
Einladung zum
3. KlubworKshop
sicher im umgang mit rechtlichen pflichten
mittwoch, 5. 4. 2017, 8.30 –13.30 uhr, in den ggz 
achtung – neuer Seminarraum!
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SichEr im umgang miT 
rechtlichen pflichten
in zeiten steigender rechtlicher anforderungen für unter-
nehmen gewinnen rechtssicherheit und reduktion betrieb-
licher risiken zunehmend an Bedeutung. als betriebliche/r 
Beauftragte/r übernehmen Sie spezielle aufgaben und 
beratende Funktionen in den Bereichen Sicherheit, Technik, 
umwelt und Qualität. um diese Funktion wirksam ausüben 
zu können, ist es wichtig, die eigenen rechte, Pflichten und 
Kompetenzen zu kennen. 

der umgang mit externen Personen am Betriebsgelände ist 
ein weiterer wichtiger aspekt für unternehmen in Bezug auf 
rechtsicherheit und haftungsfragen.

dieser Workshop vermittelt Fachkenntnisse und praktische 
umsetzungstipps zu den Themen

 � betriebliche Prüfpflichten 
 � haftung von mitarbeiterinnen, Beauftragten, geschäfts-

führerinnen und unternehmen
 � Sicherheit in der umsetzung aus Sicht von Experten 

(externer auditor, auVa)
 � aktuelles/neuerungen im rechtsbereich

Wir laden Sie recht herzlich ein, ihre Erfahrungen in 
diesen Bereichen beim Workshop zu diskutieren und 
 auszutauschen.

Wir freuen uns auf ihr Kommen!

Julia Wild, Petra Wolf, alexander Krainz 



WorKShoP-programm
mittwoch, 5. 4. 2017, 8.30 –13.30 uhr

08.30–09.00 begrüßung & auszeichnung 2017
Christina Walits und Claudia Arlak, Stadt Graz - Umweltamt
Mag. Petra Wolf, wolfconsult*

09.00–10.30 spannungsfeld „betriebliche prüfpflichten und  
haftungen als beauftragte/r im unternehmen“ aus  
sicht des auditors
Mag. Alexander Krainz, innoversum

10.30–11.00 externe personen im betrieb – was ist zu beachten? 
Mag. Sonja Louven , AUVA Landesstelle Graz

11.00–11.15 fragen/Diskussion 
WS-TeilnehmerInnen

11.15–11.45 KaFFEEPauSE

11.45–12.45 sicher im umgang mit rechtlichen pflichten 
Erfahrungsaustausch/Gruppenarbeit

12.45–13.15 aktuelles/neuerungen im rechtsbereich
Mag. Alexander Krainz, innoversum 
Mag. Petra Wolf, wolfconsult*

13.15–13.30 Zusammenfassung, abschluss

moderation: mag. Petra Wolf, wolfconsult*



ÖKoprofit Klub
zuKunFT miT (VEr)anTWorTEn
ÖKoprofit Klubprogramm 2016/2017
der ÖKoProFiT Klub ist das netzwerk der ausgezeichneten grazer  
ÖKoProFiT-unternehmen, das

 � inhalte zu rechtssicherheit, umweltschutz und innovation durch praxis-
bezogene Schulungen vermittelt,

 � unternehmen bei der umsetzung von abfall- und emissionsvermeidenden 
maßnahmen unterstützt,

 � unternehmen auf die auszeichnung „grazer ÖKoProFiT-Betrieb 2017“ 
vorbereitet,

 � die Partnerschaft zwischen den grazer unternehmen und der Stadt graz im 
Sinne eines nachhaltigen netzwerks fördert.

Veranstaltungsort
geriatrische gesundheitszentren
Seminarraum im hospiz
albert-Schweitzer-gasse 36, 8020 graz

graz linien Bus 39, 67: haltestelle griesplatz 
Wir weisen darauf hin, dass vor ort keine Parkplätze zur Verfügung stehen.

information unD anmelDung
stadt graz – umweltamt
mag.a Julia christine Wild, mSc
doris Timmischl, claudia arlak u. christina Walits 

Schmiedgasse 26/iV, 8011 graz 
Tel.: +43 316 872-4340, 4322 bzw. 4341, Fax: 4309
oekoprofit@stadt.graz.at
www.oekoprofit.graz.at


