistete Safety and rescue academy (S.a.r.a.) von 

hailo Wind Systems führt seit vielen Jahren erfolgreich branchenübergreifende Schulungen in 

realitätsnahen arbeitsumfeldern durch. alle trainings werden durch erfahrene trainer aus unter-

schiedlichen Bereichen, wie industrie, feuerwehr und rettungsdienst, durchgeführt. alle Sicher-

heitsschulungen der Safety and rescue academy entsprechen internationalen normen und Vor-

schriften sowie den derzeitigen regelwerken der unfallversicherer und Berufsgenossenschaften. 

Die Bg Bau fördert die anschaffung von kleinen, leichten höhensicherungsgeräten und die damit 

verwendete geeignete Persönliche Schutzausrüstung gegen absturz (PSaga). im Zusammenhang 

mit der förderung muss entweder eine Schulung zur Benutzung von PSaga oder zumindest ein 

teil der Schulung die Benutzung von hubarbeitsbühnen mit der Verwendung von PSaga sein. Die 

trainings der S.a.r.a. entsprechen den Vorgaben der Bg Bau und sind durch diese anerkannt.

PsAGA üBERPRüFUNG

ERstEllUNG REttUNGsKoNzEPtE

PsAgA BEscHAFFUNG

tRAiNiNG & UNtERWEisUNG

Unsere serviCes für psA 
Und reTTUnGseQUipmenT

sAFEty AND rEscUE AcADEMy (s.A.R.A.) 

WArUm Wir experTen
für ArbeiTssCHUTZ sind

PsAgA- & REttUNGstRAiNiNG? WARUM EiGENtlicH?

PSaga sind für arbeiten in höher gelegenen arbeitsplätzen durch die Berufsgenossenschaften 

vorgeschrieben. Sie soll arbeitende vor ungesichertem absturz sowie dem ungebremsten aufprall 

auf darunterliegende Strukturen bzw. den Boden schützen.

Darüber hinaus bewahrt sie den Betreiber vor hohen folgekosten, z. B. durch die Stilllegung von 

teilen seiner Produktions- bzw. lagerstätte und den langfristigen krankheitsbedingten ausfall von 

arbeitskräften. 

Der Beschaffung und Benutzung von PSaga liegt grundsätzlich eine gefährdungsanalyse zu grunde. 

Sie bildet die rechtliche erforderliche grundlage, die für den jeweiligen Zweck passende PSaga inkl. 

Sicherheitsunterweisung auszuwählen. 

* Stand 2021

 D Alles aus einer Hand: Umfangreiche services 
und trainings rund um den Arbeitsschutz 
 

 D Herstellerübergreifende Beschaffung von PsA 
 

 D Wir sind Experten im Bereich PsAgA, training 
und Rettung und möchten dieses Wissen 
gerne weitergeben!

vorTeile s.A.r.A. & ArbeiTssCHUTZ

98 %

 

S.A.R.A.
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nings: ZUFRIEDENHEIT*



über 30 sCHUlUnGsAnGeboTe

Mit einem voll ausgestatteten training center direkt an der a 45 besitzt die Safety and rescue academy optimale Bedingungen für sicherheitstechnische 

trainings und Seminare. ob Montageschulungen für Steigtechnik, anwenderschulungen im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung gegen 

absturz (PSa), rettungsübungen auf Baustellen, von Kränen oder aus Schächten – alle trainings können unter nahezu optimalen und realitätsnahen 

Bedingungen durchgeführt werden. 

Darüber hinaus können viele trainings und ausbildungen auch flexibel vor ort z.B. bei ihnen oder auf einer Baustelle realisiert werden. Die 

ausstattung des eigenen Schulungsturms mit Steig- und Sicherheitstechnik sowie leiter- und seilgeführten Servicelifte und vielen weiteren 

Komponenten bieten attraktive trainingsmöglichkeiten.

Direkt neben dem Schulungsturm befindet sich ein 15 Kubikmeter großes Schachtbauwerk, das mit moderner hailo Schacht-

ausrüstungstechnik, leitern, Steigschutztechnik, befahrbarer Schwerlast-Schachtabdeckung, einstiegshilfe sowie aktiven Be- und 

entlüftungssystemen für erfolgreiche Sicherheits- und rettungsschulungen für Schachtbauwerke ausgestattet ist.

