
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo)

Unser Verständnis für die Sicherheits- & Gefahrenkontrolle bringt Ihnen den nötigen Schutz und 
weitere Vorteile für Ihr Bauprojekt.

Denn eine Baustelle bringt ein hohes Personen- und Wertschadenrisiko mit entsprechenden 
materiellen und strafrechtlichen Folgen im Schadensfall mit sich. 

Durch den (externen) Sicherheitskoordinator können Sie als Bauherr einen Teil der Haftung auf 
den SiGeKo übertragen – Ihre Verpflichtungen entsprechend der BaustellV bleiben davon 
unberührt.

Wieso ein Sicherheits- und Gesundheitskoordinator Ihnen hilft:

Im Rahmen eines Bauprojektes müssen viele Fragen beantwortet sowie Mitarbeiter und 
Dienstleister koordiniert werden. Eventuell entstehen durch ungeplante und unerwartete Umstände 
höhere Kosten als geplant und Sie tragen die Haftung für das gesamte Projekt.

Einige Vorteile, wenn Sie uns als Sicherheits- & Gesundheitskoordinator einsetzen:

Analyse aller Planungen während der Vor-, Entwurfs- und Werksphase in Bezug auf Sicherheits- 
und Gesundheitsrisiken

Terminplanung für parallel genutzte sicherheitstechnische Einrichtungen
Koordinationen der Maßnahmen nach § 4 ArbSchG (allgemeinen Grundsätze)
Ausarbeitung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans (SiGe-Plan)
Erstellung der Dokumentation zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz (z. B. für Wartungs- und 

Instandhaltungsarbeiten nach Fertigstellung der Anlage)
Laufende Kontrollen, damit die Vorgaben des SiGe-Plans eingehalten werden
Koordinationen der Maßnahmen nach § 4 ArbSchG (allgemeinen Grundsätze)
Koordinierung der sicherheits- und gesundheitstechnisch optimalen Zusammenarbeit zwischen 

den Beteiligten Unternehmen auf der Baustelle
Protokollierung sicherheitsrelevanter Mängel
Ergänzungen / Fortschreibungen des SiGe-Plans

Koordinieren der Sicherheitsvorgaben und -maßnahmen zwischen allen Beteiligten auf der 
Baustelle

Erhebliche Kosteneinsparungen durch Vermeidung von Unfällen / Störfällen
Deutliche Zeitersparnis für den Bauherren
Erstellung der Baustellendokumentation durch den Sicherheitskoordinator

Erhöhte Planungssicherheit
Klar definierte Sicherheitsmaßnahmen auch nach der Fertigstellung der Baumaßnahmen
Der SiGeKo überwacht die Sicherheits- und Gesundheitsmaßnahmen

Wir kennen die organisatorischen und logistischen Kniffe, die im Sinne der Baustellenverordnung 
eine höhere Sicherheit, sowie Kosten- und Zeitersparnis bringen. Deshalb stimmen wir als 
SiGeKo unser Wissen mit Architekten, Ingenieuren und Baufirmen ab, damit möglichst frühzeitig 
alle relevanten Fakten in die Erstellung des Sicherheitskonzeptes einfließen.

So fördern wir den reibungslosen Bauablauf und bewahren Sie (den Bauherren) und die 
bauausführenden Firmen vor hohen betriebswirtschaftliche und volkswirtschaftliche Schäden, die 
durch Arbeitsunfälle entstehen könnten.


