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Das Unternehmen:
baiMENTO bietet als Mentor weitaus mehr als nur die sonst für kleine und mittelständische Unternehmen übliche Unternehmensberatung. Besonders mit den individuellen
Lösungen hat sich das Unternehmen in den letzten Jahren am Markt etabliert.
baiMENTO ist dabei spezialisiert auf integrierte Managementsysteme wie Qualitäts-,
Umwelt-, Arbeits-sicherheits- und Datenschutz-Systeme. Von kompletter Beratung und
kompetenter Umsetzung in den unterschiedlichsten Systemen unterstützt baiMENTO
bei der ganzheitlichen Umsetzung ihrer Aufgaben und Projekten. Das hohe fachliche
know-how – und sei es manchmal nur ein guter Rat - sorgt für eine reibungslose Abwicklung, und steht den Kunden in und um München bzw. dem süddeutschen Raum
unterstützend zur Seite.
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Kommt der Kunde zu Besuch, zum Audit oder zu Vertragsverhandlungen, die Behörde zu einer Kontrolle oder Sie wollen sich gegen
andere Firmen positiv absetzen, aus Sicht der Mitarbeiter oder des
Kunden, der Gesellschaft dann nutzen Sie die Möglichkeit. Kontaktieren
Sie uns unter info@baimento.de.

STEFAN HUNDHAMMER

München, 26. August 2015. Das Unternehmen
baiMENTO, mit Sitz in München, bietet eine Überprüfung des aktuellen Status im Bereich des
Arbeitsschutzes an. Es stehen drei Versionen (lite,
medium, pro) zur Auswahl.
Die Variante LITE ist die schnellste und kostengünstigste Alternative. Darin sind ein Interview
vor Ort und ein Kurzbericht enthalten. Dauer
insgesamt circa sechs bis acht Stunden. Der
Bericht wird sofort erstellt und die Ergebnisse
kurz dargestellt.
Die Variante MEDIUM wird um zusätzliche
Themen (unter anderem Gesetze, Beschaffung,
Einkauf, Notfall, etc.) beziehungsweise eine Dif- Bild 1: Bericht Zusammenfassung
ferenzierung zwischen theoretischem Teil (Beschreibung, Dokumente, etc.) und praktischen Teil (Nachweise, Umsetzung, etc.) ergänzt. Der voraussichtliche Bedarf vor Ort beträgt durchschnittlich acht bis zwölf Stunden. Der Bericht wird zur LITE-Variante um
ein Benchmarking, empfohlene Maßnahmen und einen
Prioritätsvorschlag ergänzt.
Die Variante PRO wird um eine vorgeschaltete Dokumentenprüfung ergänzt. Eine detailliertere Aussage bezüglich der Umsetzung des Arbeitschutzes im täglichen Betrieb
und auch die Wirksamkeit der empfohlenen
Maßnahmen beziehungsweise der Prioritäten wird damit möglich.
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Wie ist mein Status bei der Arbeitssicherheit?
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