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Zugang und Kontakt
Sie � nden die Lernplattform Basiswissen Arbeitsschutz im 
Internet unter basiswissen.bgrci.de. Dort können Sie Ihr 
Unternehmen über das Kontaktformular anmelden. Bei wei-
teren Fragen, rufen uns gerne unter 06221 5108-22115 an.

Systemvoraussetzungen
Für Mitgliedsbetriebe der BG RCI ist die Nutzung der Lern-
plattform Basiswissen Arbeitsschutz kostenlos. Sie benö-
tigen lediglich einen Computer-Arbeitsplatz mit Internetzu-
gang in einer ungestörten Lernumgebung. Das Programm 
kann mit jedem Browser aufgerufen und gestartet werden. 
Für die Lektionen ist ein PDF-Reader erforderlich. Wir emp-
fehlen außerdem die Verwendung von Lautsprechern oder 

Kop� örern sowie einer Maus, um durch 
die Lektionen zu navigieren.
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Basiswissen Arbeitsschutz – jetzt
auch als O� line-Version

Ihr Unternehmen – oder ein einzelner Betriebsteil – verfügt 
über keine stabile Internetanbindung? Für diesen Fall steht 
das Angebot seit kurzem auch als O� line-Version zur Verfü-
gung. Bestellen Sie dafür einfach den gewünschten Themen-
bereich auf DVD unter medienshop.bgrci.de.

Einfach QR-Code für mehr Informationen 
scannen oder unter http://basiswissen.bgrci.de 
anmelden!



Jede Lektion beinhaltet Übungsaufgaben sowie einen kurzen, 
abschließenden Wissenstest, bei dessen erfolgreicher Bear-
beitung ein Zerti� kat erworben werden kann. Damit ist die-
ses Angebot hervorragend geeignet, um Unterweisungen zu 
ergänzen. Die Führungskra�  kann ihren Beschä� igten gezielt 
Lektionen zuweisen, die anschließend selbstständig bear-
beitet werden. Nach erfolgreicher Bearbeitung bringen diese 
das Zerti� kat zum Unterweisungsgespräch mit, so dass es auf 
einer fundierten Basis durchgeführt werden kann. 

Über fünfzig unterschiedliche Lektionen stehen zur Bearbei-
tung bereit. Sie verteilen sich auf die beiden branchenüber-
greifenden Themenblöcke „Grundlagen für Mitarbeiter“ und 
„Grundlagen für Führungskrä� e“ sowie die drei branchenspe-
zi� schen Themenfelder „Branchenwissen für Mitarbeiter Kies 
& Sand“, „Branchenwissen für Mitarbeiter Gips“ und „Bran-
chenwissen für Mitarbeiter Beton“. Weitere Inhalte sind in 
Bearbeitung und werden sukzessi- ve in die Lern-
plattform eingestellt.

Einfache Nutzung
Um die Lernplattform Basiswissen Arbeitsschutz nutzen zu 
können, benötigen Sie in Ihrem Unternehmen eine zentrale 
Ansprechperson (Betriebsadmin). Diese meldet sich über 
das Kontaktformular auf der Startseite an. Die Zugangsda-
ten erhalten Sie von uns per Email. Anschließend können 
weitere Nutzerinnen und Nutzer unter Benutzerverwaltung 
für das Unternehmen angelegt werden. Üblicherweise sind 
das die Führungskrä� e des Unternehmens. Diese wiederum 
können ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im System 
anlegen und ihnen ausgewählte Lektionen zuweisen. Wie 
das im Einzelnen funktioniert, erfahren Sie in der Lektion 
Bedienungsanleitung.

E� ektiv und flexibel quali� zieren
Mit der Lernplattform Basiswissen Arbeitsschutz können 
sich Beschä� igte und Führungskrä� e wirksam quali� zieren 
und sind dabei zeitlich flexibel.

Die Vorteile unseres E-Learning-Angebotes: Das vorhan-
dene Wissen kann aufgefrischt und erweitert werden und 
präsentiert sich dabei in einer optisch ansprechenden 
und informativen Art und Weise. 
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Basiswissen Arbeitsschutz
Sie sind auf der Suche nach Grundlagen zum Arbeitsschutz? 
Sie möchten Informationen für Ihre Mitarbeiter – leicht ver-
ständlich und anschaulich aufgebaut? Sie brauchen praxis-
gerechte "Basics" für Ihre Führungskrä� e?

Auf der Lernplattform Basiswissen Arbeitsschutz � nden 
Sie über fünfzig unterschiedliche Lektionen, die Sie bei der 
Verbesserung des Arbeitsschutzes in Ihrem Betrieb unter-
stützen. 
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