OiRA:

Interaktive OnlineGefährdungsbeurteilung
Was ist OiRA?
OiRA ist eine Internetplattform mit kostenlosen interaktiven
Handlungshilfen, die Unternehmen bei der Gefährdungsbeurteilung
zu Sicherheits- und Gesundheitsrisiken am Arbeitsplatz helfen.
Die Handlungshilfen sind auf verschiedene Branchen und EULänder zugeschnitten und ermöglichen es Unternehmen, durch
vorbeugende Maßnahmen Arbeitsunfälle und berufsbedingte
Erkrankungen zu vermeiden.

Mit OiRA werden kostenlose Tools entwickelt,
um es Unternehmen zu ermöglichen,
Sicherheits- und Gesundheitsrisiken bei
der Arbeit zu erkennen und ihnen mit
entsprechenden Maßnahmen vorzubeugen.
Die OiRA-Tools sind in mehreren Sprachen verfügbar und decken
zahlreiche Branchen ab, z. B. das Friseurhandwerk, Bürotätigkeiten
und viele andere. Neue Handlungshilfen kommen laufend hinzu.
Die Nutzer werden Schritt für Schritt durch die auf ihre spezifische
Situation zugeschnittene Gefährdungsbeurteilung geführt, und
die Tools helfen Maßnahmen umzusetzen, indem ein Aktionsplan
erstellt werden kann.

© EU-OSHA /Paolo Zitti

Welche Vorteile bietet OiRA?
Arbeitgeber sind gesetzlich dazu verpflichtet, eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. OiRA hilft
Unternehmen, die Gefährdungsbeurteilung in ihren betrieblichen Ablauf zu integrieren, die Mitarbeiter aktiv mit
einzubinden und die Gesundheit und Sicherheit im Betrieb zu garantieren. Das spart Kosten.

An wen richtet sich OiRA?
OiRA richtet sich an alle, die mehr über den Umgang mit Sicherheits- und Gesundheitsrisiken am Arbeitsplatz
erfahren möchten. Die Instrumente sind aber ausdrücklich für Klein- und Kleinstunternehmen konzipiert, um es
diesen zu erleichtern, die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten. Die aktive Beteiligung von Arbeitnehmern am
Prozess ist außerdem maßgebend für eine sachgemäße Gefährdungsbeurteilung.

Praktische Unterstützung für Kleinst- und
Kleinunternehmen beim Umgang mit Risiken am
Arbeitsplatz – von der EU entwickelt, von den
Mitgliedstaaten aufgebaut, von allen genutzt.

Wie funktioniert OiRA?

www.oiraproject.eu
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Rufen Sie einfach oiraproject.eu auf und wählen Sie „OiRA-Tools“; hier können Sie Handlungshilfen nach
Land, Sprache und Branche durchsuchen. Sie können sich alle Instrumente anschauen, ohne sich zu
registrieren. Anschließend können Sie sich anmelden und alle Funktionen der Tools nutzen. Sie können Ihre
Gefährdungsbeurteilung speichern und später fortsetzen und sie so jederzeit schrittweise vervollständigen.