AUF UNs KöNNEN siE sicH vERlAssEN

experTise & KnoW-HoW im ArbeiTssCHUTZ
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speZielle TrAininGs für die bAUbrAnCHe

Bau 01
 

Bau 02

unterweisung in die persönliche

Schutzausrüstung gegen absturz 

rettung aus höhergelegenen

arbeitsplätzen auf Baustellen

AllGemeine siCHerHeiTsTrAininGs

PSa 03

BSh 01

ft 01

KS 01

ehK 01

Sachkundiger PSaga 

Brandschutzhelfer

feuerlöschtraining

ausbildung flurbediente Krane

erste hilfe gem. DguV

PRAXisNAHE BEDiNGUNGEN iNKlUsivE

Top-sCHUlUnGen für Alle brAnCHen

MAßGEscHNEiDERtE tRAiNiNGs

Wir bieten ihnen nicht nur individuelle 

Schulungen, sondern erstellen faktenbasiert exakt 

kundenspezifische Schulungen und trainings 

anhand den realen anforderungen bei ihnen. So 

vermitteln wir genau die inhalte, die für Sie relevant 

sind. und das selbstverständlich auch vor ort. Bitte 

beachten Sie, dass für alle trainings arbeitskleidung 

und Sicherheitsschuhe vorgeschrieben sind.

Safety and rescue academy
Siemensstrasse 20
35708 haiger
oder vor ort in der firma / auf der baustelle

sCHUlUnGsorT



KUrs: bAU 01 | art. 6123001
allgeMeine SicherheitStrainingS 
UnTerWeisUnG in die persönliCHe sCHUTZAUsrüsTUnG  
GeGen AbsTUrZ

bezeichnung
Unterweisung der Mitarbeiter in der richtigen Anwendung der persönlichen 
schutzausrüstung gegen Absturz

inhalte
•	 vorschriften und Regelwerke
•	 Auswahl der richtigen PsAgA
•	 sturzräume
•	 Hängetrauma

lernziele
Der teilnehmer kann PsAgA bestimmungsgemäß verwenden, verschiedene 
Anwendungsbereiche unterscheiden und auf die tägliche Arbeitssituation anwenden

Zielgruppe
sicherheitsverantwortliche, Bauleiter, Poliere, Monteure, Dachdecker

Anforderungen an die Teilnehmer
•	 Gesundheitliche Eignung
•	 Mindestalter 18 Jahre

dauer | Teilnehmerzahl | Zertifikatsgültigkeit
3 stunden | Max. 10 | 1 Jahr 

Hinweis
Entspricht den vorgaben der DGUv-Regel 112-198

KUrs: bAU 02 | art. 6123011
allgeMeine SicherheitStrainingS 
reTTUnG AUs HöHerGeleGenen ArbeiTspläTZen AUf 
bAUsTellen

bezeichnung
Unterweisung der Mitarbeiter in der richtigen Anwendung der persönlichen 
schutzausrüstung gegen Absturz und Rettung aus höhergelegenen Arbeitsplätzen auf 
Baustellen

inhalte
•	 vorschriften und Regelwerke
•	 Auswahl der richtigen PsAgA
•	 Auswahl von geeigneten Rettungsmitteln für Baustellen
•	 sturzräume
•	 Hängetrauma
•	 Praktische Rettungsübungen angepasst auf die jeweilige Baustellensituation

lernziele
Der teilnehmer kann PsAgA bestimmungsgemäß verwenden, verschiedene 
Anwendungsbereiche unterscheiden, auf die tägliche Arbeitssituation anwenden und 
einfache Rettungen von verunfallten Personen durchführen

