sigeusWEB - Preisliste für die Standardangebote
Regelwerksumfang
Basiskatalog

Branchenkatalog

betriebsspezifischer Katalog

Zuordnung verschiedener Betriebsbereiche

Konzernlösung
Kurtexte/ Pflichtentexte

Kurtexte/ Pflichtentexte individuell angepasst
Arbeitsmittelkatalog (Basisversion)
Arbeitsmittelkatalog (Vollversion)
Tätigkeitenkatalog (Basisversion)

allgemeiner Regelwerkskatalog, der die Regelwerke enthält, die in
fast allen industriell geprägten Betrieben einzuhalten sind

sigeus L

zu den Regelwerken im Katalog sind Kurztexte der Vorschriften
enthalten. Diese geben einen Überblick über die in der jeweiligen
Vorschrift verlangeten betrieblichen Pflichten
welche Vorschriften sind für welche Arbeitsmittel relevant

welche Vorschriften und Qualifikationen sind für welche betriebliche
Funktionen relevant

* auf über den Beuth Verlag oder andere Verlage vertriebene
Technische Normen und Regeln muss der Kunde über eigene
Verträge mit dem Verlag verfügen

sigeus XXL
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EU-Richtlinien, EU-Verordnungen
die in den o.g. Regelwerkskatalogen berücksichtigten technischen
Vorschriften

sigeus XL

x

betriebsspezifischer Katalog mit der Möglichkeit für einzelne
Betriebsbereiche, die für den jeweiligen Verantwortungsbereich
relevanten Vorschriften zu selektieren
mehrere unabhängige, betriebsspezifische Kataloge für jeden
Betriebsstandort

Tätigkeitenkatalog (Vollversion)
Funktionenkatalog (Basisversion)

Bundesgesetzte, Bundesverordnungen, Verwaltungsvorschriften des
Bundes, DGUV, TRBS, TRGS, ASR
Landesgesetzte, Landesverordnungen, Kommunale Satzungen
Einzelanforderungen aus ISO 9001, 14001, 45001, 50001
Technische Normen und Regelwerke*: AD 2000
Technische Normen und Regelwerke*: DVGW, DWA, ATV, KTA

sigeus M

x

Basiskatalog für eine bestimmte Branche. Sigeus verfügt über
Branchenkataloge für folgende Branchen: Chemie, Pharma,
Nahrungsmittel, Kraftwerke und Energieversorgung,
Abfallverbrennung, Entwässerung, Gebäudemanagement,
Messebetreiber, Hochschul- und Forschungseinrichtungen,
kerntechnische Einrichtungen
wird für den jeweiligen Betrieb individuell erstellt - enthält daher
genau die für den jeweiligen Betrieb relevanten Vorschriften

welche Vorschriften sind für welche Tätigkeiten relevant

Funktionenkatalog (Vollversion)

sigeus S

x

Vorschriften
* auf über den Beuth Verlag oder andere Verlage vertriebene
Technische Normen und Regeln muss der Kunde über eigene
Verträge mit dem Verlag verfügen
Technische Normen und Regelwerke*: weitere in begrenztem
Umfang auf Anfrage (z.B. VDE, VDI, DIN, …)
Umweltrecht
Arbeitssichereitsrecht
die in den o.g. Regelwerkskatalogen berücksichtigten Rechtsgebiete
Produktrecht (techn. Sicherheit und Lebensmittelhygiene)
Energierecht
Abbildung interner Vorgaben und Pflichten / Genehmigungskataster
z.B. Genehmigungsanforderungen, Konzernregeln oder
Anforderungen aus Managementsystemen
Funktionalitäten
Pflichtenbausteine
die regelwerksrelevanten Pflichten können vom Kunden selbst bis
auf einzelne Betriebsobjekte (Arbeitsmittel,
Anlagenkomponenten,...) oder Einzelpflichten
(Unterweisungspflichten, Prüfpflichten, Meldepflichten,…)
heruntergebrochen werden. Mit den Pflichtenbausteinen können
auch AwSV-Kataster, Gefahrstoffkataster,
Genehmigungskataster,.... erstellt werden.
Einblendung Kurztexte
In unterschiedlichen Funtkionsbereichen können die Kurzfassungen
der einzuhaltenden Vorschriften eingeblendet werdenum so einen
Überblick über die jeweils einzuhaltenden Pflichten zu geben
Einblendung Kurztexte nach Pflichtenarten

Verfolgung der Pflichtenumsetzung (Audit-Unterstützung)

Verfolgung von Regelwerksänderungen
Maßnahmenzuweisung und Verfolgung

E-Mail-Benachrichtigung bei Maßnahmenzuweisung
Suchfunktion nach Schlagwörtern

Erstellen von Regelwerks- und Pflichtenchecklisten
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Es werde Kurztexte eingeblendet, die nur auf bnestimmte
Pflichtenartne bezogen sind. Dadurch bekommt der Anwender
gleich die Information zu den Pflichten, die er gerade bearbeiten will
Mit den Pflichtenbausteinen kann zusätzlich mit Hilfe eines
Instrumentenkataloges dokumentiert werden, welche Pflicht mit
welchen Instrumenten oder Prozessen umgesetzt wird.
neue oder geänderte Vorschriften können eingesehen werden
Maßnahmen, die auf Grund von Vorschriftenänderungen, Audits
oder Gefährdungsbeurteilungen erforderlich sind, können
verantwortlichen Mitarbeitern zugewiesen und ihre Umsetzung
verfolgt werden.
Bekommt eine Person eine Maßnahme zugewiesen, kann sie direkt
vom Key-User via E-Mail darüber benachrichtigt werden
Suche nach Schlagwörtern um sich in einer Trefferliste Vorschriften
oder Pflichtenbausteine zu bestimmten Themen anzeigen zu lassen.
Aus den Ergebnislisten können Pflichtenchecklisten erstellt werden,
die z.B. bei Gefährdungsbeurteilungen genutzt werden können.
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Erstellen und Pflegen von Gefährdungsbeurteilungen

