
Zielgruppe

Der Lehr gang rich tet sich an Füh rungs per so nen 

und Fach kräf te, die Ma nage ment sy ste me für 

Ar beits si cher heit und Ge sund heits schutz 

un ab hän gig von Art, Struk tur und Grös se der 

Or ga ni sa ti on be ur tei len, be wer ten und ver bes

sern möch ten.

 Key Learnings 

• Pro fes sio nell, si cher und ef fi zi ent au di tie ren

• Ma nage ment sy ste me für Ar beits si cher heit und 

 Ge sund heits schutz be ur tei len und ver bes sern

• Kri ti sche Au ditSi tua tio nen mei stern und mit  

 Un vor her ge se he nem agil um ge hen

• Ge sprächs füh rung und Feed back kul tur – die  

 Psy cho lo gie des Men schen ken nen

• Tipps & Tricks für schwie ri ge Au dit si tua tio nen

LEHRGANG «EXTERNER AUDITOR  
ARBEITSSICHERHEIT»

Leitung 

Beat Häfliger

SAQ-QUALICON AG

Produktmanager

beat.haefliger@saqqualicon.ch

Inhalte

• Grund la gen und Ele men te ei nes Ma nage ment 

  sy stems

• An for de run gen der ISO 45001

• Grund la gen für Au dits (ISO 19011)

• Rah men be din gun gen für Au dits (z.B. Zer ti fi zie 

 rung und Ak kre di tie rung)

• Ri si ko ba siert Au dits pla nen und vor be rei ten

• Au dits pro fes sio nell durch füh ren

• In ter kul tu rel le As pek te ei nes ex ter nen Au dits  

 be rück sich ti gen

• Ge eig ne te Werk zeu ge und Check li sten ein  

 set zen

• Re mo te Au dits pla nen und durch füh ren

• Sach ver hal te pro fes sio nell be ur tei len und  

 be wer ten

• Ge sprä che füh ren und rich tig fra gen

• Mensch li che Wahr neh mung und ko gni ti ve  

 Ver zer run gen

• Kor rek tur mass nah men aus lö sen und über  

 wa chen

• Be rich te pro fes sio nell ver fas seng

• Gute und mo ti vie ren de Feed backs ge ben



Lernmethoden

Du trainierst in klei nen Grup pen rea le Au dit si tua

tio nen. Ge mein sam dis ku tie ren und re flek tie ren 

wir Ge sprächs si tua tio nen und Er leb nis se aus der 

Pra xis und packen je de Men ge Tipps und Tricks für 

schwie ri ge Au dit si tua tio nen in Dei nen Er fah

rungs ruck sack. Die brei te Ex per ti se des Teil neh

mer krei ses er mög licht Dir da bei ein Ma xi mum an 

Lern mo men ten.

Dein Input

•  3 Tage, davon 2 Tage Präsenzunterricht in Olten 

und 1 Tag Auditwerkstatt

• 100% Arbeitstätigkeit möglich

• Individuelle Transfer und Reflexionsarbeit

• Lehrgangskosten: 2’030.–  

 bzw. 1‘830. für SAQMitglieder

Ansprechperson 

Fabienne Hunziker
fabienne.hunziker@saqqualicon.ch

+41 (0)34 448 33 33

Zulassungsbedingungen

Du hast min de stens 4 Ta ge Wei ter bil dung  

zum The ma Ar beits si cher heit und Ge sund heits

schutz (z.B. ISO 45001) ab sol viert und kannst  

das nach wei sen.

Abschluss 

SAQQUALICON Diplom  

«Externer Auditor Arbeitssicherheit»

Der Lehr gang ist von der Schwei z. Ge sell schaft 

für Ar beits si cher heit SGAS of fi zi ell an er kannt 

und zählt ge mäss Fort bil dungs re gle ment der 

SGAS sechs Fort bil dungs ein hei ten (FBE).

Infoabende 

Möchtest Du noch mehr Informationen  

und uns persönlich kennenlernen? Dann 

melde Dich zu einem unserer Infoabende an!
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Jetztanmelden!

Infoabende anzeigen

http://saq-qualicon.ch/bildungsangebot/externer-auditor-arbeitssicherheit#entryw-351
http://saq-qualicon.ch/infoabende/aus-und-weiterbildungen-saq-qualicon