Zielgruppe
sicherheitsverantwortliche, Bauleiter, Poliere, Monteure, Dachdecker

Anforderungen an die Teilnehmer
•	 Gesundheitliche Eignung
•	 Mindestalter 18 Jahre

dauer | Teilnehmerzahl | Zertifikatsgültigkeit
ca. 1 tag | Max. 5 | 1 Jahr 

Hinweis
Entspricht den vorgaben der DGUv-Regeln 112-198 / 112-199 /  der DGUv  
information 204-011

speZielle TrAininGs für die bAUbrAnCHe

safety And Rescue Academy
siemensstrasse 20
35708 Haiger
oder vor ort in der Firma / auf der Baustelle

sCHUlUnGsorTe



KUrs: psA 03 | art. 6022651
PerSönliche SchutZauSrüStung gegen aBSturZ
sACHKUndiGer für psAGA (Gem. dGUv 312-906)

bezeichnung
Ausbildung und Befähigungsnachweis von sach-kundigen für 
die Prüfung der Persönlichen schutz-ausrüstung gegen Absturz 
(ehem. BGG 906)

inhalte
•	 Grundkenntnisse über konstruktive zusammenhänge sowie 

die bestimmungsgemäße verwendung der Persönlichen 
schutzausrüstungen gegen Absturz

•	 Kenntnisse für die richtige Benutzung und die  
Erkennung von Mängeln in theorie und Praxis

lernziele
ziel der Ausbildung ist, ausreichende Kenntnisse auf dem Gebiet 
der persönlichen schutzausrüstungen gegen Absturz zu vermitteln 
und mit den einschlägigen staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, 
Unfallverhütungsvorschriften, BG-Regeln sowie allgemein 
anerkannten Regeln der technik (z. B. DiN-/EN-Normen) so weit 
vertraut zu machen, dass er den arbeitssicheren zustand und die 
sachgerechte Anwendung von Persönlichen schutzausrüstungen 
gegen Absturz beurteilen kann

Zielgruppe
Personen, die mit der Prüfung von PsA betraut werden sollen

Anforderungen an die Teilnehmer
•	 Mindestalter 18 Jahre
•	 Ausreichende Kenntnisse hinsichtlich des Einsatzes und 

Umgangs mit persönlichen schutzausrüstungen gegen Absturz
•	 Persönliche Eignung zum sachkundigen

dauer | Teilnehmerzahl | Zertifikatsgültigkeit

2 tag | Max. 10 | Unbegrenzt
Wir empfehlen eine Auffrischung alle 5 Jahre

KUrs: bsH 01 | art. 6022821
BetrieBlicher BranDSchutZhelfer
AUsbildUnG brAndsCHUTZHelfer

bezeichnung
theoretische und praktische Ausbildung zum betrieblichen 
Brandschutzhelfer gem. DGUv information 205-023

inhalte
•	 Rechtsgrundlagen
•	 Brandschutzorganisation im Unternehmen
•	 Aufgaben des Brandschutz- und Räumungshelfers
•	 Betriebliche Brandschutzorganisation
•	 Brennen und löschen in theorie und Praxis
•	 Brandbekämpfungseinrichtungen
•	 Praktische Ausbildung

lernziele
Kenntnisse des vorbeugenden, abwehrenden und 
organisatorischen Brandschutzes, Unterstützung  
des Brandschutzbeauftragten bei übungen und im schadensfall

Zielgruppe
Mitarbeiter, die mit Aufgaben im Brandschutz betraut werden 
sollen bzw. betraut sind, Brandschutzhelfer  
Mitarbeiter aus technik und verwaltung sowie 
sicherheitsbeauftragte

Anforderungen an die Teilnehmer
•	 Gesundheitliche Eignung
•	 Mindestalter 18 Jahre

dauer | Teilnehmerzahl |Zertifikatsgültigkeit
1 tag | Max. 8 | Unbegrenzt 
Wir empfehlen eine Wiederholung innerhalb von 3 Jahren

KUrs: fT 01 | art. 6022521
BetrieBlicher BranDSchutZ
feUerlösCHTrAininG 

bezeichnung
theoretische und praktische Ausbildung am mobilen 
gasbetriebenen Feuerlöschtrainer

inhalte
•	 Grundzüge des Brandschutzes
•	 Betriebliche Brandschutzorganisation
•	 Aufgaben des Brandschutz- und Räumungshelfers
•	 Funktion/Wirkungsweise von Feuerlöscheinrichtungen

lernziele
Handhabung von tragbaren Feuerlöschern

Zielgruppe
Alle Mitarbeiter

Anforderungen an die Teilnehmer
•	 Gesundheitliche Eignung
•	 Mindestalter 18 Jahre

dauer | Teilnehmerzahl | Zertifikatsgültigkeit
ca. 3 stunden | 10 Personen pro Gruppe | Unbegrenzt 
Wir empfehlen eine jährliche Wiederholung