Generieren von Betriebsanweisungen aus den
Gefährdungsbeurteilungen
Generieren von Unterweisungsfolien aus den
Gefährdungsbeurteilungen
Festlegen und Verfolgen von Schulungen
Durchführen und Verfolgen von Online-Unterweisungen

Templates
Gefährdungsbeurteilungen
Prüftypenkatalog und Prüffestlegungen
Pflichtendelegationen
Qualifikationsfestlegungen befähigte Personen
Betriebsanweisungen
Unterweisungsfolien
Dokumentation integriertes Managementsystem
(ISO 9001, 14001, 45001, 50001)

Das System führt durch den Prozess der Gefährdungsbeurteilung
und enthält u.a.: Regelwerksabgleich, Gefährdungskatalog,
Kriterienabgleich für die Beurteilung der Gefährdungen,
Risikobewertung, Prüffestlegung, Maßnahmenableitung. Die
Gefährdungsbeurteilungen können tätigkeits-, arbeitsmittel-,
gefahrstoffbezogen oder vereinfacht gemäß § 7 BetrSichV
durchgeführt werden.
In Arbeit: zusammengefasste Gefährdungsbeurteilung;
Gefährdungsbeurteilung ohne Herstellererklärung
automatisches Erstellen von Betriebsanweisungen aus den
Informationen der Gefährdungsbeurteilungen heraus
automatisches Erstellen von Unterweisungsfolien aus den
Informationen der Gefährdungsbeurteilungen heraus
Wer muss wann zu welcher Schulung. Zusammenstellen von
Schulungen. Übersichr über den Schulungsstatus
Die hier erstellten oder hinterlegten Unterweisungsfolien können
vom User systematisch angeschaut und nach Beantwortung von
Verständnisfragen. Es wird dokumentiert und für die Führungskraft
sichtbar, wer welche Unterweisung durchgeführt hat. Die
Führungskraft kann definieren wer welche Unterweisung machen
muss.

Consulting & Services
Aktualisierungsdienst
(alle 3 Monate, Laufzeit mind. ein Jahr, danach jährlich kündbar)
Anzahl-Zugänge im Preis enthalten (Normal-User)

Anzahl-Zugänge im Preis enthalten (Key-User)

Zusätzliche Kosten pro zusätzlichen User (jährlich in EUR)

x
x

Die Templates liefern den verantwortlichen Personen eine wichtige
Hilfe zur Erstellung der eigenen erforderlichen Dokumentation. Sie
können auch außerhalb dieses Systems verwendet werden.
Innerhalb ist jedoch die Weiterverarbeitung für die eigene
Dokumentation besonders effizient.
Wichtig: sie bilden die jeweils aktuell gültigen Vorschriften ab.

Der Normal-User hat bzgl. der Pflichten nur Leserechte, kann aber
z.B. eigene im zugewiesene Gefährdungsbeurteilungen oder
Maßnahmen bearbeiten.
Der Key-User kann z.B. Maßnahmen zuweisen, Pflichtenbausteine
bearbeiten oder administrative Funktionen ausführen, wie z.B. neue
Gefährdungsbeurteilungen anlegen.
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Pflege der Anwendung

Reaktionszeit bei Fragen an den Support

Voraussetzungen

kontinuierliche Verbesserung und Updates; Anpassung an neue
Systeme (z.B. Betriebssysteme, gängige Browser) ; Recovery von
eventuell verlorengegangenen Daten
Innerhalb dieser Zeit werden die gestellten Fragen qualifiziert
beantwortet. Bei technsichen Problemen wird innerhalb dieser Zeit
das Problem identifiziert und die Problemlösung angestoßen.
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Mindestvertragslaufzeiten
mind. 1 Jahr

Einrichtungskosten (einmalig)*

jährliche Gebühr*

Schulungsgebühren (pro Schulung)*

Zu den Einrichtungskosten gehören neben dem Einrichten der User
auch Consulting-Leistungen zum Aufbau des individuellen
Pflichtenkatalogs. Consultingleistungen zum Aufbau der
Datenstrukturen für die Pflichtenbausteine oder zur
Gefährdungsbeurteilung sind nicht enthalten und müssen gesondert
budgetiert werden.
für Zugang und Aktualisierungsdienst

für die Pakete S und M: eine Online-Einweisung über ca. 30 Min.
für die L-Pakete: ca. 2,5 h, max. 10 Personen. Die Schulungen
erfolgen Inhouse, d.h. der Kunde stellt Räumlichkeiten und
technische Hilfsmittel zur Verfügung. Normal-User und Key-User
müssen getrennt geschult werden.

*Alle Preise verstehen sich zzgl. eventuell anfallender Reisekosten und zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

mind.
mind. 1 Jahr mind. 2 Jahre mind. 2 Jahre 2 Jahre und
2 Standorte

0,00 €

0,00 €

3.000,00 €

8.000,00 € pro Standort:
6.000.00 €

460,00 €

960,00 €

3.800,00 €

6.400,00 € pro Standort:
3.800.00 €

0,00 €

0,00 €

550,00 €

550,00 €

550,00 €