AllGemeine siCHerHeiTsTrAininGs

safety And Rescue Academy
siemensstrasse 20
35708 Haiger
oder vor ort in der Firma / auf der Baustelle

sCHUlUnGsorTe



KUrs: eHK 01 | art. 6022991
PerSönliche SchutZauSrüStung gegen aBSturZ
ersTe Hilfe KUrs nACH dGUv GrUndsäTZen

bezeichnung
Erste Hilfe Kurs nach DGUv Grundsätzen

inhalte
•	 Eigenschutz und Absichern von Unfällen
•	 Helfen bei Unfällen
•	 Wundversorgung
•	 Umgang mit Gelenkverletzungen und Knochenbrüchen
•	 verbrennungen, Hitze-/Kälteschäden
•	 verätzungen
•	 vergiftungen
•	 lebensrettende sofortmaßnahmen, wie stabile seitenlage und Wiederbelebung
•	 Praktische übungen

lernziele
Der teilnehmer kann in Notfallsituationen Erkrankungen und verletzungen erkennen 
und richtig auf diese reagieren und den Betroffenen fachgerecht versorgen

Zielgruppe
Betriebliche Ersthelfer, servicepersonal, Monteure, Handwerker, Angestellte

Anforderungen an die Teilnehmer
•	 Gesundheitliche Eignung
•	 Mindestalter 18 Jahre

dauer | Teilnehmerzahl | Zertifikatsgültigkeit
1 tag (9 Unterrichtseinheiten á 45 Minuten) | Max. 15 | 1 Jahr

Für Ersthelfer in Betrieben: Abrechnungsfähig über 
den versicherungsträger. Durch die DGUv ermächtige 
Ausbildungsstelle: Kennziffer: 8.1015

KUrs: Ks 01 | art. 6122171
allgeMeine SteigtechniK
AUsbildUnG flUrbedienTe KrAne

bezeichnung
Ausbildung zum Kranbediener von Brücken-, Portal- und Hallenkranen

inhalte
•	 Rechtliche Grundlagen
•	 Grundlagen für den Einsatz von flurbedienten Kranen
•	 Der sichere Umgang mit dem Kran
•	 Richtige Anschlagmittel
•	 sicherheitseinrichtungen
•	 Kommunikation zwischen Kranbediener und Anschläger
•	 Praktische Einweisung
•	 Fahrübungen

lernziele
sicherer Betrieb von flurbedienten Kranen und erhalt der Bedienerlaubnis

Zielgruppe
Potentielle Bediener von flurbedienten Kranen

Anforderungen an die Teilnehmer
•	 Mindestalter 18 Jahre
•	 Eignung zum Führen flurbedienter Krane

dauer | Teilnehmerzahl | Zertifikatsgültigkeit
1 tag | Max. 10 | Unbegrenzt 
Wir empfehlen eine Auffrischung nach 5 Jahren

AllGemeine siCHerHeiTsTrAininGs

safety And Rescue Academy
siemensstrasse 20
35708 Haiger
oder vor ort in der Firma / auf der Baustelle

sCHUlUnGsorTe

HinWeis



Wir Kümmern Uns Um iHre siCHerHeiT - sie siCH Um iHr KernGesCHäfT

Haben sie in ihrem Unternehmen keine befähigte person zur prüfung von persönlicher schutzausrüstung 
gegen Absturz? die regelmäßige prüfung steigert nicht nur die sicherheit ihrer mitarbeiter, sie ist darüber 
hinaus auch jährlich vorgeschrieben. die prüfung ihres psAgA equipments wird durch erfahrene sachkundige 
durchgeführt.

Unsere WeiTeren vor-orT-serviCes:

 D  überprüfung ihrer leitern, tritte und fahrgerüste auf ordnungsgemäßen Zustand gemäß der DguV-information 

208-016, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), des arbeitsschutzgesetzes (arbSchg) und der berufsgenos-

senschaftlichen regelungen

 Derstellen der erforderlichen Prüfdokumentation

 D  Prüfung auf Vollständigkeit und Wirksamkeit der Sicherheitseinrichtungen 

 D  Prüfung auf Vollständigkeit der Kennzeichnungen und Beschilderungen

 D  Prüfung der arbeitsmittel auf übereinstimmung mit dem leiterprüfungs-Kontrollblatt

 D  anbringen der Prüfplaketten

 D  aushändigung aller DguV relevanter Dokumente, wie z. B. inventarliste, leiterprüfungs-checkliste,  

leitern- und fahrgerüste Kontrollblatt

 D  Durchführungen kleiner instandsetzungen

 D  unterbreitung von Vorschlägen und angeboten für notwendige reparaturen oder ersatzbeschaffungen

EiNFAcH, scHNEll UND sicHER:

beQUemer psAgA vor-orT-serviCe

redUZierTe UnfAllGefAHr
aufgrund der reduzierten unfallgefahr wird die Wirtschaftlichkeit gesteigert. Sie werden von einem 

erfahrenen hersteller mit state-of-the-art Wissen betreut.

minimAler inTerner AUfWAnd
für sie entsteht ein geringer interner Aufwand durch das outsourcing der psAgA-prüfung an 

einen Spezialisten. So sparen sie Zeit, geld und ressourcen.

prüfplAKeTTen
für jeden geprüften PSaga-gegenstand wird ein Kontrollblatt ausgefüllt. Bei einem positiven Prüfer-

gebnis wird es mit der entsprechenden prüfplakette versehen.

reCHTssiCHerHeiT
Sie erhalten alle unterlagen zur vorgeschriebenen Dokumentation der Prüfung. Damit erhöht sich die 

rechtssicherheit in ihrem unternehmen.

soforTHilfe
Bei uns erhalten Sie direkt ein angebot für den ersatz ihrer defekten oder ablegereifen psAgA.  

gerne beraten wir Sie auch vor ort und stellen ihnen probe-psAgA zur Verfügung.

erinnerUnGsserviCe
Wir schreiben Sie rechtzeitig vor dem ablauf aller fristen an und vereinbaren gerne einen termin zur 

vorgeschriebenen Prüfung. natürlich kostenlos für Sie!

Wie ofT müssen AUffAnGGUrTe überprüfT Werden?

grundsätzlich müssen die Persönlichen Schutzausrüstungen mindestens einmal im Jahr 

geprüft werden – je nach einsatzhäufigkeit sogar öfter. Dazu zählen die auffanggurte und die 

Verbindungsmittel, Seile, falldämpfer und Karabiner. Wer dieser gesetzlichen Verpflichtung 

nicht nachkommt, riskiert im ernstfall schwere unfälle, Verletzungen und hohe folgekosten 

im Schadensfall.

Auszug aus der dGUv regel 112-198: 
„gemäß den angaben des herstellers in der gebrauchsanleitung hat die unternehmerin 

oder der unternehmer PSa gegen absturz entsprechend den einsatzbedingungen (z. B. 

hitzearbeitsplatz) und den betrieblichen Verhältnissen (z. B. wechselnde Benutzer bzw. 

Benutzerinnen) nach Bedarf, mindestens jedoch alle 12 Monate, auf ihren einwandfreien 

Zustand durch eine sachkundige Person prüfen zu lassen.“



HAilo Wind sysTems GmbH & Co. KG
sAfeTy And resCUe ACAdemy (s.A.r.A)
Siemensstrasse 20
35708 haiger

tel. +49 (0) 27 73/82 1250
fax +49 (0) 27 73/82 18 1250

info@hailo-windsystems.com
www.hailo-windsystems.com

Wir SinD gerne für Sie Da:

michael Herre
leiter training center / Beratung 
tel. +49 2773 / 82 1326
mherre@hailo-windsystems.com

eva voth
Kundenbetreuung 
tel. +49 2773 / 82 1250
evoth@hailo-windsystems.com

robin schmitt
Kundenbetreuung 
tel. +49 2773 / 82 1323
rschmitt@hailo-windsystems.com

Jannis Welsch 
Beratung / Projektleiter 
02773 82 1587
jwelsch@hailo-windsystems.com


